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1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises  
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro wurde das Umwelt-Aktionsprogramm Agenda 21 verabschiedet. Es benennt 
die wesentlichen Handlungsfelder einer nachhaltigen Entwicklung und fordert alle Staa-
ten auf, die Programmbereiche entsprechend ihrer Gegebenheiten, Möglichkeiten und 
Prioritäten zu konkretisieren und umzusetzen. 
1994 wurde im Grundgesetz festgeschrieben, dass es dem Staat obliegt, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen - auch in Verantwortung für die künftigen Genera-
tionen. 1996 hat das Bundesministerium für Umwelt die "Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung" in folgenden Umweltbereichen und Handlungsschwer-
punkten formuliert: 

• Schutz des Klimas und der Ozonschicht, 
• Schutz des Naturhaushaltes, 
• Schonung der Ressourcen, 
• Schutz der menschlichen Gesundheit 
• Verwirklichung einer umweltschonenden Mobilität (Verkehrsmittel), 
• Verankerung der Umweltethik. 

Die Umsetzung in kommunale Handlungsprogramme muss über Lokale Agenda 21 
Aktionspläne erfolgen. 
 
Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung ist es, Nutzungsansprüche an den 
Raum zu koordinieren und die Struktur des Gesamtraumes unter Berücksichtigung der 
natürlichen Gegebenheiten, der Bevölkerungsentwicklung sowie der wirtschaftlichen, 
infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Erfordernisse, unter Beachtung der Leitvor-
stellungen wie sie im § 1 Abs. 1 ROG formuliert sind, zu entwickeln. 
(Zur Agenda 21: siehe Begründung zu D 3.0). 
Die Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des 
Bundesgebietes ist ein raumordnungspolitisches Oberziel der Raumordnung (Bundes-
Raumordnungsprogramm I.1). 
Diesem Oberziel sind Teilziele für die gesamträumliche Entwicklung zugeordnet. 
Der Auftrag des Raumordnungsgesetzes des Bundes, gesunde und gleichwertige Le-
bensverhältnisse in allen Teilräumen des Bundesgebietes zu schaffen und zu erhalten 
behält unverändert seine Gültigkeit (s. Programmatische Schwerpunkte der Raumord-
nung der Bundesregierung von 1985. Beschluss der Bundesregierung vom 30.01.85 - 
BT-Drucksache 10/3146 ). 
In den Programmatischen Schwerpunkten der Raumordnung wird betont, dass die 
Qualität der Lebensbedingungen heute maßgeblich davon beeinflusst wird, wie den 
Herausforderungen begegnet werden kann, die sich mit den veränderten ökonomi-
schen Bedingungen und den wachsenden groß- und kleinräumigen ökologischen Ge-
fahren stellen. 
Eine langfristig angelegte Raumplanung muss auch der Sicherung der Naturgüter und 
zugleich Nutzungsansprüchen der Gesellschaft Rechnung tragen. 
Der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (Hrsg.: Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen und Städte, Februar 1993) stellt das räumliche Leitbild und 
die Strategie für Gesamtdeutschland dar. Das Grundmuster und die Prinzipien der Ori-
entierung sind in Leitbildern dargestellt. 
Das Leitbild Siedlungsstruktur hat das Prinzip der dezentralen Konzentration zum 
Inhalt. Das Konzept der dezentralen Konzentration folgt dem im §2 ROG festgelegten 
Grundsatz, dass "eine Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten, die dazu beiträgt, 
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räumliche Strukturen mit gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie ausgewo-
genen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnissen zu erhalten, zu verbes-
sern oder zu schaffen", angestrebt werden soll. Das Konzept strebt die Entwicklung 
von Schwerpunkten der Beschäftigung und Wirtschaftsentwicklung innerhalb eines 
flächendeckenden Netzes der zentralen Orte in zumutbarer Entfernung zu den Wohn-
plätzen der Bevölkerung an. Mit diesem Prinzip soll die städtische Vernetzung (Lei-
stungsaustausch) und die Nutzung von sich gegenseitig nicht störenden ökonomischen 
und infrastrukturellen Effekten (sog Synergieeffekte) gefördert und ausgebaut werden. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird das `Hansa-Städtenetz '(Bremen, Hamburg, Kiel, 
Lübeck, Schwerin, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und weiter in Richtung Stet-
tin) als entwicklungsfähig genannt. 
 
Karte 1.1-01: Orte mit zentraler Bedeutung in Deutschland 

 
Quelle: ARL 1992: Konzeptionelle Überlegungen zur räumlichen Entwicklung in Deutschland 
 
Die Anwendung des Prinzips der dezentralen Konzentration auf die Siedlungsstruktur 
des Landkreises Stade, die Verfolgung der Prinzipien der innerregionalen Vernet-
zung und der engen Verbindung zum ÖPNV muss durch eine Anzahl abgestimmter 
regionaler Maßnahmen erzielt werden. 
 
Dazu gehören die 

• Stärkung der Orte mit grundzentraler Funktion (s. D 1.6) 
• Ausrichtung der Siedlungsentwicklung der Gemeinden des Ordnungsraumes auf 

Siedlungsachsen (Achsenkonzept, s. D 1.5). 
• Enge Zusammenarbeit zwischen den Mittelzentren Buxtehude und Stade und 

den ihnen zugeordneten Grundzentren (Mittelbereiche; s. D 1.6) sowie den Zent-
ren innerhalb der Metropolregion Hamburg (s. D 1.2). 

• Verbesserung der räumlichen Zuordnung von Wohn- und Arbeitsstätten in den 
Gemeinden und zwischen den Zentralen Orten. 
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• Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf die Achsen des schienengebundenen 
ÖPNV und auf die Anforderungen des straßengebundenen ÖPNV (s. D 3.6.1). 

 
Grundelemente des Leitbildes sind neben der dezentralen Konzentration: 

• achsiale Strukturen der Siedlungsentwicklung, 
• Ausbau von Entlastungsorten zur Reduzierung von Pendlerströmen, 
• Freiraumvernetzung, Entwicklung von Landschaftsachsen. 

 
Dieses räumliche Ordnungsprinzip ist schon in früheren Entschließungen und Empfeh-
lungen angestrebt worden (s. Anhang). 
Das Landes-Raumordnungsprogramm greift dieses räumliche Ordnungsprinzip auf. 
 
Strukturelement dieses Raumordnungsprinzips sind die Freiräume, auch bezeichnet 
als "Achsenzwischenraum". 
Dieser Freiraum ist definiert als "zwischen den Achsen liegender Raum", wobei als 
Achsen im Landkreis Stade die Verbindungen von Hamburg über 
 

• Buxtehude nach Stade (Cuxhaven), 
• Buxtehude und Apensen nach Harsefeld (Bremerhaven) 

 
bezeichnet werden können. 
 
Als Endpunkt einer innerstädtischen „Hamburger Entwicklungsachse“ können in der 
Gemeinde Jork die Ortsteile Borstel und Jork betrachtet werden. 
 
Aufgaben des Freiraumes sind, ausgehend von der landwirtschaftlichen Grundfunktion, 
vorwiegend Naherholungs- und ökologische Ausgleichsfunktionen. Wobei, insbesonde-
re im Alten Land, diese Funktionen noch durch mikroklimatische Funktionen in bezug 
auf den Obstanbau ergänzt werden. 
Diese Freiräume sollen von allen schwerpunktmäßigen Siedlungsentwicklungen frei-
gehalten werden. Sie sollen als Grünzüge/Grünzäsuren, mit Verbindung zu innerhalb 
der Siedlungsgebiete ausgebildeten Grünzügen, mit qualitativen Entwicklungsmöglich-
keiten gestaltet werden. 
An die Nutzung dieser Freiräume, für andere als die genannten Funktionen, ist hin-
sichtlich der Notwendigkeit ein strenger Maßstab anzulegen. 
Ein den verschiedenartigen Anforderungen an die einzelnen Umweltfunktionen mög-
lichst weitgehend gerecht werdendes System ist das Konzept der "differenzierten 
Landnutzung" unter Berücksichtigung der ökologischen Zusammenhänge. Das Modell 
geht von dem Grundsatz aus, dass die Nutzungen eines Raumes gemäß den Umwelt-
funktionen Produktions-, Träger-, Informations- und Regelungsfunktion und den Zielen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege flächendeckend zu beeinflussen, ggf. zu 
modifizieren sind und der Raumanspruch naturbetonter Bereiche gewährleistet werden 
muss. (Vgl. SRU, Umweltgutachten 1987). 
 
Mit den Regeln der differenzierten Landnutzung wird eine "Auflockerung" der Nutzun-
gen empfohlen, die es erlaubt, die unvermeidbaren Eingriffe mit ihren Neben- und 
Nachwirkungen sowohl räumlich als auch zeitlich zu staffeln, ohne ihre Intensität dras-
tisch senken zu müssen. Es wird damit vermieden, dass empfindliche Ressourcen wie 
Luft, Boden, Grund- und Oberflächenwasser, die Pflanzen- und Tierwelt auf großen 
Flächen zum gleichen Zeitpunkt starken Nutzungseingriffen ausgesetzt und irreversibel 
geschädigt werden. 
Die Einhaltung der Regeln 1 und 2 machen alle Landnutzungen zusätzlich auch für 
Zwecke der Freizeit und Erholung geeignet. 
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In intensiv genutzten Agrargebieten ist die Beachtung der Regeln 2 und 3 eine wichtige 
Voraussetzung für den integrierten Pflanzenschutz bzw. -bau. 
Die weitgehende Verarmung der Agrarlandschaft markiert eine erhebliche Beeinträch-
tigung eines stabilen Naturhaushaltes, insbesondere wesentlicher Teile seines Selbst-
regulierungspotentials. Diese Erkenntnis liefert die Aufgabenbereiche und Zielvorstel-
lungen für die künftige Gestaltung der Agrarlandschaft unter ökologischen Gesichts-
punkten. Dabei kommen 

• dem Arten- und Biotopschutz 
• dem Integrierten Pflanzenschutz 
• dem Erosionsschutz 
• dem Gewässerschutz 
• der Erhaltung einer reich gegliederten Landschaft für Erholungszwecke 
• und der  
• Schaffung eines Biotopverbundsystems als integrierende Lösung 
• eine hohe gestalterische Aufgabe zu. 

 
Strukturelle Anforderungen an ein Biotopverbundsystem, wie ein möglichst dichtes 
Netz punkt- und linienförmiger naturbetonter Flächen, sind um quantitative Forderun-
gen zu ergänzen. Die Erkenntnis des Umfanges der Gefährdung der Arten zahlreicher 
Tier- und Pflanzengruppen, begründete die Erfordernisse für die Ausweisung spezifi-
scher, vorrangig dem Artenschutz gewidmeter Flächen. Zugleich stellte sich die Frage 
nach der notwendigen Größe und Beschaffenheit dieser Flächen. Zu Erhaltung zu-
sammenhängender Lebensräume für die an diese Räume gebundenen Tierpopulatio-
nen ist eine Mindestfläche von 10% der agrarischen Kulturlandschaft erforderlich. Die-
se Restflächen stellen das ökologische Existenzminimum für zahlreiche wildlebende 
Pflanzen- und Tierarten dar. (Vgl. SRU, 1985, Sondergutachten „Umweltprobleme der 
Landwirtschaft“, Kap. 5.2) 
 
Grundlage der Theorie der differenzierten Landnutzung sind drei "ökologische 
Grundprinzipien der Raumordnung": 
 
1. Ermittlung, Sicherung und Pflege der in den Ökosystemen verfügbaren natürlichen 

(d.h. mehr oder weniger selbständigen) Regelungs- und Trägerleistungen, um sie 
bevorzugt und weittestmöglich für die Stabilisierung (im Sinne der Freihaltung von 
Störungen und Belastungen) der menschlichen Umwelt nutzbar zu machen. 

2. Ermittlung, Sicherung, Pflege und ggf. Neuschaffung von Elementen der Landschaft, 
die Träger-, Informations- und Regelungsleistungen für die menschliche Umwelt zu 
erbringen vermögen. Diesem Prinzip dient z. B. die Kartierung schutzwürdiger Bio-
tope. 

3. Verteilung und Dimensionierung der "Nutz-Ökosysteme" im Raum unter Verzicht auf 
vollständige Entmischung und auf großflächige Einheitlichkeit. 

 
Das zuletzt genannte Prinzip stellt das Kernstück der Theorie und zugleich die eigentli-
che differenzierte Bodennutzung dar. 
Für die erstgenannten zwei Prinzipien liegt mit den Daten des Landschafts-
rahmenplans ausreichendes Material vor. Die Umsetzung bzw. Anwendung der Prinzi-
pien ist Aufgabe dieses Programms. 
 
Die statistische Flächenbilanz der unter Schutz gestellten Gebiete im Landkreis Stade 
beinhaltet keine Aussage über die Qualität und der tatsächlichen Situation der Schutz-
gebiete aus. 
Die zurzeit im Landkreis Stade vorhandenen Schutzgebiete sind nicht ausreichend, um 
den Erhalt der den Landkreis prägenden Ökosysteme, Feuchtgrünland mit angrenzen-
den Watten, Moor, Fließgewässer und Wald zu gewährleisten. Langfristig sind alle für 
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den Naturschutz wichtigen Bereiche durch Schutzgebietsausweisungen zu sichern. 
Hierzu müssen in jeder naturräumlichen Region alle naturraumtypischen Ökosysteme 
in einer solchen Größenordnung, Verteilung im Raum und Vernetzung vorhanden sein, 
dass darin alle charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie Gesellschaften in 
langfristig überlebensfähigen Populationen leben können. Zudem soll jede naturräumli-
che Region mit soviel naturbetonten Ökosystemen und Strukturen ausgestattet sein, 
dass ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit erkennbar ist, raumübergreifend eine funkti-
onsfähige Vernetzung der naturbetonten Ökosysteme vorhanden ist sowie die naturbe-
tonten Flächen und Strukturen auf die Gesamtflächen wirken können. Hierbei bilden 
die wertvollsten und schützenswertesten Bereiche sowohl für den Arten- und Biotop-
schutz als auch hinsichtlich Eigenart, Vielfalt und Schönheit die Kernzonen innerhalb 
eines Schutzgebietssystems. 
Um eine Vernetzung dieser Kernbereiche zu erlangen, außerdem auch Pufferzonen 
zwischen den Kernzonen und Flächen mit intensiver andersartiger Nutzung herzustel-
len, sind schutzwürdige und entwicklungsfähige Bereiche auszuweisen. 
Frauen stellen die Hälfte der Einwohner / Einwohnerinnen des Landkreises Stade. 
Sie leisten nach wie vor den größten Teil familiärer Versorgungsleistungen und sind 
Nachfragerinnen einer regionalen Infrastruktur, die ihren besonderen Anforderungen 
an Versorgungseinrichtungen, an Wohnen und Umwelt, Ausbildungs- und Erwerbs-
möglichkeiten, Mobilität und Sicherheit entsprechen muss. Aus diesem Grunde wird 
strukturelle Benachteiligung im Regionalen Raumordnungsprogramm thematisiert und 
bei der Umsetzung wird spezifischen Interessen von Frauen Rechnung getragen. 
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Karte 1.1-01 Wichtige Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften 

 
Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Stade 
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Karte 1.1-02 Gebiete mit besonderer Bedeutung für Landwirtschaft 
 
 
 
 

Quelle: NIBIS
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1.2 Entwicklung der Regionen 

Die räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den Verdichtungsräumen (Kernstäd-
te) und ihrem Umland (Ordnungsräume) sind historisch gewachsen, vielfältig und von 
wachsender Intensität. Die Entwicklung zur arbeitsteiligen Gesellschaft, die durch die 
Verbesserung der Nutzung und Zugänglichkeit der Kommunikationsmittel eingetretene 
Trennung der sozialen Bereiche (Arbeiten, Wohnen, Erholung), führte zu vielfältigen, 
intensiven und sich räumlich ausdehnenden (gleichlaufend mit der Entwicklung der 
Kommunikationsstrukturen) Wechselbeziehungen innerhalb der Ordnungsräume und 
darüber hinaus. 
Das Bewusstsein dieser Wechselbeziehungen hat bereits 1955 zur Konstituierung der 
Gemeinsamen Landesplanung Hamburg/Schleswig-Holstein und 1957 zur Gemeinsa-
men Landesplanung Hamburg/Niedersachsen geführt (Grundsatzbeschluss des Nie-
ders. Landesministeriums vom 12.02.1957; bilaterale Vereinbarungen). 
 
Diese räumlich-funktionalen Beziehungsräume sind auch im Bundes-Raumordnungs-
programm von 1975 zum Ausdruck gekommen (38 Gebietseinheiten). Diese ursprüng-
liche Abgrenzung ist überarbeitet und geändert worden; zuletzt aufgrund der deutschen 
Vereinigung. 
Z. Zt. sind 97 Raumordnungsregionen abgegrenzt.  
Der Landkreis Stade gehört nach dieser Abgrenzung zur Raumordnungsregion `5 
Hamburg'. Diese Analyseeinheiten sind weiter in „Siedlungsstrukturelle Regionstypen“ 
und „Siedlungsstrukturelle Kreistypen“ differenziert. Bei den Regionstypen zählt der 
Landkreis zur „Region mit großen Verdichtungsräumen“ bei den Kreistypen zur  Ka-
tegorie „Ländliche Kreise“ innerhalb der Regionen mit großen Verdichtungsräumen. 
 
Neben diesen Raumordnungsregionen sind weitere fachspezifische Regionstypen ab-
gegrenzt worden (siehe Anhang). 
Schon aus dieser unvollständigen Aufzählung ist ersichtlich, dass es keinen einheitlich 
definierten Regionstyp gibt. 
Die durch das Landes-Raumordnungsprogramm angestrebten Regionen sollen das 
Forum bilden für Kooperation und Koordination in den verschiedenen Fachbereichen. 
Der räumliche Zuschnitt soll sich an wirtschaftlichen, sozialen und historisch gewach-
senen Verflechtungen orientieren. Ein diesen Merkmalen entsprechender Raum ist 
durch die Abgrenzung der Metropolregion Hamburg gefunden worden (siehe Karte 1.2-
01). 
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Landesregierung von Nieder-
sachsen haben am 02.05.1991 den Beschluss gefasst, die regionale Zusammenarbeit 
zwischen Hamburg und dem niedersächsischen Umland zu intensivieren. Am 
22.11.1991 haben die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein mit einem Regie-
rungsabkommen eine Vertragsgemeinschaft gegründet. Ziel ist es, das Entwicklungs-
potential dieser norddeutschen Region gemeinsam auszubauen und im Wettbewerb 
der europäischen Regionen bestmöglich zu nutzen. 
 
Gleichzeitig haben sich die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
gemeinsam auf die Erarbeitung eines länderübergreifenden regionalen Entwicklungs-
konzeptes für die „Metropolregion Hamburg“ geeinigt (trilaterale Vereinbarung). 
Die räumliche Zuordnung umfasst nach den Ergebnissen der trilateralen Kabinettsaus-
schusssitzung vom 09.12.1996 in Kiel: 

• die Freie und Hansestadt Hamburg 
• in Schleswig-Holstein die Kreise Herzogtum-Lauenburg, Pinneberg, Sege-

berg, Steinburg und Stormarn sowie den Wirtschaftsraum Brunsbüttel. 
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• in Niedersachsen die Kreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lü-
neburg, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade und Uelzen. 

 
Karte 1.2-01 Metropolregion Hamburg 

 
Quelle: Regionales Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg 
 
Das Regionale Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregion Hamburg (REK) ist 
das aktuelle Konzept für die Metropolregion Hamburg.  
Es untergliedert sich in Leitbild und Handlungsrahmen. Mit dem Leitbild soll die Regi-
on in ihrer Funktion und ihrem eigenständigen Profil definiert und der innere Zusam-
menhang der einzelnen Regionsteile als Gesamtsystem verdeutlicht werden. Der 
Handlungsrahmen umreißt die strategischen und maßnahmebezogenen Konsequen-
zen. Dazu gehören regionale Leitprojekt, d. h. konkrete Lösungsansätze für Probleme 
mit besonderer Bedeutung für die Region und die regionale Zusammenarbeit. Auf der 
Basis dieser Inhalte wurden zwischen den Ländern neue Formen der Organisations-
struktur landesplanerischer Zusammenarbeit vereinbart.  
 
In der Bundesrepublik bestehen seit den 50er Jahren verschiedene Formen der grenz-
überschreitenden Landes- und Regionalplanung. 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann einerseits in schlichten und andererseits 
in rechtlich fixierten Formen stattfinden. Schlichte Kooperationen sind bloße Interaktio-
nen, wie informelle Gespräche zum Erfahrungsaustausch sowie periodische und gele-
gentliche offizielle und inoffizielle Kontakte auf allen Ebenen. Diese Form stellt die ge-
ringste Intensitätsstufe der Zusammenarbeit dar. Eine höhere Intensitätsstufe erfolgt 
durch die Begründung von Informationspflichten. Die Koordination, die grenzüber-
schreitende Planung oder das Aufstellen eines gemeinsamen Planes ist wiederum die 
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nächsthöhere Stufe der Zusammenarbeit; gefolgt vom gemeinsamen Handeln, der 
höchsten Form der Zusammenarbeit. 
Die Notwendigkeit einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen Hamburg und seinem 
Umland wird von allen Beteiligten gesehen; die Form war umstritten (s. Bericht 1989 
der Handelskammer Hamburg `Kooperation in der norddeutschen Region - grenzenlos 
unkonventionell-). Die Gremienstruktur soll ab 2006 den aktuellen Entwicklungen an-
gepasst werden. 
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1.3 Ländliche Räume 
Der Ländliche Raum ist der Raum außerhalb der Ordnungsräume; ihm gehören über-
wiegend dünner besiedelte Gebiete an. Im Ländlichen Raum stehen landesplanerische 
Entwicklungsaufgaben im Vordergrund (Definition gemäß Hauptausschuss der MKRO 
vom 15.11.1983). 
 
Im Ländlichen Raum sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die dazu beitragen, 
diese Räume so zu entwickeln, dass eine ausgewogene Raumstruktur des Landes 
erreicht wird. 
 
Der Ländliche Raum weist im Vergleich zum Ordnungsraum in vielen Bereichen nicht 
die hohe Dichte und Konkurrenz der Nutzungen auf (Ausnahme sind die Windenergie-
standorte). 
Ebenso steht im Allgemeinen ein großzügigeres Angebot an Flächen für die verschie-
denen Nutzungsarten zur Verfügung. Wesentliche Vorteile des Ländlichen Raumes 
sind ferner die bessere Überschaubarkeit der Lebensbeziehungen, die engeren gesell-
schaftlichen Bindungen sowie die stärkere Verbundenheit des Menschen mit den na-
türlichen Lebensgrundlagen. 
Die eigene ländliche Lebensform bedarf der Erhaltung und Anerkennung. Der Bewoh-
ner des Ländlichen Raumes will eine Teilhaberschaft an der modernen Entwicklung, 
nicht die Unterordnung. 
Der ländliche Freiraum darf weder allein als Erholungspark, noch als Naturschutzgebiet 
oder Wirtschaftsfläche angesehen werden, sondern muss seine, diese Elemente integ-
rierende Eigenform finden. 
Dazu gehören verstärkte Bemühungen und die Nutzung der eigenen Potentiale für 
einen sachgerechten Entwicklungsansatz. Ebenso hat die ländliche Siedlung einen 
Anspruch auf eine eigene Gestaltung, um als Alternative zur Stadt gelten zu können 
und nicht als das verkleinerte Abbild. 
Deswegen ist die neuerliche Anerkennung des Dorfes als origineller Siedlungskörper 
und die verstärkte Förderung der Dorferneuerung / Entwicklung wichtig (Strukturwandel 
in der Landwirtschaft, strukturelle Arbeitsmarktentwicklung). 
 
Die im LROP vorgenommene Abgrenzung des Ländlichen Raumes ist in die zeichneri-
sche Darstellung übernommen worden. Danach gehören zum Ländlichen Raum die 
Gemeinden und Samtgemeinden Drochtersen, Fredenbeck, Himmelpforten, Nordkeh-
dingen und Oldendorf. 
 
Der Ländliche Raum im Landkreis Stade umfasst 660,41 km², das entspricht einem 
Anteil von rd. 52 % der Katasterfläche des Landkreises. Im Gegensatz zum Flächenan-
teil beträgt der Bevölkerungsanteil nur rd. 26 %; 50.523 (Stand 30.06.2004) Personen 
leben im Ländlichen Raum. 
Diesen Anteilen entspricht die Einwohnerdichte. Sie schwankt zwischen rd. 99 Ew/km² 
in Himmelpforten und 43 Ew/km² in Nordkehdingen; im Durchschnitt rd. 69 Ew/km². Im 
Landkreis Stade beträgt die Einwohnerdichte rd. 154 Ew/km². 
 
Die Bevölkerungsbewegungen im Ländlichen Raum sind relativ gering. 
Die natürliche Entwicklung ist gering positiv; die Wanderungsgewinne sind positiv, 
betragen aber nur rd. 22 % der Wanderungsgewinne des Landkreises (1993). 
 
Die Erwerbsstruktur im Ländlichen Raum ist ähnlich der des Landkreises. Dominierend 
ist das "Produzierende Gewerbe" mit rd. 38 % der Erwerbstätigen, gefolgt von den "Üb-
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rigen Wirtschaftsbereichen" mit rd. 31 %. Die "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" hat 
einen Anteil von rd. 11 %, gegenüber dem Anteil dieses Wirtschaftsbereichs von rd. 7 
% auf Landkreisebene. Rd. 40 % der in der "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" Er-
werbstätigen sind im Ländlichen Raum tätig. 
Der Ländliche Raum weist durch die tiefgreifende Umstrukturierung, aber auch durch 
die zunehmenden Flächenansprüche des Städtebaus, der Infrastruktur, des Biotop- 
und Ressourcenschutzes sowie von Freizeit und Tourismus, die vielfach mit der Land-
wirtschaft konkurrieren, erhebliche Probleme auf. 
Es ist daher erforderlich, zu realistischen Einschätzungen der Entwicklungsmöglichkei-
ten und zu umsetzbaren Handlungsvorschlägen für die Stabilisierung und Entwicklung 
dieser Regionen zu kommen. 
 
Im Hinblick auf die ganzheitliche Entwicklung des Ländlichen Raumes bedarf es eines 
regionalisierten Leitbildes für die Landesentwicklung mit einem besonderen Augen-
merk auf die Agrarstruktur. 
Auf der Basis der Erfassung aller Entwicklungspotentiale als auch aller Hemmnisse 
(Stärken-Schwächen-Analyse) bedarf es der Weiterentwicklung vorhandener Grund-
sätze und Entwicklungsstrategien und der Ergänzung durch neue, möglicherweise un-
konventionelle Ansätze in einem handlungsorientierten Entwicklungskonzept für den 
ländlichen Raum. 
 
Der im Landes-Raumordnungsprogramm, Kap. C 1.3 Ziff. 02, aufgelistete Maßnah-
menkatalog ist für den Ländlichen Raum im Landkreis Stade zu konkretisieren. Einen 
Ansatz bilden die Handlungsvorschläge der Expertengruppe, die vom Bundesbaumi-
nisterium eingesetzt wurde, zur Lösung von Fragestellungen die sich aus dem Raum-
ordnungspolitischen Orientierungsrahmen ergaben. 
Diese Handlungsansätze sollen in einem Entwicklungskonzept auf ihre Realisierungs-
möglichkeiten untersucht und ergänzt werden. Das Konzept sollte von einem kompe-
tenten Büro, in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden sowie dem Landkreis und 
der oberen Landesplanungsbehörde, erarbeitet werden. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten von Frauen haben eine um-
fassende Bandbreite. Sie sind nicht auf die unmittelbare Schaffung von Arbeitsplätzen 
ausgerichtet, sondern die Ansätze sind im unmittelbaren Umfeld der Familie und der 
Wohnung zu suchen. 
Maßnahmen in den sozialen und kulturellen, verwaltungs- und versorgungsbezogenen 
Diensten, bei der kindbezogenen Infrastruktur, der Organisation des ÖPNV sowie der 
Flächen- und Gebäudenutzung, können zu einer Erleichterung der Vereinbarkeit von 
Familie und Arbeitswelt führen. Leistungsfähige, flexible und wohnungsnahe Einrich-
tungen, die den Bedürfnissen der Erziehenden und der Kinder gerecht werden, sind 
Voraussetzungen zur Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten der Frauen. 
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1.4 Ordnungsraum 
Das Landes-Raumordnungsprogramm legt die Abgrenzung der Ordnungsräume ab-
schließend fest. (LROP II C 1.4 03) 
Der Landkreis Stade gehört danach zum Ordnungsraum um Hamburg. 
Zum Ordnungsraum gehören die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden: 

• Buxtehude, 
• Stade, 
• Jork, 
• Apensen, 
• Harsefeld, 
• Horneburg und 
• Lühe. 

Auf der Grundlage der Entschließung der MKRO vom 31.10.1977 über die "Gestaltung 
der Ordnungsräume" ist die Abgrenzung der Ordnungsräume im LROP erfolgt. Der 
Abgrenzung liegen verschiedene Kriterien zugrunde. 
Die Abgrenzung des Ordnungsraumes ist aus dem LROP (Anlage zu den Ziffern 
C1.3.04 und C 1.4.03) bzw. der zeichnerischen Darstellung ersichtlich. 
 
Der Ordnungsraum besteht aus dem Verdichtungsraum und seinem Umland. Die Ver-
dichtungsräume sind in der Entschließung der MKRO vom 21.11.1968 "Fragen der 
Verdichtungsräume" nach bestimmten Kriterien festgelegt worden. Die Verdichtungs-
räume mit einer relativ hohen Bevölkerungsdichte beeinflussen die Struktur ihres enge-
ren Umlandes wesentlich. Agglomerationsbedingt treten Nutzungsansprüche und Nut-
zungskonflikte auf: 
 

• Bodenknappheit und hohe Baulandpreise begünstigen das ringförmige 
Ausufern der Kernsiedlungen und damit die Gefahr einer großräumigen 
Zersiedlung, 

• erhöhter Baulandbedarf zur Bildung von Wohneigentum, 
• überproportionale Expansionsflächen intensiver Produktions-, Verkaufs- 

und Lagereinrichtungen, 
• veränderte Einstellung zur Beeinträchtigung der Umweltqualität, 
• erhöhte Ansprüche an flächenhafte und punktuelle Freizeitinfrastruktur, 
• Flächenschutz zur Sicherung ökologisch wertvoller Gebiete, Grundwas-

servorkommen, Kiesgewinnung. 
 
Diese Verdichtungsfolgen fördern tendenziell die Abwanderung in das Umland. Über-
wiegend handelt es sich um eine Abwanderung der Bevölkerung. Die Arbeitsplätze 
werden in der Mehrzahl im Verdichtungsraum beibehalten. Die Struktur des Umlandes 
wird daher wesentlich von den Nutzungsansprüchen des Wohnens, des Verkehrs, des 
Erholens sowie der Versorgung geprägt. Zur Verminderung nachteiliger Verdichtungs-
folgen sind im LROP I, Abschnitt B 1.4 besondere Maßnahmen und Ziele angeführt. 
 
Der Ordnungsraum umfasst eine Fläche von 605,94 km²; rd. 48 % der Landkreisfläche. 
Die Bevölkerungszahl beträgt am 30.06.2004 144.678 Personen. Das sind rd. 32.000 
Einwohner mehr als 1987. Rd. 80 % der Wanderungsgewinne des Landkreises entfal-
len auf den Ordnungsraum. 
Die gesamte positive Bevölkerungsentwicklung des Landkreises wird schon in den 
vergangenen 20 Jahren im Wesentlichen durch die Entwicklung des Ordnungsraumes 
getragen. 
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Dies gilt nicht nur für die Entwicklung der Bevölkerungszahl, sondern auch für die Ent-
wicklung der Wirtschaftsstruktur. 
75 % der Erwerbstätigen sind im Ordnungsraum beschäftigt. 
 
In den einzelnen Wirtschaftsbereichen sind die Anteile ähnlich hoch. In der "Land- und 
Forstwirtschaft" liegt der Anteil bei 60 % in den "Übrigen Wirtschaftsbereichen" bei 79 
%. 
Der Anteil der "Selbständigen" ist geringer als im Durchschnitt des Landkreises, eben-
so wie der Anteil der Arbeiter. Beim Schulabschluss ist der Anteil der Personen mit 
Fach-/Hochschulreife und Fach-/Hochschulreife mit Berufsbild. Abschluss höher als im 
Landkreis, während bei der Berufsfach./Fachschule der Anteil im Ordnungsraum gerin-
ger ist. 
 
Diese Erwerbs- und Bildungsstruktur spiegelt sich wieder in der Stärke bzw. Schwäche 
der einzelnen Wirtschaftsbereiche. 
Es besteht eine überdurchschnittliche Fertigungsintensität, während der Bereich der 
unternehmens- (Rechts- u. Wirtschaftsberatung; Architektur -u. Ingenieurbüros; Wer-
bung; Messe -u. Ausstellungswesen) und haushaltsorientierten Dienstleistungen unter-
repräsentiert ist. 
 
Dem Verlust von Arbeitsplätzen sollte durch lokale Initiativen begegnet werden. Insbe-
sondere sollten hier auch Frauen mit einbezogen werden. Möglichkeiten bestehen in 
Reparaturbetrieben, in Aushilfstätigkeiten in der Landwirtschaft, in Produktion, Bauge-
werbe und Landschaftspflege, ebenso Betriebsgründungen von Frauen im Dienstleis-
tungsbereich sowie zur Verbesserung der Nahversorgung durch Nachbarschaftsläden.  
Konkrete Beispiel könnten im Landkreis Stade folgendermaßen initiiert werden: 

• Stade / Stadtteil Ottenbeck: räumliche Nähe von Arbeiten und Wohnen, Un-
terstützung von Betriebsgründungen in den o. g. Bereichen. 

• Freiburg: im Rahmen der Revitalisierung des Hafens räumliche Nähe von 
Wohnen und Arbeiten (Dienstleistung, Handwerk), Unterstützung von Be-
triebsgründungen in den o. g. Bereichen. 

• Grundsätzlich ist die Gemeinwesenarbeit als Betätigungsfeld zu nennen 
sowie sanfter Tourismus. Darüber hinaus ist das Beschäftigungsfeld der 
Heimarbeitsplätze anzuführen, soweit eine soziale Absicherung sowie Ein-
bindung in betriebliche Strukturen gewährleistet werden kann. 

 
Diese Schwächen und Risikofaktoren (z.B. hohes Gewicht der Küsten-
schifffahrtsbetriebe) gilt es zu überwinden. 
 
Ein Kriterium sind die von der Wirtschaft als maßgeblich angesehenen Standortfakto-
ren. Dazu zählen 

• die Ausstattung mit Forschungs- und Wissenschaftsbetrieben, 
• der örtliche Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktqualität (qualifizierte Fachkräfte) 

und Lebensqualität (Infrastrukturausstattung), 
• das lokale Wirtschaftsklima, 
• der Behördenservice (Standortprofil-Informationen zum Ansiedlungsstand-

ort), 
• die Energiekosten, 
• das Verkehrsangebot und der Anschluss an das überregionale Netz, 
• die Absatzmarktnähe,  
• das Flächenangebot in verbindlicher Planung. 
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Um diese Faktoren in befriedigender Art und Weise erfüllen zu können, ist eine Kon-
zentration der Aktivitäten auf einzelne Schwerpunkte erforderlich. Hierzu zählen ohne 
Zweifel die Mittelzentren Buxtehude und Stade sowie die Grundzentren Harsefeld und 
Horneburg aufgrund der verkehrlichen Anbindung und Jork aufgrund der Marktnähe 
(vgl. auch Gesamtverkehrs-Konzeption Unterelberaum, Kap. 12.2.2). 
Parallel zu dieser Konzentration der gewerblichen Entwicklung soll sich auch die weite-
re Siedlungsentwicklung vollziehen (s. LROP I B 6.07). 
Nach den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms ist in den Ordnungsräumen 
eine Siedlungsstruktur anzustreben, die die Anbindung der Siedlungsbereiche an das 
öffentliche Personennahverkehrsnetz sicherstellt. Bezogen auf den schienenbezoge-
nen ÖPNV bieten die Mittelzentren Buxtehude und Stade (vgl. LROP B 6.07) sowie die 
Grundzentren Apensen, Harsefeld und Horneburg gute Voraussetzungen. Bei dem 
straßenbezogenen ÖV sind neben der Anbindung an das Schienennetz auch die Ver-
bindungen zwischen den Mittelzentren Buxtehude und Stade relevant. Ebenso die An-
bindung der Grundzentren des jeweiligen Mittelbereiches an das Mittelzentrum, als 
auch die Anbindung des Ordnungsraumes an den Verdichtungsraum Hamburg (im 
Einzelnen siehe Kap. D 3.6.1, zur Siedlungsentwicklung siehe Kap D 1.5). 
 
Das Regionale Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg - REK - geht in 
seiner Bevölkerungsprognose für den Landkreis Stade von einer Einwohner-
entwicklung bis zum Jahr 2010 bis auf 194.100 Personen aus. Gegenüber dem Stand 
vom 31.12.1995 bedeutet dies ein Zuwachs von über 10.000 Einwohnern (Grundlage 
8. koordinierte Bevölkerungsprognose des Bundes). 
Unter der Annahme einer gleichbleibenden Entwicklung in der Verteilung der Bevölke-
rung auf die Gemeinden und der Verteilung des Zuwachses, sowie der Berücksichti-
gung struktureller Besonderheiten, können sich z. T. erhebliche Veränderungen der 
Einwohnerzahlen ergeben (6% Bevölkerungszuwachs). 
Unter Beachtung der verkehrsmäßigen Lage und des geographischen Standortes zum 
Verdichtungsraum Hamburg, sollten die Gemeinden in den Zentralen Orten die plane-
rischen Voraussetzungen schaffen um diese Einwohnerzuwächse realisieren zu kön-
nen. (vgl. Kap. D 1.5). 
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1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Freiräu-
me  
Die Siedlungsentwicklung lässt sich grundsätzlich durch Aussagen zur Siedlungsstruk-
tur bzw. regionalen Bevölkerungsverteilung, zur Entwicklungsdynamik sowie zur Flä-
cheninanspruchnahme beschreiben. Diese drei Faktoren sind wiederum abhängig von 
der Lage der zu betrachtenden Region und den daraus resultierenden endogenen und 
exogenen Einflussfaktoren (s. auch Erläuterung). 
 
Aus der Lage wesentlicher Teile des Landkreises Stade im Ordnungsraum Hamburg 
und somit am Rand des verdichteten Siedlungsbereiches der Metropolregion Hamburg 
resultieren die wesentlichen exogenen Einflussfaktoren. Daneben weist der Landkreis 
eine endogene Entwicklungsdynamik auf, die im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung 
sowie auf die Mittelzentren orientiert ist. 
 
Gemäß dem Regionalen Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg (REK) 
ist die Verbindung Hamburg-Harburg, Neu-Wulmsdorf-Buxtehude-Horneburg-Stade 
eine stark ausgeprägte Siedlungsachse. 
Die Siedlungsentwicklung auf der Achse Harburg-Buxtehude ist für die Metropolregion 
eine bedeutende Maßnahme. (Leitprojekt REK). 
Als weitere Siedlungsachse besteht noch die Verzweigung Buxtehude-Harsefeld-
Bremervörde. Der Abzweig Harsefeld ist eine weitere Entwicklungsachse im Landkreis 
Stade. 
Das REK greift als Grundelement der räumlichen Entwicklung das Achsenkonzept mit 

� dem Leitbild der "dezentralen Konzentration", 
� achsiale Strukturen für die Siedlungsentwicklung, 
� Ausbau von Entlastungsorten (Reduzierung von Pendlerströmen), 
� Freiraumvernetzungen, Entwicklung von Landschaftsachsen (ökologischen 

Schwerpunkträumen), 
� Unterstützung der zentralen Funktionen in den Entwicklungsschwerpunkten 

(polyzentrische Entwicklung) 
� innerregionaler Vernetzung 

auf. 
Weitere, in akzeptabler Relation zum schienengebundenen ÖPNV gelegene Sied-
lungsgebiete sollen in das System einbezogen werden. Im südlichen Umland soll sich 
daher eine "perlenschnurartige" Entwicklung vollziehen. 
 
Die Gemeinde Jork soll aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihres strukturellen 
Gewichts im Alten Land und der Nähe zu Hamburg, auch ohne die Festsetzung der 
Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten, eine Siedlungsflä-
chenentwicklung, vorrangig im Ortsteil Jork bzw. Borstel, betreiben die über die „nor-
male“ Entwicklung eines Grundzentrums hinaus geht. 
In der Gemeinde Bargstedt ist die Lage an der Entwicklungsachse des REK zu beach-
ten. Diese Lage, die konform mit dem Ziel ist die Siedlungsentwicklung an den Halte-
stellen des schienengeführten ÖPNV zu forcieren und die Nähe zum Grundzentrum 
Harsefeld mit den daraus entstehenden Synergien, rechtfertigt für Bargstedt eine über 
Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungsentwicklung. 
 
Leitbild der Raumordnung und Siedlungsentwicklung im Landkreis Stade ist das Leit-
bild der "dezentralen Konzentration", das entsprechend der zentralörtlichen Gliederung 
Funktionszuweisungen vornimmt, die den unterschiedlichen Funktionen und Nut-
zungsansprüchen der Teilräume des Landkreises entsprechen (s. Kapitel 1). Dabei 
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sind die Entwicklungen und Funktionszuweisungen innerhalb Niedersachsens bzw. 
innerhalb der Metropolregion Hamburg mit zu berücksichtigen. 
 
Der Landkreis Stade verzeichnet seit 1990 einen starken Bevölkerungszuwachs von 
rd. 14 000 Personen, das entspricht einem Zuwachs von 8,5 %. In dem Zeitraum von 
1980 - 1987 war dagegen nur einen Anstieg um rd. 4 000 Personen zu registrieren. 
Die Bevölkerungsprognose des REK's sieht für den Landkreis Stade bis zum Jahre 
2015 eine Erhöhung der Einwohnerzahl um rd. 13.300, basierend auf dem Bevölke-
rungsstand vom 31.12.2000 auf insgesamt 205.000 vor.  
 
Die Bevölkerungsprognose des Bundesamtes für Raumordnung (BBR) prognostiziert 
für den Landkreis Stade bis zum Jahre 2020 eine Erhöhung der Einwohnerzahl um rd. 
21.400, basierend auf dem Bevölkerungsstand vom 31.12.2000, auf insgesamt 
213.700 Einwohner.  
 
Tabelle:1.5.01 Bevölkerungsprognose bis 2015 nach Teilräumen 
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Grafik 1.5.01 Einwohner im Landkreis Stade 

Quelle: Nieders. Landesamt für Statistik 
 Prognose 2007/20012 = Kleinräumige Bevölkerungsberechnung 

Prognose 2016:  = Regionale Vorausschätzung der Bevölkerung Niedersachsens für die Jahre 
1999 bis 2016  
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Tabelle 1.5.02 Einwohnerentwicklung im Landkreis Stade 
Einwohnerentwicklung im Landkreis Stade 

       Prognose 
Gemeinde 13.09.50 27.05.70 25.05.87 31.12.90 31.12.00 31.12.03 2005 2010 2015 
Gem. Drochtersen 12302 10164 10452 10697 12174 12.286    
Gem. Jork 11779 7437 10205 10424 11583 11.859    
Stadt Buxtehude 18540 27649 31004 32276 36699 37.827    
Stadt Stade 36084 38948 40898 42487 44929 45.430    
            
SG Apensen 4387 4036 5838 6057 7367 7.608    
SG Fredenbeck 7876 7179 9611 10078 12791 13.007    
SG Harsefeld 12549 12260 15033 15811 19680 20.271    
SG Himmelpforten 6719 5966 7796 7810 9547 9.704    
SG Horneburg 6759 6945 9689 10066 11324 11.462    
SG Lühe 11827 7397 8905 9248 10080 10.061    
SG Nordkehdingen 13815 9343 8239 8241 8045 7.896    
SG Oldendorf 6829 5247 6099 6219 7471 7.687    
Landkreis Stade 149466 142571 163769 169414 191690 195.098 198499 203700 207606 
Quelle: Nieders. Landesamt für Statistik 
 
Der Zuwachs der Einwohnerzahlen sowie die veränderten quantitativen Ansprüche an 
den Wohnraum, führen zu einer Ausweitung der Wohnbauflächen. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll sich im Wesentlichen auf die Zentralen Orte konzentrie-
ren; dies entspricht den Zielsetzungen des Landes-Raumordnungsprogramms. (vgl. 
LROP B5 u. B6). Die lagegenaue Festlegung des Standortes des Mittel- oder Grund-
zentrums, beschreibt auch die Lage des Kerns der Siedlungsentwicklung. (vgl. LROP 
B6 01, C 1.6 und RROP D 1.6). 
 
Aufgrund ihrer infrastrukturellen Ausstattung, der verkehrlichen Erschließung und ihrer 
Entlastungsfunktionen nehmen die Grundzentren Apensen, Fredenbeck, Harsefeld und 
Horneburg die Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ 
wahr. (vgl. D 1.6 03). Die Realisierung dieser Aufgabe kann bei den Grundzentren Fre-
denbeck und Harsefeld zur Entlastung der eigentlichen Standorte auch in den Ortstei-
len Deinste bzw. Bargstedt erfolgen. Diese Ortsteile sind den Grundzentren räumlich 
unmittelbar zugeordnet, ÖPNV-Haltepunkte sind vorhanden und die siedlungsstruktu-
relle Zusammengehörigkeit ist gegeben. 
 
Im Ländlichen Raum besteht für die Region Kehdingen aufgrund ihrer topographischen 
und raumstrukturellen Lage im Landkreisgebiet, sowie der verkehrlichen Anbindung 
und der relativ dünnen Besiedlungsdichte, eine besondere Situation. Die Besiedlung, 
die sich gerade in diesem Bereich als sehr ausgeprägte Straßenbebauung zeigt, hat in 
den festgelegten Zentralen Orten Ihre Konzentrationspunkte. Um den Besiedlungs-
druck aus den Straßenbebauungen zu nehmen, kann auch in den weiteren Konzentra-
tionen, neben den Grundzentren, eine über den Eigenbedarf hinausgehende Entwick-
lung erfolgen; die aber das Grundzentrum selber nicht infrage stellt (siehe D 1.5 01 und 
D 1.6). 
 
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“. Dieses Op-
timierungsgebot der programmatischen „Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung“ 
(1985), hat der Gesetzgeber im Baugesetzbuch (§1 Abs. 5) und im Raumordnungsge-
setz des Bundes (§2 Abs. 1 Ziff. 8) verankert; es ist für die gesamte räumliche Planung 
verbindlich (vgl. Flächensparender Wohnungsbau“ – Leitprojekt des REK). 
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Durch besonders sorgfältige Abwägungsentscheidungen ist sicher zu stellen, dass die 
ökologischen Funktionen des Bodens, die Grenzen seiner Belastbarkeit und seine Un-
vermehrbarkeit mehr als bisher berücksichtigt werden. (s. a. Umweltbericht der nie-
ders. Landesregierung 1993/1994) (Vgl. Kap. 2.2 Bodenschutz). 
 
Mit dem verstärkten Aufkommen des Individualverkehrs und der damit verbundenen 
größeren Mobilität der Menschen (Arbeiten in der Stadt, Wohnen auf dem Lande), hat 
sich das Erscheinungsbild der Siedlungen stark gewandelt. Sie haben sich vergrößert 
und vereinheitlicht. 
Diese Veränderungen in der Siedlungsstruktur vernichten bzw. engen den Lebensraum 
zahlreicher Tiere und Pflanzen, die sich speziell auf diesen Raum ausgerichtet haben, 
immer mehr ein. 
Gerade in kleineren Ortschaften, aber auch in vielen größeren Orten, sind für typische 
Dorfflora und -fauna wichtige Bereiche immer noch vorhanden. Diese gilt es zu schüt-
zen und wieder auszubauen.  
 
Durch Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden und werden für die Fauna wichtige 
Biotope im Siedlungsbereich zerstört oder eingeengt. So wird die Ausbreitung und der 
Lebensraum von Tieren in ihren vorhandenen Biotopen durch den Bau zusätzlicher 
Verkehrswege, von Mauern, Häusern in alten Baulücken und von anderen Hindernis-
sen empfindlich behindert. 
Die am Ortsrand ausgewiesenen Neubaugebiete werden in dichter Einzelhausbebau-
ung bebaut ohne von den dort vorher vorhandenen Grünflächen noch Elemente zu 
erhalten. Die geänderte Bauweise, die veränderten Baumaterialien und/oder die Besei-
tigung alter Gebäude bzw. deren unsachgemäße Instandsetzung und Modernisierung 
führen oftmals dazu, dass die Siedlungsmöglichkeiten der Fauna an und in Häusern 
und deren Gebäudeteilen, wie ruhigen, dunklen Dachböden, Fachwerk, Reetdächern, 
verschwinden.  
Dies führt bei einigen, stark an den menschlichen Siedlungsbereich angepassten Tier-
arten wie Weißstorch, einigen Fledermausarten und der Schleiereule zu existenzent-
scheidenden Überlebensengpässen 
 
Weitere wichtige Bereiche für die Fauna im Siedlungsbereich, die gleichzeitig sowohl 
starken Beeinträchtigungen als auch Umgestaltungen unterworfen sind, sind alte Obst-
gärten, Ruderalflächen, Restflächen bei alten technischen Anlagen oder aufgegebenen 
Gebäuden, Fließgewässer, Wiesen- und Rasenflächen.  
 
Die Besiedlung der Marschen und Moore erfolgte hauptsächlich entlang befestigter 
Linien (Deiche, Dämme, Straßen. Die Höfe der Marschhufendörfer sind meist in locke-
ren Reihen entlang dieser Linien angeordnet, ursprünglich nur einzeilig. Die Primärfor-
men der Marschhufendörfer sind noch im Wesentlichen erhalten (beispielsweise in 
Ladekop, Jork, Neuenkirchen, Guderhandviertel, Kajedeich). 
Auf der Geest findet man Haufendörfer (beispielsweise Oldendorf, Himmelpforten, A-
pensen). 
An diese gewachsenen Siedlungsformen werden zunehmend unsystematisch, in Bau-
stil, -material und -anordnung fremdkörperartige Neubausiedlungen angegliedert. Der 
Landschaft droht auch durch diese Vereinheitlichung und Gesichtslosigkeit der Sied-
lungen ein Verlust an Eigenart und Unverwechselbarkeit.  
Die heute mangelhafte Ausstattung der Siedlungen mit dominanten Alleebäumen und 
Dorfplatzbäumen, mit dichtem, reich strukturiertem grünen Siedlungsrand und mit der 
typischen Dorfwildflora an Gebäuden und Wegen sticht auffällig ins Auge. Nur wenige 
historische Orte bilden eine Ausnahme, wobei die Denkmalförderung eine wesentliche 
Hilfe bei der Erhaltung darstellt. 
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Dorfentwicklungsplanung wird im Landkreis Stade seit 1984 betrieben. Für 41 Dörfer 
und Ortsteile wurden Planungen erarbeitet. 
Dorfentwicklungsplanung ist zunächst keine Maßnahmenplanung, sondern eine Pla-
nungs- und Handlungsanleitung für die Gemeinden.  
Die Dorfentwicklungsplanung mündet in die maßnahmenbezogene Dorferneuerung.  
Durch die Förderung soll das Dorf nach seiner regionalen Identität und baulichen kultu-
rellen Eigenart nachhaltig stärken. Zweck und Umfang der Förderung sind in der „Dorf-
erneuerungsrichtlinie“, (RdErl. d. ML vom 20.06.95) dargelegt. 
 
Wesentliches, das Grünsystem ländlicher Siedlungen bestimmendes Element ist eine 
dorftypische Vegetation. 
Grundsätzlich sollte in größeren Planungsgebieten (Dorf mit Umland) ein möglichst 
hoher Strukturreichtum bzw. eine hohe Biotopvielfalt angestrebt werden.  
 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind in der zeichneri-
schen Darstellung standortbezogen festgelegt. Sie besitzen aufgrund der vorhandenen 
Konzentration von erholungsrelevanter Infrastruktur, der guten Erreichbarkeit und des 
Einzugsbereichs, die Voraussetzungen für die Schaffung und Weiterentwicklung von 
Erholungsmöglichkeiten. Die Festlegung der Standorte dient auch dem Schutz der Er-
holungseinrichtungen vor konkurrierenden Nutzungen. Um den ökologischen Wert und 
damit auch den Erholungswert dieser Standorte und der umgebenden Erholungsräume 
(vgl. D 3.8) zu erhalten, sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge zu beachten. 
 
Die Städte Buxtehude und Stade haben durch ihre historische Siedlungsstruktur, der 
vorhandenen Übernachtungskapazitäten und der weiteren Infrastruktur, eine besonde-
re Bedeutung für den Tourismus und den Städtetourismus. Dieses dokumentiert sich in 
der herausragenden Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen. Ziel der besonde-
ren Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr ist die schwerpunktmäßige Sicherung und 
Entwicklung von Einrichtungen des Fremdenverkehrs. Voraussetzung für ein touris-
tisch attraktives Gebiet oder einen touristisch attraktiven Ort ist, neben den Einrichtun-
gen des Fremdenverkehrs, eine anziehende und abwechslungsreiche Landschaft. Für 
die Städte bildet, neben den innergemeindlichen landschaftlichen Attraktivitäten, das 
Alte Land, mit dem Kristallisationspunkt Jork, das entsprechende Umfeld. 
 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Ländliche Siedlung“ werden nur 
innerhalb des Ordnungsraumes festgelegt (s. LROP C 1.5 07). Die Funktionszuwei-
sung erfolgt an solchen Standorten deren Ortsstruktur noch nicht durch Umstrukturie-
rungsprozesse zerstört ist, oder die Herstellung dörflicher Funktionsvielfalt durch Kon-
solidierung der Ortsentwicklung und behutsame Arrondierung möglich ist. 
Eine gezielte Förderung der Wohnfunktion soll im Interesse der Sicherung der dörfli-
chen Funktionsvielfalt und der vorhandenen landwirtschaftlichen Betreibe nicht stattfin-
den. Eine umfängliche Ausweisung von Wohngebieten kommt für diese Orte in der 
Regel nicht in Betracht. Dagegen soll ein gezielter Ausbau der Funktionsvielfalt und -
mischung, insbesondere zugunsten landwirtschaftlicher Handels- und Dienstleistungs- 
ggf. Verarbeitungsbetriebe angestrebt werden. 
Als Ziel der Raumordnung wird im LROP der Schutz der Erdatmosphäre und des Kli-
mas definiert (Teil ll, C 2.5).  
 
Neben den Maßnahmen zur Verminderung von klimarelevanten Emissionen besteht 
die Zielsetzung, in dicht besiedelten Gebieten Freiräume zur Aufrechterhaltung des 
vertikalen und horizontalen Frischluftaustausches und eines gesunden Stadtklimas zu 
erhalten. 
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Auch innerhalb von verdichteten Siedlungsgebieten müssen ausreichend Freiräume 
zur Erhaltung des Naturhaushalts, insbesondere hinsichtlich siedlungsklimatischer 
Funktionen und für die Erholung der Bevölkerung erhalten bleiben und langfristig gesi-
chert werden (Siedlungsbezogene Freiräume). 
Für die Umsetzung dieser Ziele erfolgt die Ausweisung von “Vorranggebieten für Frei-
raumfunktionen”. 
Kriterien die zur Ausweisung dieser Kategorie führen sind in der Erläuterung genannt. 
 
Vorranggebiete für Freiraumfunktionen tragen somit gezielt zur Begrenzung siedlungs-
struktureller Entwicklungen bei und sichern klimaökologisch wirksame Ausgleichsräu-
me. 
Für den Landkreis Stade handelt es sich um Flächen innerhalb der dicht besiedelten 
Städte Stade und Buxtehude. Für die Verbesserung der Frischluftzufuhr ist das Freihal-
ten der Schwinge- und der Esteniederung von hoher Bedeutung.  
Für die Sicherung wohnungsnaher Freiräume in Buxtehude müssen Flächen innerhalb 
des Stadtgebietes freigehalten werden, die im räumlichen Zusammenhang mit angren-
zenden Erholungsflächen stehen. 
Mit dem zu sichernden Freiraum zwischen Buxtehude und Ottensen soll das Zusam-
menwachsen der beiden Orte und die bandartige Siedlungsentwicklung von Buxtehude 
verhindert werden. 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm eröffnet mit der Festlegung im Abschnitt C 1.5 
07 die Ausweisung von Vorranggebieten oder Eignungsgebieten für Tierhaltungsanla-
gen. Voraussetzung ist eine Belastung von 2 GV (Großvieheinheiten) pro Hektar (ha) 
landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Gemeinde (vgl. Begründung zur Änderung 
des LROP 2002). 
Ab diesem Schwellenwert ist grundsätzlich von einer Steuerungs- und Konfliktrege-
lungsdichte auszugehen. 
Dieser Schwellenwert wird in den Gemeinden Burweg, Deinste, Fredenbeck und Hein-
bockel geringfügig überschritten. Nach Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden 
und den Fachdienststellen (u. a. Landwirtschaftskammer, Amt für Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung) wurde aber kein aktueller Handlungsbedarf gesehen. 
 
Bereiche die für den Tourismus und die Naherholung von Bedeutung sind, sind die 
ausgewiesenen  Vorrang- und Vorsorgegebiete für Erholung. 
Von der mit der Festlegung von Vorrangstandorten möglichen Ausschlusswirkung für 
Anlagen an anderer Stelle, als Instrument der Konzentrationswirkung, wird daher regi-
onalplanerisch kein Gebrauch gemacht. 
 
Für den Tourismus und die Naherholung bedeutsame Bereiche1 sind die ausgewiese-
nen Vorrang- und Vorsorgegebiete für Erholung. 
 
Touristische Schwerpunkträume der Erholung im Landkreis Stade sind: 

� das Alte Land 
� Elbe und Oste mit den Deichwanderwegen 
� die Elbinsel Krautsand sowie 
� die Stadtgebiete von Stade und Buxtehude. 

 
Naherholungsgebiete im Landkreis Stade sind Erholungsbereiche von regionaler und 
lokaler Bedeutung. 
 
                                                           
1 s. a. Konzeption einer umweltverträglichen Naherholung; Gemeinsame Landesplanung Ham-
burg/Niedersachsen 1995 
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Der für die Siedlungsentwicklung bedeutsame Bereich ist der Nahbereich (200 bis 300 
m), der an die aktuelle Ausweisung von Siedlungsflächen in den Flächennutzungsplä-
nen der Gemeinden grenzt. 
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1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen 
Funktionen 

Die zentralörtliche Gliederung beruht auf dem Zentrale-Orte-Konzept (oder zentralörtli-
chen System), das bundeseinheitlich durch die Entschließung der Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) vom 08.02.1968 definiert wurde. 
Das zentralörtliche System ist ein Konzept zur Konzentration von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und von Arbeitsplätzen in Zentralen Orten unterschiedlicher Stufen 
für die Versorgung der Bevölkerung des jeweiligen Verflechtungsbereichs. 
 
Zentrale Orte sind Leistungsträger der Raumstruktur, Kristallisationspunkte der Bevöl-
kerungsentwicklung und Orientierungspunkte für Wirtschaft und Infrastruktur. 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm sind daher die Gemeinden mit der zentralört-
lichen Funktion eines Grundzentrums festgelegt in denen eine Konzentration der zent-
ralen Einrichtungen bereits vorhanden ist und gesichert werden soll. Sie besitzen auf-
grund der vorhandenen Infrastruktur die Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung 
und für die Versorgung ihres Nahbereichs (Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet). 
 
Den Zentralen Orten sind jeweils Einzugsbereiche, nämlich Ober-, Mittel- und Nahbe-
reiche, zugeordnet.  
Die Zentralen Orte bzw. Gemeinden mit der zentralörtlichen Bedeutung übernehmen 
für ihren Verflechtungsbereich, über ihren eigenen Bedarf hinaus, Aufgaben für die 
Bevölkerung des Verflechtungsbereichs. 
Bei den Grundzentren ist das Gebiet der Einheits- bzw. Samtgemeinde als Verflech-
tungsbereich zu betrachten. 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm hat den Städten Buxtehude und Stade die zent-
ralörtliche Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen.  
Die standörtliche Festlegung erfolgt durch die zeichnerische Darstellung zu diesem 
Programm. Als Mittelzentren nehmen die Städte auch die Aufgaben eines Grundzent-
rums wahr (vgl. LROP I, B 6 03). 
Zum Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Buxtehude zählen 

• die Einheitsgemeinde Jork, 
• die Samtgemeinde Apensen, 
• die Samtgemeinde Harsefeld und  
• die Samtgemeinde Horneburg. 

 
Harsefeld hat aufgrund seiner strukturellen Lage, Ansätze zu einer mittelzentralen 
Funktion.  
Für die Region Kehdingen hat das Grundzentrum Drochtersen, aufgrund seiner infra-
strukturellen Ausstattung und räumlichen Lage, seiner wirtschaftlichen Bedeutung und 
Entwicklung, Ansätze für eine mittelzentrale Funktion. 
 
Teilfunktionen eines Grundzentrums nehmen aufgrund der Lage im Raum und der inf-
rastrukturellen und wirtschaftlichen Bedeutung die Gemeinden/Ortsteil Dollern (A26, 
ÖPNV), Hollern-Twielenfleth und Estebrügge wahr. 
Die Teilfunktionen beziehen sich für Estebrügge und Hollern-Twielenfleth auf den Be-
reich Wohnen, für Dollern auf den gewerblichen Bereich. 
 
Zum Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Stade zählen 

• die Einheitsgemeinde Drochtersen, 
• die Samtgemeinde Fredenbeck, 
• die Samtgemeinde Himmelpforten, 
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• die Samtgemeinde Lühe, 
• die Samtgemeinde Nordkehdingen und  
• die Samtgemeinde Oldendorf. 

 
Im Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Stade nehmen aufgrund der Lage im 
Raum und der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Bedeutung auch die Gemein-
de/der Ortsteil Assel, Bützfleth und Kutenholz (Bahnanschluss) Teilfunktionen eines 
Grundzentrums wahr. 
 
Die Entwicklung in diesen Gemeindeteilen soll nachrangig zu der Entwicklung in den 
Zentralen Orten verlaufen. Die Entwicklung darf nicht zu Lasten der historisch gewach-
senen Zentralen Orten gehen; es darf keine Konkurrenzsituation entstehen. 
 
Die erreichte umfassende Ausstattung der Zentralen Orte macht eine quantitative 
Ausweitung des Angebotes in vielen Bereichen nicht mehr erforderlich. 
Gleichwohl ist eine Beibehaltung der zentralörtlichen Gliederung geboten, da sich die 
quantitative und qualitative Nachfrage auch in Zukunft ständig ändern wird, weil: 
 

• sich die Versorgungsansprüche der Bevölkerung ändern, 
• der Wandel in der Sozial- und Altersstruktur (vgl. Abschn. D 1.1) der Bevöl-

kerung zu einer Änderung der Nachfragestruktur führt. 
 
Ebenso kann die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung in vielen Lebensbe-
reichen oftmals zu der Forderung nach einer weiteren Differenzierung des sozialen, 
kulturellen, wirtschaftlichen und administrativen Leistungsangebotes führen. 
Die Lokalisierung von neuen Einrichtungen ist dann unter den Kriterien der zumutbaren 
Erreichbarkeit und genügenden Auslastung in den Zentralen Orten sinnvoll. 
 
Die im LROP I, Kap. C 1.6 01, festgelegten Mittelzentren Buxtehude und Stade haben 
gemäß Kap. B 6 07 die Schwerpunktaufgaben 
 

• Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten, 
• Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten, 

zu erfüllen. 
 
Daneben bestimmt das LROP, dass auch Gemeinden mit grundzentraler Funktion 
Schwerpunktaufgaben für die 

• Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten, 
- Kriterien sind die Nachbarschaft zu Ober- oder Mittelzentren und Ent-

lastungs- und Ergänzungsfunktionen - 
• Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten 

- Kriterien sind die Nachbarschaft von Ober- und Mittelzentren und beson-
dere Standortvorteile sowie eine regionale Sondersituation - 

haben. 
 
Die Kriterien für die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 
erfüllen die Gemeinden mit grundzentraler Funktion 
 

• Apensen, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg und Himmelpforten. 
 
Die standörtliche Festlegung der Schwerpunktaufgabe, die durch das Symbol gekenn-
zeichnet ist, ist aus der zeichnerischen Darstellung ersichtlich. 
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Merkmale für die Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen sind sowohl die Pendlerbe-
ziehungen als auch die Wanderungsbewegungen. 
 
Für das Mittelzentrum Stade haben die Gemeinde Fredenbeck und Himmelpforten, auf 
Grund seiner Lage auf der Entwicklungsachse des REK, die Entlastungs- und Ergän-
zungsfunktion; für das Mittelzentrum Buxtehude die Gemeinde Apensen. 
Die Gemeinden Harsefeld und Horneburg nehmen für beide Mittelzentren die Funktio-
nen wahr. 
Zur vollen Übernahme der Funktionen, insbesondere bei dem Schwerpunkt Freden-
beck, aber auch bei der Entwicklung der Gemeinde Jork, ist eine Verbesserung des 
schienengebundenen als auch des straßengebundenen ÖPNV erforderlich (vgl. D 
3.6.1). 
 
Für die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten erfüllen die 
Gemeinden mit grundzentraler Funktion  

• Harsefeld und Horneburg  
 
die Voraussetzungen. 
 
Für beide Grundzentren sind aufgrund des vorhandenen Schienenanschlusses und für 
Horneburg auch noch durch den unmittelbaren Anschluss an die geplante A26, beson-
dere Standortvorteile gegeben. 
Durch diese günstige verkehrliche Erschließung können die Gemeinden auch im Ar-
beitsstättenbereich Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen wahrnehmen. 
 
Einzelhandels-Großprojekte halten im Allgemeinen ein umfassendes Warenangebot 
bereit. Ihre überörtliche Bedeutung ergibt sich aus ihren weiterreichenden Einzugs- und 
Wirkungsbereichen.  
Es liegt im landesplanerischen Interesse, dass durch die Ansiedlung von Einzelhan-
dels-Großprojekten keine wesentliche Beeinträchtigung der überörtlichen Versorgungs-
funktionen der Zentralen Orte herbeigeführt wird.  
Die Raumordnung kann und darf aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht kleine 
Handelsbetriebe vor dem Wettbewerb der Großen schützen; sie darf die Ansiedlung 
von Einzelhandels-Großprojekten nur zur Erreichung und Einhaltung ihrer Ziele unter-
binden. 
(Zum Begriff des Einzelhandels-Großprojektes s. BVerwG: Urteil v. 03.02.1984). Ab-
weichungen betrieblicher Art vom Regelfall sind möglich. 
Zur Frage der "Großflächigkeit" hat das Bundesverwaltungsgericht in seinen Urteilen 
vom 22.05.1987 folgende Ausführungen gemacht: 
Die Verkaufsfläche ist ein geeignetes Kriterium zur Definition der Großflächigkeit. 
Auch ein Einzelhandelsbetrieb mit weniger als 1.000 m2 Verkaufsfläche kann ein groß-
flächiger Einzelhandelsbetrieb sein. 
Mit dem Merkmal der Großflächigkeit wird zwischen Einzelhandelsbetrieben mit einem 
angestrebten größeren Einzugsbereich und Läden für die wohnungsnahe Versorgung, 
die in Gebiete gehören, die ausschließlich, überwiegend oder zumindest auch dem 
Wohnen dienen, unterschieden. 
Die Untergrenze der Großflächigkeit (Obergrenze der Nachbarschaftsläden) liegt bei 
etwa 700 m² Verkaufsfläche. 
Das Merkmal der Großflächigkeit ist eine absolute Untergrenze. 
(siehe auch Urteil des OVG Münster vom 05.09.97). 
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Einzelhandels-Großprojekte haben durch die Größe und durch die Eigenschaft, dass 
sich andere Funktionen wie Dienstleistungen, Gewerbe und Wohnen, häufig an beste-
hende Einzelhandelsgroßbetriebe anlagern, selbst zentrumsbildende Funktion. 
 
Wichtigster Standort für die überörtlichen Versorgungsfunktionen eines Zentralen Ortes 
ist seine Innenstadt/innerörtliche Lage.  
Die funktionale Vielfalt und Mischung sowie das ökonomische Gewicht einer Innenstadt 
bestimmen wesentlich die Attraktivität, regionale Ausstrahlung und damit die Bedeu-
tung jedes Zentralen Ortes. Dem innerstädtischen Einzelhandel, in Form einer belebten 
und abwechslungsreichen Einkaufslandschaft, kommt dabei eine besonders zentrums-
bildende Magnetfunktion zu.  
 
Aufgabe der Landesplanung ist es, im Sinne von gleichwertigen Lebensbedingungen in 
allen Landesteilen, auch eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Waren 
und Dienstleistungen zu sichern. Im Interesse der Verbraucher kommt es dabei auf die 
Sicherung und Entwicklung einer verbrauchernahen Versorgung, insbesondere der 
Nahversorgung mit Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs an.  
 
Flächen für Einzelhandels-Großprojekte sollen in der Regel nur in Grundzentren und 
Mittelzentren ausgewiesen werden. 
Das Zielerfordernis der städtebaulichen Integration von Einzelhandels-Großprojekten 
gewährleistet die Verbrauchernähe des Einzelhandels-Großprojektes und dient damit 
einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung. Es dient dem Schutz des Orts- 
und Landschaftsbildes, trägt zu einem sparsamen Flächenverbrauch bei und ist damit 
Ausdruck einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 
Städtebaulich integriert sind Standorte in einem - insbesondere baulich verdichteten- 
Siedlungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen, die Bestandteil eines plane-
rischen Gesamtkonzeptes, mit besonderer Berücksichtigung der Aspekte Städtebau, 
Verkehr, Einzelhandel und Dienstleistungen, sind.  
Ein wesentliches Kennzeichen der städtebaulichen Integration eines Standortes ist 
neben einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) auch ein anteiliger fußläufiger Einzugsbereich.  
 
Einzelhandels-Großprojekte, die dem Verkauf des kurzfristigen, täglichen Bedarfs die-
nen, dürfen auch nicht ausnahmsweise in städtebaulichen Randlagen errichtet werden.  
 
Innenstadtrelevante Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs wie Lebensmittel be-
zeichnen Sortimente, die für die Nahversorgung von besonderer Bedeutung sind. 
Bei allen Einzelhandels-Großprojekten ist eine den örtlichen Gegebenheiten entspre-
chende Anbindung an den ÖPNV erforderlich. Dies bedeutet, dass das anzubindende 
Vorhaben zu seinen Öffnungszeiten durch eine dauerhaft eingerichtete ÖPNV-Linie o. 
ä. in angemessener Weise erreichbar sein muss.  
Die Erschließung ist insbesondere dann angemessen, wenn in unmittelbarer Nähe des 
Vorhabens ein Haltepunkt mit Verkehrsmitteln von hinreichender Qualität und Kapazi-
tät mit dem bestehenden ÖPNV-Netz verbunden ist und dieser in zumutbarer Weise 
mit einer angemessenen Taktfrequenz erreichbar ist. Die den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechende Anbindung von Einzelhandels-Großprojekten an den ÖPNV ist aus 
umwelt- und sozialpolitischen Gründen geboten. Sie trägt zu einer Verminderung der 
Schadstoff- und Lärmbelastung bei, verringert den Bedarf an Parkplätzen und gewähr-
leistet die Erreichbarkeit der Einzelhandels-Großprojekte auch durch Bevölkerungs-
gruppen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. 
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1.7 Naturräume 
Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplan Landkreis Stade (LRP) beinhaltet als 
Grundsatz die Erhaltung von wenig beeinträchtigten Bereichen zum Schutz des jewei-
ligen Naturguts sowie die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in 
beeinträchtigten Bereichen (Konfliktbereiche). 
Zur Erreichung dieser Ziele dienen insbesondere die Schutzgebietsausweisungen der 
§§ 24 bis 28 sowie §§ 31 und 33 NNatG. Das Zielkonzept des LRP zeigt schwer-
punktmäßig Leitbilder für vier Landschaftskomplexe auf, die den Naturräumen “Watten 
und Marschen” und “Stader Geest” angehören, mit regionaler beziehungsweise über-
regionaler Bedeutung. 
Zur nachhaltigen Sicherung des Naturhaushaltes ist es erforderlich, durch Schutz-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (z. T. Renaturierungsmaßnahmen) landesweit 
und regional gefährdete, naturraumtypische Biotope und Ökosysteme zu sichern und 
für wertvolle Bereiche, die von Veränderungen und Eingriffen verschiedener Nutzun-
gen betroffen sind, Maßnahmen zu entwickeln. 
Als zusammenfassende Darstellung der besonders schutzwürdigen Teile von Natur 
und Landschaft dient die Gliederung der vorhandenen ökologischen Landschaftsein-
heiten. Sie werden auf der Grundlage der Naturräumlichen Einheiten Niedersachsens 
nach Abgrenzungen der Geomorphologie, der potentiellen natürlichen Vegetation 
(pnV) und den unter anthropogener Nutzung entstandenen Ersatzgesellschaften unter-
schieden. 
Die prägenden ökologischen Landschaftseinheiten des Naturraumes Unterelbeniede-
rung sind die Flusswatten, Elbinseln und Marschen; in der Stader Geest werden sie 
von Niedermooren, Hochmooren, Flussmarschen, grundwassernahen- und grundwas-
serfernen Geeststandorten gebildet. 
Die besondere Bedeutung dieser Bereiche für Natur und Landschaft sowie die Beein-
trächtigungen durch unterschiedliche Nutzungen und die Maßnahmenvorschläge wer-
den im LRP (Stand 1989) bzw. in der Ergänzung LRP-Maßnahmen (Stand 12.1994) 
aufgezeigt. 
Landesweite Ziele der Ökosystemtypen mit einer besonderen Schutzbedürftigkeit für 
das Land Niedersachsen sind in entsprechenden Flächenschutzprogrammen definiert. 
Folgende landesweiten Konzepte und Programme wurden erarbeitet: 

• Bestimmung der Feuchtgebiete, die Bedeutung für Wat- und Wasservögel ha-
ben. 

• Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoore in Niedersachsen (1994). 
• Naturschutzprogramm für den niedersächsischen Teil des Unterelbegebietes 

(1977). 
• Moorschutzprogramm Teil I und II. 
• Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoore in Niedersachsen. 
• Konzept zur Einrichtung von Waldnaturschutzgebieten in den Landesforsten. 
• Niedersächsisches Fließgewässerschutzprogramm. 
• Bestimmung der Important Bird Areas. 
• Fischotterprogramm. 
• Weißstorchprogramm. 
• Grünlandschutzprogramm. 

Auf Grund der unterschiedlichen Bodentypen im Landkreis Stade mit einem hohen 
Anteil an Fließgewässern und Mooren und wertvollen Grünlandkomplexen von z.T. 
internationaler Bedeutung für den Vogelschutz sowie dem geringen Waldanteil ist die 
Verwirklichung der landesweiten Konzepte und Programme für den Landkreis Stade 
von besonderer Bedeutung. 
Die Erhaltung der Artenvielfalt ist eine wesentliche Forderung des § 1 NNatG. Über die 
langfristig wirksamen Maßnahmen des Biotopschutzes hinaus ist es notwendig, die 
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gefährdeten Tier- und Pflanzenarten kurz- bis mittelfristig zu sichern. Das ist insbeson-
dere über den § 41 NNatG (Besondere Schutzmaßnahmen) in Form von Einzelzielen 
sowie über Artenschutzprogramme möglich. 
In der Maßnahmenkarte Nr. 38 A des LRP (Stand Dez. 1994) wird eine Abgrenzung 
getroffen, die wichtige Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften darstellt. Sie ent-
spricht der Bestandsaufnahme des LRP. Lebensräume einzelner Tierarten sind den 
jeweiligen Bestandskarten des LRP (Stand 1989) zu entnehmen; eine Liste der wichti-
gen Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften befindet sich im Anhang C des 
LRP. Notwendige Schwerpunktmaßnahmen für Pflanzen- und Tierarten sind im LRP 
beschrieben. 
 
Aus vegetationskundlicher Sicht kommt im Landkreis Stade insbesondere gefährdeten 
Arten des Feuchtgrünlands, der Tideröhrichte, Hochmoore, Gräben, naturnaher Wälder 
sowie den Orchideen-Wiesen eine besondere Bedeutung zu, die z. T. gemäß § 28 a/ b 
NNatG geschützt sind. Die Vegetation ist in den einzelnen Landschaften, Bodenberei-
chen, Klimazonen und Biotoptypen jeweils charakteristisch ausgeprägt und spezifisch 
zusammengesetzt. Entsprechend des Sukzessionsfortschrittes stellt sich für die ver-
schiedenen Biotoptypen und Vegetationseinheiten eine charakteristische Zonierung 
ein. 
Im Kap. 7.1 LRP werden besonders gefährdete Pflanzenarten und -gesellschaften im 
Landkreis Stade aufgeführt. 
 
In der naturschutzfachlichen Bewertung der Hochmoore 1994 wird die Verlagerung des 
Torfabbaus auf überwiegend kultivierte, meist als Grünland genutzte Hochmoorflächen 
als sehr problematisch dargestellt. Das Ergebnis der Neubewertung zeigt, dass sich 
der Umfang der Torfabbauflächen in Niedersachsen nicht verringert hat; an Stelle der 
für den Naturschutz wichtigen Bereiche sind neue Abbauflächen getreten, die überwie-
gend als Grünland genutzt wurden. Diese Feuchtgrünlandbereiche sind besonders für 
den Vogelschutz von großer Bedeutung und müssen stärker berücksichtigt und ge-
schützt werden. In der Maßnahmenkarte 38 A des LRP werden auf Grund dieser Prob-
lematik die gesamten Hochmoorstandorte des Landkreises Stade dargestellt. Als stark 
veränderte Hochmoorstandorte sind zu nennen: 

• Teile des Frankenmoores und des Weißenmoores bei Stade 
• Hochmoor westlich Schwarzsee, Ahrensmoor 
• Hochmoor bei Apensen 
• Teilbereiche des Sauensieker Moores. 

Auf den Hochmoorstandorten sind Maßnahmen in Übereinstimmung mit den Zielen 
des Moorschutzprogramms durchzuführen. 
 
Auch Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften, die sich im Laufe der Jahrhunderte an 
menschliche Wirtschaftsweisen angepasst haben, wie die Acker - Wildkrautgesell-
schaften und dörfliche Ruderalfluren sind auf Grund von Intensivnutzungen stark zu-
rückgegangen und z.T. gefährdet. Förderrichtlinien (MELF, 1987) sehen daher zur Er-
haltung und zur Förderung gefährdeter Ackerwildkräuter Vereinbarungen mit den 
Landwirten für Bewirtschaftungs- Einschränkungen vor. (Ackerrandstreifenprogramm). 
 
Über den langfristigen Flächenschutz hinaus ist es notwendig, unmittelbar wirksame 
Hilfsmaßnahmen für Tierarten der Roten Liste Niedersachsen, durchzuführen. 
Im LRP (Maßnahmen) sind Maßnahmen für Tierarten (Weißstorches, Wiesenvögel, 
Flussmündungsvögel, Fischotter, Fledermaus, Fische, Kriechtiere, Amphibien, Tagfal-
ter, Libellen, Heuschrecken) aufgezeigt, die unter regionalen und landesweiten Ge-
sichtspunkten z.T. stark gefährdet sind. 
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Zur Erhaltung der Artenvielfalt und der damit verbundenen Stabilisierung des Natur-
haushalts ist es notwendig, gleichartige Biotope in ausreichender Zahl und Größe und 
in geringen Entfernungen langfristig zu sichern. Eine isolierte Betrachtungsweise des 
Arten- und Biotopschutzes allein reicht nicht aus.  
Von besonderer Bedeutung sind Regenerationsmaßnahmen und vernetzende Bio-
topsysteme wie die vorhandenen Fließgewässer im Landkreis Stade einschließlich 
ihrer Auebereiche mit Gräben, angrenzenden Stillgewässern und Mooren und zum 
anderen Hecken, Gehölzgruppen und Waldmäntel. In der Maßnahmenkarte 38 A des 
LRP erfolgt eine Darstellung von Entwicklungsachsen zum Biotopverbund, die eine 
besondere Gewichtung auf den vernetzenden Charakter der Fließgewässer einschließ-
lich ihrer Niederungsbereiche legt. Durch dieses System, welches einen rahmenhaften 
Charakter hat, können dem jeweiligen Naturraum entsprechend typische Biotopstruktu-
ren erhalten und entwickelt werden und zum anderen die unterschiedlichen Naturräu-
me des Landkreises miteinander verbunden werden.  
 
Die Aue ist eine beiderseits der Fluss- oder Bachläufe bestehende Zone, die bei Hoch-
wasser zeitweilig von Wasser überschwemmt wird (Grünes Lexikon, ML 1985). 
Zur begrifflichen Klarstellung wird von „Auen“ im Bereich von großen Flüssen wie der 
Elbe gesprochen, während “Niederungen“ im Bereich von kleinen Flüssen und Bach-
läufen diese Zone beschreiben. Im Landkreis Stade kann in der Regel von Niederun-
gen gesprochen werden. 
Der Bereich des Naturraums "Stader Geest" wird aufgrund seiner Küstennähe ent-
scheidend durch die vom Atlantik einströmenden Luftmassen mit Windge-
schwindigkeiten zwischen 4,5 und 2,8 m/sec. beeinflusst, das ist im Mittel doppelt so 
hoch wie die angrenzenden küstenferneren Naturräume. 
 
Die negativen Einflüsse des Windes, wie erhöhte Verdunstung (Evaporation) des Bo-
dens und verstärkte Abgabe von Wasserdampf (Transpiration) der Pflanzen, sowie 
mechanische Wirkungen in Form von Windwurf, Windbruch und Kronendeformation 
überwiegen in diesen zu den Wuchsgebieten Wesermünder und Zevener Geest gehö-
renden Flächen. 
Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, die "langfristige ökologische Waldbaupla-
nung für die Niedersächsischen Landesforsten" (1994) mit ihren Zielen in allen Wald-
besitzarten anzuwenden. Dabei werden im Rahmen eines umfassenden ökologischen 
Waldbaus die Vermehrung und Entwicklung von Laubwäldern durch Umbau vorhande-
ner Nadelholzbestockungen zum waldbaulich richtigen Zeitpunkt gefördert. Darüber 
hinaus soll ein kleiner Teil von selten gewordenen und typischen Waldgesellschaften, 
Sonderbiotope, Pflanzen- und Tierarten und deren Lebensräume sowie historische 
Waldnutzungsformen im Rahmen eines landesweiten Waldschutzkonzeptes erhalten, 
wo nötig entwickelt, bewirtschaftet und geschützt werden (Naturwälder). Um diesen 
langfristigen ökologischen Waldumbau auch im Privatwald umzusetzen sowie Natur-
wälder einzurichten, sind Förderungen und vertragliche Regelungen (Vertragsnatur-
schutz) erforderlich. 
(Zur Erhöhung des Waldanteiles vgl. Kap. D 3.3 Forstwirtschaft). 
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1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte 

Vorranggebiet/-standort ist eine Fläche/ein Standort, in dem aufgrund raumstruktureller 
Erfordernisse eine bestimmte Aufgabe vorrangig vor anderen Aufgaben zu erfüllen ist 
und in dem alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen 
Zweckbestimmung vereinbar sein müssen. (Definition gem. des Hauptausschusses der 
MKRO vom 15.11.1983). 
Zur langfristigen Sicherung lebenswichtiger Güter wie Wasser, Natur und Landschaft 
sowie Rohstoffe und zum besonderen Schutz dieser Güter können in den Raumord-
nungsprogrammen für die jeweiligen Aufgaben Vorranggebiete für 

• Rohstoffgewinnung, 
• Industrielle Anlagen 
• Erholung, 
• Natur und Landschaft, 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
• Freiraumfunktionen 
• Trinkwassergewinnung 
• Siedlungsentwicklung und  
• Entsorgungsanlagen 

festgelegt werden. 
Darüber hinaus Vorrangstandorte für 

• Verkehrsanlagen, 
• Ver- und Entsorgungsanlagen 

(vgl. LROP, B 8). 
Die im LROP festgelegten Vorranggebiete für 

• Rohstoffgewinnung, 
• Natur und Landschaft, 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
• Trinkwassergewinnung 
• hafenorientierte industrielle Anlagen 

sind im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) räumlich näher festgelegt wor-
den und um weitere für die Entwicklung des Planungsraumes bedeutsame Vorrangge-
biete ergänzt worden. 
Die im LROP bestimmten und für diesen Planungsraum relevanten Vorrangstandorte 
für 

• Großkraftwerke 
• Verkehrsflughafen 
• Seehäfen 
• Sonderabfalldeponien 

sind in das RROP übernommen worden. 
 
Mit diesen Festlegungen ist eine besonders strenge Zielaussage verbunden. 
Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der jeweilig vor-
rangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. Von Planungen und Maßnahmen, die die-
ses Ziel nicht erfüllen, sind diese Gebiete freizuhalten. 
 
Die Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten im RROP dienen insbesondere 
der Sicherung besonderer Nutzungsansprüche und ermöglichen für den Bereich Na-
turschutz und Landschaftspflege eine räumliche Vernetzung von Biotopen. Es handelt 
sich daher um eine Flächensicherung für die betreffende Zweckbestimmung.  
Vorrangfunktionen entfalten ihre Wirkung nur gegenüber raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen. Unterhaltungsmaßnahmen und Maßnamen zur Gewährleistung der 
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Verkehrssicherheit auf Bundeswasserstraßen zählen i. d. R. nicht zu den raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen. Die dargestellten Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft im Bereich der Elbe, basieren auf den Vorgaben des LROP. Bei der Pla-
nung und bei der Planfeststellung gem. WaStrG sind die Ziele der Raumordnung zu 
berücksichtigen. Vorrangfunktionen enthalten keine Maßnahmen  sondern dienen dem 
Schutz der Funktion vor anderen Nutzungen. 
 
In der Zeichnerischen Darstellung des LROP sind die Vorranggebiete und Vorrang-
standorte generalisiert festgelegt. Es hat bereits auf Landesebene eine Abwägung 
stattgefunden, so dass kein weiterer Abwägungsspielraum für andere Flä-
chenkonkurrenzen gegeben ist. 
Die derzeitigen Nutzungen in den festgelegten Vorranggebieten bleibt von der Funkti-
onszuweisung unberührt. Eine an den „Leitlinien für ordnungsgemäße Landwirtschaft 
der LWK Hannover“ ausgerichtete Landwirtschaft ist mit der vorrangigen Zweckbe-
stimmung in Vorranggebieten grundsätzlich vereinbar. Dieses schließt heutige und 
zukünftige Sonderkulturnutzungen z. B. in den Vorranggebieten für Natur und Land-
schaft in Bereichen an der Oste und Este ein. 
In den zum Teil großräumigen Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung ist die landwirt-
schaftliche Nutzung bis zur Inanspruchnahme des Rohstoffes weiterhin möglich. 
Die Folgenutzung ist durch überlagernde Funktionen festgelegt oder ist im Einzelfall an 
den sonstigen Zielen ausgerichtet (s. D 2.1 und D 3.4) festzulegen. 
Insbesondere die Nutzung der Salzvorkommen wirkt sich infolge des geringen Flä-
chenanspruches nur minimal auf heutige und künftige landwirtschaftliche Nutzungen 
aus. 
 
Entsprechend den Grundlagen, Hinweise und Materialien für die zeichnerische Darstel-
lung der RROP (MI 12/94) ist die Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
durch landwirtschaftliche Nutzung, Ziel in den festgelegten Vorrang- und Vorsorgege-
bieten für Grünlandbewirtschaftung- pflege und -entwicklung. Die Gebiete dienen dazu, 
die Ziele des Naturschutzes im Grünlandbereich auf der Grundlage des Niedersächsi-
schen Landschaftsprogramms zu verwirklichen.  
Die Vorranggebiete gehören zu den raumordnerischen Instrumenten zur Sicherung der 
Arten- und Biotopschutz-Konzeption des Landes. Es besteht kein grundsätzlicher in-
haltlicher, sondern ein qualitativer Unterschied zu den „Vorranggebiet für Natur und 
Landschaft“. Der Entwicklungsaspekt hat vergleichsweise stärkeres Gewicht. 
 
Wesentliche Bedeutung erhält die Festsetzung von Vorranggebieten und Vor-
rangstandorten im Hinblick auf die Rechtssätze des § 35 Abs. 3 ,3. Satz Baugesetz-
buch (BauGB). Danach stehen öffentliche Belange raumbedeutsamen Vorhaben nach 
Abs. 1 nicht entgegen, wenn die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung in Programmen und Plänen im Sinne des §5 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) abgewogen worden sind. 
Diese Voraussetzungen werden durch die Festsetzung der Vorranggebiete und -
standorte in der zeichnerischen Darstellung erfüllt. 
Die weiteren Bedingungen sind, dass es sich um raumbedeutsame Vorhaben handeln 
muss und die Ziele sachlich und räumlich hinreichend konkret sein müssen (BVerwG - 
Urteil vom 20.01.1984). Raumbedeutsam ist ein Vorhaben gemäß § 3 Abs. 1 ROG, 
wenn dadurch Grund und Boden in Anspruch genommen wird oder die räumliche Ent-
wicklung beeinflusst wird. Hinreichend sachlich und räumlich konkret ist die Darstellung 
von Vorranggebieten und -standorten ebenfalls, da diese Darstellung über eine verbale 
Beschreibung hinausgeht. 
Des Weiteren ist zu prüfen und im Rahmen einer nachvollziehbaren Abwägung im Ein-
zelfall zu entscheiden, inwieweit und wie intensiv das Ziel der Raumordnung wirkt und 
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ob dieses Ziel dem Vorhaben als öffentlicher Belang entgegen steht bzw. ob das Vor-
haben das Ziel beeinträchtigt. 
 
Die im § 35 Abs. 3 nicht abschließend genannten öffentlichen Belange werden im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens für dieses Programm - soweit sie für die Raum-
ordnung und Landesplanung von Belang sind - abgewogen. Das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 BauGB kann bei dieser positiven Wirkung der Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung nur versagt werden, wenn Belange nicht berücksichtigt 
worden sind. 
 
Außer den aus dem LROP übernommenen Vorranggebieten und Vorrangstandorten 
sind im RROP noch für die Entwicklung des Planungsraumes bedeutsame Vorrangge-
biete für 

• Rohstoffgewinnung, 
• Erholung, 
• Natur und Landschaf 
• Industrielle Anlagen 

 
und Vorrangstandorte für 

• Windenergieanlagen 
• Versorgungsanlagen, 
• Verkehrsanlagen 

festgelegt worden. 
Die Darstellung dieser fachlich begründeten Gebiete erfolgt unter Abwägung mit ande-
ren Belangen. Bei mehreren verschiedenen Ansprüchen an den gleichen Raum, ist es 
der regionalpolitischen Zielsetzung vorbehalten, welche Funktion Priorität erhält. 
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1.9 Vorsorgegebiete 
Die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen ist das oberste Ziel der Raumord-
nung. 
Das bedeutet, dass jedem Individuum mindestens die Angebote an Wohnungen, Er-
werbsmöglichkeiten, öffentlicher Infrastruktur und intakter Umwelt bereitgestellt wer-
den, die erforderlich sind, um dem Einzelnen die angemessene Chance zur freien Ent-
faltung seiner Persönlichkeit zu geben. 
Der Einzelne soll die Möglichkeit haben, sein Leben unter Bedingungen zu gestalten, 
die im Vergleich zu anderen von annähernd gleichem Wert sind. 
Denn nicht die Schaffung der Gleichheit der Lebensverhältnisse ist das Grundziel der 
Raumordnung, sondern die Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit. 
Dieses Verlangen berücksichtigt und respektiert die strukturelle Vielfalt des Landes und 
seiner Einzelregionen. 
 
Die zunehmende Flächenbeanspruchung des Raumes durch das Wohnen, Arbeiten, 
durch die Wirtschaft, die Versorgung, den Verkehr und Erholung sowie ökologische 
Ausgleichsfunktionen und der dadurch direkt und indirekt erhöhte Verbrauch natürli-
cher Ressourcen erfordert die stärkere Berücksichtigung der unterschiedlichen Eig-
nungen der verschiedenen Teilräume der Region. Die jeweiligen Räume mit besonde-
ren geographischen, geologischen, ökologischen und kulturellen Eignungen sollen im 
Rahmen eines arbeitsteiligen Zusammenwirkens die Funktion wahrnehmen, für die 
aufgrund der Eignung besonders günstige Voraussetzungen gegeben sind. Hierzu be-
darf es im Einzelfall eingehender Untersuchungen. 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) bestimmt im Abschnitt B 9 die Eignun-
gen, für die die Funktion "Vorsorgegebiet" festgelegt werden soll. 
Mit dieser Aufgabenzuweisung ist das Ziel verbunden, dass diese Funktion nicht durch 
andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen beeinträchtigt wird. Die Res-
source wird damit in ihrem Nutzen für die Allgemeinheit geschützt. 
Erreicht wird dies durch ein besonderes Abstimmungsgebot (vgl. LROP, B 1.9 02, und 
RROP, D 1.9 01). 
Dieses Abstimmungsgebot schließt von seinem Bestimmtheitsgrad her entgegenste-
hende Funktionen in Gebiet mit besonderer Bedeutung nicht grundsätzlich aus. Der 
Raumanspruch, für den eine besondere Bedeutung festgelegt worden ist, hat aber bei 
der Abwägung besonderes Gewicht. 
Auch die Überlagerung mit Vorsorgegebieten ist möglich. Von dieser Möglichkeit kann 
Gebrauch gemacht werden, wenn diese Überlagerung nicht zu einer Beeinträchtigung 
der jeweils anderen Eignung führt. 
Die Überlagerung sich gegenseitig beeinträchtigender Funktionen ist grundsätzlich zu 
vermeiden. 
Überlagerungen von Vorsorgegebiete für Landwirtschaft mit denen für Forstwirtschaft 
schließen sich der Natur der Sache nach gegenseitig aus. 
Überlagerungen von Vorsorgegebieten für Landwirtschaft mit Vorsorgegebieten für 
Rohstoffgewinnung bedeuten eine Gleichgewichtigkeit der Ansprüche. Bis zur Gewin-
nung des Rohstoffes ist in den festgesetzten Vorsorgegebieten für Landwirtschaft, aber 
auch in den Gebieten ohne Funktionszuweisung (weiße Flächen) eine an den „Leitli-
nien für ordnungsgemäße Landwirtschaft der LWK Hannover“ ausgerichtete Landbe-
wirtschaftung weiterhin möglich. 
 
Das LROP bestimmt im Abschnitt C 1.9 01, den Katalog der im Regionalen Raumord-
nungsprogrammen festzulegenden Vorsorgegebiete. 
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Die Bindungswirkung der Beikarten für das Regionalen Raumordnungsprogrammen 
besteht nicht in einer Übernahmepflicht sämtlicher Beikarteninhalte, sondern in der 
Pflicht der vollständigen Einbringung der Beikarteninhalte in die Abwägung unterein-
ander sowie mit regionalen Vorrang- und Vorsorgeansprüchen. 
Es ist nicht in das Ermessen des Trägers der Regionalplanung gestellt, aus regionalpo-
litischen Erwägungen ohne vorherige Gesamtabwägung von vornherein teilweise oder 
ganz auf die Berücksichtigung bestimmter Nutzungs- und Schutzkategorien zu verzich-
ten. (vgl. Begründung zu Kap. C 1.9 LROP und Materialienband des MI, 1995 „Grund-
lagen, Hinweise und Materialien für die zeichnerische Darstellung der Regionalen 
Raumordnungsprogrammen“). 
 
Die "räumlich nähere Festlegung" umfasst: 

• die räumliche Entflechtung sich gegenseitig ausschließender Ausweisun-
gen (bedingt durch Maßstab und Rahmen Charakter des LROP); 
im Ergebnis muss sich die in der jeweiligen Beikarte abgebildete Zielset-
zung des Landes widerspiegeln, wenn dies aufgrund der Abwägung der 
Beikarteninhalte untereinander und mit regionalen Nutzungsansprüchen zu 
erreichen ist. Abweichungen sind zu begründen. 

• die räumliche Konkretisierung der generalisierten Ausweisung. Dies bein-
haltet geringe Verschiebungen, maßvolle Erweiterungen oder Zurücknah-
men und ggf. eine Aufgliederung. 

In das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade sind die im LROP 
festgesetzten, für diesen Planungsraum relevanten Gebiete mit besonderer Bedeutung 
unter Beachtung der o. g. Kriterien übernommen worden. 
 
Außer den aus den Beikarten des LROP übernommenen Gebiete, weist das RROP 
noch weitere, für die Entwicklung des Planungsraumes bedeutsame Vorsorgegebiete 
für 

• Landwirtschaft 
• Forstwirtschaft, 
• Rohstoffgewinnung, 
• Erholung, 
• Natur und Landschaft 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, 

aus. 
Die Darstellung dieser fachlich begründeten Gebiete erfolgt unter Abwägung mit ande-
ren Belangen. Bei mehreren verschiedenen Ansprüchen an den gleichen Raum, ist es 
der regionalpolitischen Zielsetzung vorbehalten, welche Funktion Priorität erhält. 
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2 Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen, der Kulturlandschaften und der kulturellen Sach-
güter 

2.0 Umweltschutz allgemein 
"Die für die Region charakteristischen Naturräume (Flusstäler, Elbmarschen, Geest, 
Heide, Moore, Seen, Wälder etc.) sollen geschützt und vor allem durch Renaturierung 
von Gewässern, Mooren und Freiflächen in ihrer ökologischen Qualität verbessert wer-
den. Flächenansprüche von Siedlungen und Infrastruktur dürfen die ökologische Quali-
tät der Gesamtregion nicht gefährden; dies setzt einen sparsamen Umgang mit Flä-
chen voraus." (Leitsätze des REK; vgl. Leitbild REK) 
 
Die wirtschaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung muss im Einklang mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen und der begrenzten Belastbarkeit des Naturhaushalts 
stehen. Für die Region insgesamt gelten deshalb folgende Vorsorgegrundsätze: 

Boden, Wasser und Klima/Luft sollen so beschaffen sein, dass die Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter gesichert sind. 
In den Naturräumen sollen die typischen natürlichen oder naturnahen Ökosysteme in ei-
ner solchen Größenordnung, Qualität, Verteilung im Raum und Vernetzung gesichert 
werden, dass darin die naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten in langfristig überle-
bensfähigen Populationen bestehen können. 
Über die großen Vorranggebiete hinaus soll jeder Naturraum seiner spezifischen Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit entsprechend in einem Maße mit natürlichen oder naturnahen 
Flächen und Strukturen ausgestattet sein, dass diese zur Erhaltung der Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts insgesamt beitragen können. 
Die räumliche Nutzung soll so erfolgen, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und der Charakter des Landschaftsbildes nicht beeinträchtigt werden. 
(vgl. Handlungsrahmen REK, 2.96) 

Die Qualität der Umwelt wird durch zahlreiche Faktoren bestimmt. Dazu gehören Natur 
und Landschaft, Lärm, Klima, Boden, Wasser als raumbeanspruchende Faktoren so-
wie die Reduzierung des Energieverbrauchs, die umweltverträgliche Energieprodukti-
on, die Verkehrsvermeidung und -verlagerung als raumbeeinflussende Faktoren. 
 
"Hauptziele des Umweltschutzes sind die Beseitigung bereits eingetretener Umwelt-
schäden, die Ausschaltung oder Minderung aktueller Umweltgefährdungen und die 
Vorsorge. Umweltschäden und -gefährdungen beruhen auf menschlichen Eingriffen in 
die Umwelt, die zu unerwünschten - nicht oder nur teilweise wiedergutzumachenden - 
Umweltveränderungen führen. Diese Eingriffe beruhen auf der Schaffung einer anthro-
pogenen Umwelt, die sich teils in die natürliche Umwelt eingefügt, teils dieser aufge-
pflanzt oder übergestülpt wurde. Die technischen Objekte und Prozesse dieser anthro-
pogenen Umwelt dienen der bewussten Umgestaltung der natürlichen Umwelt durch 
den Menschen nach bestimmten Zielen, wie Behauptung oder Durchsetzung gegen 
andere Organismen und Widrigkeiten der Natur oder der Sicherheit, der Macht, den 
wirtschaftlichen Erfolg oder der Bequemlichkeit. 
Im Gegensatz zur natürlichen Produktion regeln sich die Prozesse der technischen 
Produktion nicht selbst, sondern werden gesteuert, wobei nicht die Umwelt die Steue-
rung übernimmt. Daher entstehen außer den beabsichtigten Erzeugnissen auch Ne-
ben- und Nachprodukte, für die keine Verwendung besteht und die in drei Erschei-
nungsformen ("Emissionen") der Umwelt überlassen werden: 
nicht oder nicht mehr brauchbare Gegenstände (bautechnische Objekte, Gebrauchsob-
jekte); 
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nicht oder nicht mehr brauchbare Substanzen in festem, flüssigem oder gasförmigem 
Zustand; 
nicht oder nicht mehr brauchbare Energien wie Abwärme, radioaktive Strahlung, Lärm. 
 
Eine weitere Umweltveränderung durch anthropogene Systeme besteht in deren 
Raumanspruch, der nur auf Kosten der natürlichen Ökosysteme bzw. Ökotope gedeckt 
werden kann. Kultur- und Nutzflächen, Abbau-, Bau- und Lagerplätze breiten sich aus, 
während naturnahe Ökotope an Zahl und Fläche abnehmen." 
(vgl. SRU, Umweltgutachten 1987) 
Natur und Landschaft sind für das Erscheinungsbild des Landkreises Stade ebenso 
prägend wie seine Bebauungsstruktur: die Niederungen der Elbmarschen, die Geest 
mit ihren dominanten Reliefstrukturen und das weiträumige, verästelte Gewässersys-
tem sind herausragende Landschaftsstrukturmerkmale. 
Mit der Siedlungsentwicklung der vergangenen Jahre und der damit verbundenen In-
tensivierung der Landnutzung wurden Naturhaushalt und Landschaftsbild auf großen 
Flächen erheblich verändert (vgl. nachfolgende Graphik D 2.0-01). Wesentliche Be-
standteile von Natur und Landschaft, wie z. B. Wälder und Gewässer, Grünland und 
Heckenstrukturen, sind durch anhaltende Schädigungen betroffen. 
 
Graphik D 2.0-01: Flächennutzung im Landkreis Stade 

Flächennutzung im Landkreis Stade 
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Quelle: Nieders. Landesamt für Statistik 
 
In Deutschland werden nur noch 35 - 40 % der gefährdeten Arten und ein noch gerin-
gerer Teil der Biotoptypen in den Naturschutzgebieten erfasst. Diese nehmen nur ca. 
1,7 % der Fläche ein und sind größtenteils so klein (2/3 sind kleiner als 50 ha), dass sie 
schädlichen Randeinwirkungen offen stehen. 
Im Landkreis Stade nehmen zwar 4,9 % der Landkreisfläche Naturschutzgebiete ein, 
doch umfasst der überwiegende Teil die Watten, Marschen und Elbinseln, so dass bei 
den verbleibenden Gebieten auch von in Qualität und Quantität nicht ausreichenden 
Schutzbereichen gesprochen werden kann. 
Nach dem ganzheitlichen Prinzip des Naturschutzes sind Schutz und Sicherung von 
Pflanzen- und Tierarten nur über die Sicherung ganzer Ökosysteme zu erreichen. 
(Zum Ganzen s. SRU 1987 Umweltgutachten, Umweltbericht der nieders. Landesregierung 
1993/1994, Landschaftsrahmenplan Landkreis Stade.) 
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Lärm ist als Risikofaktor anzusehen, der in der Regel - im Zusammenwirken mit ande-
ren Belastungsfaktoren - gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen kann. 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (i. d. F. d. Bek. vom 14.05.1990, zul. geändert d. 
G. v. 18.04.1997) bestimmt im § 50, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-
nen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
soweit wie möglich vermieden werden. 
 
Lärmschwerpunkte im Landkreis Stade sind die stark befahrenen B 73, L 111, L 140 
und K 39 sowie die Industriegebiete. Zur Beurteilung der Lärmimmissionen des Stra-
ßenverkehrs sind vom Nieders. Landesamt für Ökologie Immissionsberechnungen für 
die regional bedeutsamen Straßen durchgeführt worden. (vgl. Kap. D 2.4). 
 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen sind Eingriffe, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können. (§ 7 NNatG) 
Eingriffe sind auszugleichen (§ 10 NNatG) oder die zerstörten Werte und Funktionen 
sind zu ersetzen (§ 12 NNatG). 
Diese Kompensationsmaßnahmen dienen dazu, dass keine erhebliche Beeinträchti-
gung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zurückbleibt (Ausgleich) bzw. die 
durch den Eingriff zerstörten Werte und Funktionen an anderer Stelle des vom Eingriff 
betroffenen Raumes in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt werden (Ersatz). Bei 
umfangreichen Ersatzmaßnahmen kann die Kompensation auch auf Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes bzw. in den entsprechenden ökologischen Landschaftseinhei-
ten erfolgen. 
 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) bzw. die Aktualisierung (LRP-Maßnahmen, Stand 
Dez. 1994) zeigen die Defizite  bzw. die Defizitbereiche (Karte 35, LRP) in den ökologi-
schen Landschaftseinheiten auf. 
Kompensationsmaßnahmen sollen vorrangig in diesen Gebieten erfolgen. 
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2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 

Ziel der Landesraumordnung ist es, die ökologischen Erfordernisse sachlich differen-
ziert und mit stärkerem Gewicht zu versehen und auf eine Verknüpfung von wirtschaft-
lichen Entwicklungen und ökologischen Zielen hinzuwirken.  
Wesentliche Grundlagen für das RROP stellen das LROP 1994 und der Landschafts-
rahmenplan Landkreis Stade 1989 (LRP) (einschließlich der Ergänzung LRP-
Maßnahmen, 1995) dar. Für die Integration landschaftsplanerischer Aussagen in das 
RROP wurde der LRP um weitere zur Verfügung stehende aktuelle Daten ergänzt. Die 
Landschaftspläne der Gemeinden werden, soweit es sich um regional bedeutsame 
Aussagen handelt, die über die Aussagen des Landschaftsrahmenplans hinausgehen, 
berücksichtigt. 
Berücksichtigt wurden auch die Gebiete für die Anmeldung für das europäische 
Schutzgebietssystem "Natura 2000" (FFH-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG vom 
21.05.92). 
Die Gebietsentwürfe umfassen die vorhandenen Naturschutzgebiete, die Vorrangge-
biete nach dem LROP sowie Gebiete die weder naturschutzrechtlich noch raumordne-
risch belegt sind. 
In der Naturräumlichen Gliederung Niedersachsens wird der Landkreis Stade über-
geordnet in die Unterelbeniederung mit den Harburger Elbmarschen und in die Stader 
Geest mit der Hamme-Oste-Niederung und der Zevener Geest geteilt. 
Die naturräumlichen Regionen im Landkreis Stade sind die “Watten und Marschen” 
und “die Stader Geest”. 
Im LRP unterscheidet weiterhin nach ökologischen Landschaftseinheiten. (s. LRP 
Kap. 1.4). 
 
Naturraum Watten und Marschen 
Allgemein werden die Marschengebiete in Hochland, Sietland und Geestrand mit je-
weils differenzierten Standortverhältnissen und Nutzungen gegliedert. Die Marschen 
werden, in Abhängigkeit von dem Salzgehalt bei der Sedimentation, in See-, Brack- 
und Flussmarschen unterteilt. Die unentwickelten Seemarschen sind die letzten Stand-
orte der Salzwasser-Vegetation und nur noch im Nordwesten von Nordkehdingen, im 
Mündungsbereich der Oste vorhanden. 
Im Bereich der Südkehdinger Elbmarsch, des Alten Landes sowie der Oste-Niederung 
zwischen Hemmoor und Gräpel, entstanden Flussmarschen. Marschen sind allgemein 
feuchte, grundwasserbeeinflusste, schluffige, fruchtbare Tonböden.  
Ausnahmen bilden die nach künstlicher Aufspülung entstandenen feuchten Sand- 
Lehm- und Tonböden von Bützflethersand/ Stadersand sowie den Elbinseln Lühesand 
und Schwarztonnensand. 
Organomarschen bzw. Moormarschen treten in den Grenzbereichen der Flussmar-
schen zu den Mooren und am Geestrand des Alten Landes sowie im Kehdinger Moor 
auf. 
Die Marschen im Landkreis Stade sind fast ausnahmslos potentielle Baum- bzw. Wald-
standorte. 
Die Niedermoore sind größtenteils natürliche Waldstandorte. Als nachhaltig gut nähr-
stoffversorgte Böden, sind die Täler der Schwinge, Aue, Este und Oste sowie deren 
Nebenbäche schon frühzeitig, bis auf Reste gerodet und in Wiesen umgewandelt wor-
den. Die verbliebenen Bruchwälder werden z.T. heute noch als Niederwald genutzt. 
 
Die Hochmoore sind weitgehend waldfrei gewesen, ebenso wie die ausgedehnten Hei-
deflächen, die die meisten Moore umgaben. Von Natur aus wären auch die Moore zu-
mindest in ihren Rändern gehölzreicher. 
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Nördlich und südlich von Oederquart, westlich von Dornbusch, Drochtersen und Assel, 
sowie im Alten Land, befinden sich großräumigen Defizitbereiche für Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Marsch. (vgl. LRP Karte 36 „Großräumige Defizitbereiche'). Die Be-
reiche weisen weder eine Vielfalt an Strukturen, noch die Eigenart des Naturraumes 
Marsch auf. Feldgehölze fehlen fast völlig. (s LRP Kap. 3.1). 
Die für das Alte Land und den gesamten Marschenbereich typische Grabensystem ist 
durch die Nutzungskonkurrenzen zum Teil erheblich beeinträchtigt. Die Erhaltung oder 
Herstellung der Gräbenstruktur ist nur unter Beachtung der Belange des Obstbaus 
möglich. Basis hierfür sind die Landschaftspläne der Gemeinden. 
 
Naturraum Stader Geest 
Wichtige Bereiche für Arten- und Lebensgemeinschaften sind in der grundwasserfer-
nen Geest vor allem bedingt naturnahe und naturnahe Waldbereiche, Heiden und Ru-
deralfluren. (vgl. LRP Kap. 3.1.2). 
Nur 15,5 % der gesamten Waldfläche des Landkreises (1.137 ha) können noch als 
naturnah bzw. bedingt naturnah eingestuft werden. Nicht berücksichtigt sind dabei die 
bewaldeten Hochmoore. Größtenteils wären sie als bedingt naturnahe Wälder einzu-
stufen. Die schutzwürdigen naturnahen Wälder im Landkreis Stade konzentrieren sich 
auf der Geest, einige Bestände gibt es auf den Nieder- und Hochmooren, nur verein-
zelt auch in der Marsch. (Vgl. LRP Kap. 3.1.1.7) Die Waldstandorte sind der Karte 26 
des LRP zu entnehmen.  
In der Bestandsaufnahme des LRP konnten nur noch wenige naturnahe Eichen- Hain-
buchenwälder und Buchenwälder registriert werden, die u.a. einen hohen Anteil an 
gefährdeten Brutvögeln aufweisen. Hier besteht ein hohes Biotopentwicklungspotential 
durch forstliche Umbaumaßnahmen in Bezug auf eine naturnahe Waldentwicklung. 
Auf dem ehemals heidenreichen Geestkomplex sind nur noch Relikte der Besenheide-
Bestände, zumeist an bewaldeten Geesthängen im Buxtehuder Raum, verblieben. Die 
größte vorhandene Heidefläche ist die Barger Heide bei Stade. Als Ersatzgesellschaf-
ten nehmen die Besenheide-Stadien in offengelassenen Kies-/Sandgruben einen aller-
dings flächenmäßig untergeordneten Anteil ein. 
 
Die Niedermoorstandorten befinden sich in erster Linie in den Niederungen der Mittel-
läufe von Schwinge, Aue und Este und an den Unterläufen einiger Nebenbäche. Die 
Standorte werden heute zum größten Teil als intensiv gedüngte Weiden, und in zu-
nehmendem Maße auch ackerbaulich genutzt.  
Als Gebiete mit hohem landschaftscharakteristischen und/ oder gefährdeten Tierarten-
bestand sind im LRP für diese Standorte mesophile und feuchte Grünlandkomplexe 
aufgeführt, sowie Waldgebiete mit zahlreichen gefährdeten Waldvögeln, und Amphi-
bienlaichgewässer. 
In der Geest bildete sich an Uferabschnitten der Oste die Flussmarsch. Die Eindei-
chung und Entwässerung führte hier zur Veränderung der Standorte, die vorwiegend 
als Intensivgrünland (Weidelgras-Mähweiden), und auch als Acker genutzt werden. 
Relikte der Wasser- und Niedermoorvegetation sind nur noch selten fragmentarisch in 
den noch vorhandenen Altarmen und Entwässerungsgräben der breiten Talabschnitte 
zu finden. Die Hochmoore der Stader Geest sind mit Ausnahme von einigen kleinen 
Gebieten (z.B. naturnahe Kleinstmoore im Rüstjer Forst) in ihrer ursprünglichen Form 
fast vollständig zerstört worden. Die Hochmoorstandorte werden gegenwärtig größten-
teils als Grünland genutzt. In Bereichen, die durch Abtorfung verändert wurden, bilden 
sich heute vorwiegend Pflanzengesellschaften der Erlen-Birkenbruchwälder. 
 
Stillgewässer der Geest sind innerhalb von Grünland- und Ackerkomplexen, die sich 
außerhalb der flächenhaften wichtigen Bereichen für Arten und Lebensgemeinschaften 
des LRP befinden. Unter Kleingewässer sind alle kleinräumigen, stehenden Gewässer 
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(Tümpel, kl. Weiher und Teiche) zu verstehen, und zwar sowohl solche mit ausdauern-
der wie auch periodischer Wasserführung. (vgl. LRP Kap. 3.1.1.5.1).  
In der Geestregion im Landkreis Stade befinden sich mehr als 100 Tümpel, Teiche und 
kleine Weiher. Ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen im Großraum Blieders-
dorf/Kammerbusch/Beckdorf/Ottensen/Grundoldendorf und hier mit zentralem Schwer-
punkt um das "Wilde Moor", weiterhin südlich von Immenbeck (Buxtehude), südlich des 
Braken und südlich des Rüstjer Forstes. 
 
Arten und Biotope 
Ziel von Naturschutz und Landschaftspflege ist es, in der heutigen Kulturlandschaft, 
durch Erhaltung und Pflege dieser naturbetonten Landschaftsteile und Wiederherstel-
lung beeinträchtigter Bereiche, die  

• Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
• die Nutzbarkeit der Naturgüter 
• die Pflanzen und Tierwelt sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

nachhaltig zu sichern. § 1 (1) NNatG. 
Das Zielkonzept des LRP (Kap. 4) zeigt schwerpunktmäßig Leitbilder für vier Land-
schaftskomplexe mit regionaler beziehungsweise überregionaler Bedeutung auf. Es 
handelt sich um die noch vorhandenen Grünlandkomplexe der Elbe- und Oste-
Niederung, die Elbe- und Oste-Watten, die Flussniederungen der Schwinge, Aue Este 
und Lühe und ihrer Nebenflüsse sowie Hochmoorkomplexe.  
Laut LROP soll jeder Naturraum entsprechend seiner besonderen Eigenart mit soviel 
typischen naturbetonten Ökosystemen ausgestattet sein, dass  

• die Verteilung der Ökosysteme in einer ausreichenden Größenordnung 
und Vernetzung im Raum gesichert ist, 

• die darin charakteristischen Pflanzenarten und -gesellschaften und Tier-
arten in langfristig überlebensfähiger Population bestehen können, 

• die Eigenart und natürliche Leistungskraft des Naturraumes gewahrt 
bleibt und wieder hergestellt wird. 

 
Für die Naturräume im Landkreis Stade sind nach dem LROP vor allem die folgenden 
Biotoptypen zu schützen und/ oder zu entwickeln: 
Naturraum Watten und Marschen 

• das Watt mit seinem Rinnensystem 
• die Salzwiesen 
• den Inseln mit Stränden und Dünen, insbesondere den feuchten Dünen-

tälern 
• das Flusswatt mit Röhrichtzonen, Sandbänken, Inseln und Weichholz-

auen 
Ökosystemen, wie das Gebiet an der Niederelbe zwischen Barnkrug und Otterndorf 
(gemäß Ramsar Konvention Feuchtgebiete internationaler Bedeutung), kommt ein be-
sonderer Schutzstatus zu. 
 
 
Naturraum Stader Geest 
im Naturraum Stader Geest sind vorrangig schützenswert 

• die moorigen Niederungen mit Hoch- und Niedermooren, mit einigen 
Hochmooren von landesweiter Bedeutung 

• nährstoffarme Seen 
• Feuchtgrünlandbereiche 
• naturnahe Laubwälder 
• naturnahe Fließgewässer 
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• Sandheiden und Trockenrasen 
Teile mit Feuchtgebieten von landesweiter Bedeutung, befinden sich in der unteren 
Hamme-Niederung. In Gebieten mit Biotop- und Artenarmut ist auf eine besondere 
Pflege und Entwicklung der Landschaft und eine Verbesserung der Artenvielfalt hinzu-
wirken. Ein wesentliches Mittel hierfür stellen Extensivierungsmaßnahmen unterschied-
licher Nutzungen und die Wiederherstellung von miteinander in Verbindung stehender 
Biotope dar. Für den Landkreis Stade ist in diesem Zusammenhang der vernetzende 
Charakter des Fließgewässersystems von großer Bedeutung (LROP ll, C 1.7). 
 
 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft 
Die Instrumente der Raumplanung stehen im Bereich Naturschutz und Landschafts-
pflege in sehr enger Wechselbeziehung zu den fachplanerischen Schutzgebietsaussa-
gen des Landschaftsrahmenplans. Die Leitbilder des Naturschutzes aus Sicht des 
Landes sind im Niedersächsischen Landschaftsprogramm aufgezeigt.  
Für die Belange des Naturschutzes sind in der zeichnerischen Darstellung des LROP 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen “Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft” dargestellt. Dies sind alle Gebiete, die bereits einem weitgehenden Schutz nach 
dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz unterliegen; hinzu kommen weitere aus der 
Sicht des Landes und des Landkreises bedeutsame Bereiche, die einen Schutz vor 
anderen Nutzungsansprüchen erhalten sollen. Die in der zeichnerischen Darstellung 
vorgenommene Abgrenzung beinhaltet eine Pufferzone die je nach Gebietsgröße und -
wertigkeit unterschiedliche Dimension haben kann. 
 
Ausgenommen von der Vorrangfunktion sind die Zufahrten zu den gewerblichen Häfen 
Freiburg, Wischhafen (auch für die Fährzufahrt) und Drochtersen-Ruthenstrom. Dies 
erfolgt um die Bedeutung der Häfen für die Gemeinden und für den Landkreis heraus-
zustellen und im Hinblick auf die Zielsetzung in D 3.6.4 01. 
Vorrangfunktionen entfalten ihre Wirkung nur gegenüber raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen. Unterhaltungsmaßnahmen und Maßnamen zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit auf Bundeswasserstraßen zählen i. d. R. nicht zu den raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen. Die dargestellten Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft im Bereich der Elbe, basieren auf den Vorgaben des LROP. Bei der Pla-
nung und bei der Planfeststellung gem. WaStrG sind die Ziele der Raumordnung zu 
berücksichtigen. Vorrangfunktionen enthalten keine Maßnahmen  sondern dienen dem 
Schutz der Funktion vor anderen Nutzungen. 
 
Als Vorranggebiet Natur und Landschaft sind nach Abwägung mit anderen Belangen, 
folgende Gebiete berücksichtigt worden: 
Ausgewiesene Naturschutzgebiete 
Im Landkreis Stade sind derzeit 25 Gebiete gemäß § 24 NNatG als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen. Den überwiegenden Teil nehmen Watten, Marschen und Elbinseln ein, 
die größtenteils Feuchtgebiete internationaler und nationaler Bedeutung und wichtige 
Bereiche für den Vogelschutz sind.  
 
Gebiete, die gem. LRP die Voraussetzungen für die Ausweisung als Naturschutzgebiet 
erfüllen, werden als Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. 
 
Einige dieser Gebiete wurden entsprechend der Vorgabe des LROP (Gebiete des 
Grünlandschutzkonzeptes) als “Vorranggebiete für die Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und -entwicklung“ dargestellt. Es handelt sich hierbei um einen Teil der Ostenie-
derung bei Gräpel und um den ausgedehnten Grünlandkomplex Bullenbruch und Ho-
hes Moor / Harz Moor. 
 



Begründung RROP 
2.1 Natur und Landschaft 

43 

Naturdenkmale 
Im Landkreis Stade sind 44 Objekte nach § 27 NNatG als Naturdenkmale ausgewie-
sen. Es handelt sich fast ausschließlich um Einzelschöpfungen, vorwiegend Findlinge, 
sowie markante Einzelbäume ( Eichen, Kastanien und Buchen ) und seltener kleine 
Baumgruppen. Sie sind in dem Maßstab der zeichnerischen Darstellung nicht darstell-
bar. Sie werden als nachrichtliche Übernahme des LRP aufgeführt. 
Objekte oder Naturdenkmale flächenhafter Ausdehnung, die die Voraussetzungen ge-
mäß § 27 NNatG erfüllen wurden als nachrichtliche Übernahme aus dem LRP über-
nommen.  
 
Besonders geschützte Biotope und Wallhecken  
Mit dem § 28 a und 28 b NNatG sind hochwertige und selten gewordene Biotope (§ 31 
Abs. 1, NNatG) unter Schutz gestellt und bilden somit Voraussetzungen für ein um-
fangreiches Vernetzungssystem der Lebensräume gefährdeter Pflanzen und Tierarten, 
welches über die Schutzgebietsausweisungen hinaus geht. 
Die im Landkreis Stade vorkommenden Wallhecken befinden sich vorwiegend zwi-
schen der Deinste-Dinghornerbach-Niederung und Oldendorf- Gräpeler Mühlenbach.  
 
Eine Erfassung der besonders geschützten Biotope im Landkreis Stade und der Wall-
hecken erfolgt derzeit. Laut LROP (Begründung zu Kap. 2.1, Ziff. 1.1) sind Land-
schaftsteile, die einem direkten Schutz unterliegen (besonders geschützte Biotope ge-
mäß § 28a und 28 b NNatG und Wallhecken gemäß § 33 NNatG) entsprechend dem 
jeweiligen Erfassungsstand im RROP als Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
auszuweisen. 
 
Vorranggebiete aufgrund internationaler Abkommen 
Im Rahmen der Ratifikation der Ramsar Konvention wurden ab 1975 Feuchtgebiete 
internationaler Bedeutung als Lebensraum für Wasser- und Watvögel benannt, zu de-
nen das Feuchtgrünland zwischen Stade und Otterndorf zählt.  
Auf Grund der EU-Vogelschutzrichtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten vom 2.4.1979, erweitert 25.7.1985, erfolgte die Auswahl der Important-Bird-Areas.  
Darin ist rahmenrechtlich bestimmt, dass für zahlreiche Vogelarten besondere Maß-
nahmen zum Schutz ihrer Lebensräume zu treffen sind. Alle Feuchtgebiete internatio-
naler Bedeutung sind auch gleichzeitig Important-Bird-Areas; sie sind in der zeichneri-
schen Darstellung des RROP als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewie-
sen.  
 
Die vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie (NLÖ) erarbeiteten Karten über 
wertvolle Lebensräume der Brut- und Gastvögel in Niedersachsen und die Bedeutung 
(international - lokal),  

• Avifaunistisch wertvolle Bereiche in Niedersachsen - Brutvögel 1986 - 
1992 

• Avifaunistisch wertvolle Bereiche in Niedersachsen - Gastvögel 1986 - 
1992  

stellen das gesamte Gebiet Außen- und Binnendeich Nordkehdingen, Allwördener Au-
ßendeich, Krautsand und Asseler Sand als besonderes Schutzgebiet (BSG) gemäß 
Art. 4 EU-Vogelschutzrichtlinie dar. 
 
Nach der Karte “Avifaunistisch wertvolle Gebiete von lokaler und höherer Bedeutung 
(Erlass des Nieders. MU vom 9.09.1994) ist der gesamte als besonderes Schutzgebiet 
(BSG) bezeichnete Bereich zwischen Otterndorf und Stade Gebiet von “internationaler 
Bedeutung”. Aufgrund seiner internationalen Bedeutung für den Vogelschutz ist das 
gesamte Gebiet als “Vorranggebiet für Natur und Landschaft” ausgewiesen. 
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Vorranggebiete aufgrund der Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche 
Die für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen bilden aus landesweiter 
Sicht Kernbereiche für ein Schutzgebietssystem. Die Veröffentlichung der Ergebnisse 
des 2. Kartierdurchganges für den Landkreis Stade liegen zum Teil vor. Grundlage für 
das RROP sind daher die aktuellen Kartierungen (Karte der „Für der Naturschutz wert-
volle Gebiete von landesweiter, nationaler und internationaler Bedeutung“, Landkreis 
Stade 1:50000, NLÖ 03.12.97), die vom NLÖ zur Verfügung gestellt wurden. Zum Teil 
sind landesweit für den Naturschutz wertvolle im LROP als Vorranggebiete für Grün-
landbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung dargestellt.  
In diesem Zusammenhang wurden bei der räumlichen Konkretisierung kleinflächige 
Bereiche als Vorranggebiete für Natur und Landschaft dargestellt. Großflächige lan-
desweit für den Naturschutz wertvolle Bereiche, wie ein Teil des Bullenbruchs und das 
Moor östlich von Buxtehude, werden entsprechend der verbindlichen Vorgabe des 
LROP als Vorranggebiete für die Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
dargestellt.  
In den Vorrang- und Vorsorgegebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung soll als landwirtschaftliche Nutzung möglichst flächendeckend die Grün-
landnutzung erhalten werden (siehe auch Begründung zu D 1.8). Die ordnungsgemäße 
und standortgerechte Landwirtschaft dient den Zielen des Grünlandschutzes. 
Entgegen den Darstellungen des LROP ist im Bereich des Ostebogens, südlich der 
B73, nicht die Darstellung „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ erfolgt, sondern 
der Bereich ist als Vorsorgegebiet für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung festgelegt. Diese Ausweisung entspricht den tatsächlichen landwirtschaftli-
chen Gegebenheiten und dokumentiert in diesem Fall die Gleichrangigkeit und gegen-
seitige Abhängigkeit von Grünlandschutz und Landwirtschaft. 
 
Vorranggebiete aufgrund des Niedersächsischen Moorschutzprogramms 
Mit dem Niedersächsischen Moorschutzprogramm Teil I und Teil II sind Zielvorstellun-
gen für den Schutz und die Entwicklung der niedersächsischen Hochmoore festgelegt 
worden. Vorranggebiete sind Kleinsthochmoore im natürlichen Zustand, naturbetonte 
Hochmoor- und Moorrandbereiche sowie Hochmoorstandorte, die abgetorft sind oder 
noch abgetorft werden und für die eine Renaturierung vorgesehen ist.  
Zum Teil sind diese landesweit für den Naturschutz wertvolle Bereiche bereits als Na-
turschutzgebiete ausgewiesen sind oder erfüllen laut LRP die Voraussetzungen für die 
Ausweisung als NSG.  
Darüber hinaus bildet das Gutachten “Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoo-
re” (MU 1994) eine aktuelle Grundlage für: 

• die nähere Festlegung der im LROP generalisiert festgelegten Vorrang-
gebiete für Natur und Landschaft, 

• die Ergänzung dieser Vorranggebiete um die jeweils notwendigen Puf-
ferzonen, 

• die Festlegung weiterer aus regionaler Sicht bedeutsamen Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft 

 
Für den Landkreis Stade wurden in der Naturschutzfachlichen Bewertung der Hoch-
moore folgende großflächige Hochmoorbereiche untersucht: 

• Kehdinger Moor (nördlicher und südlicher Teil) 
• Sauensieker Moor 
• Hohes Moor 
• Esseler Moor 
• Elmer Hohenmoor 
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Die in der naturschutzfachlichen Bewertung dargestellten “Flächen mit besonderer Be-
deutung für den Naturschutz”, sind als Vorranggebiete für Natur und Landschaft darge-
stellt.  
Die Überlagerung dieser Flächen mit Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung kann im 
Rahmen der näheren Festlegung zu einer räumlich eng begrenzten Herausnahme aus 
dem Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung führen, soweit dadurch der im LROP festge-
legte grundsätzliche Vorrang der Rohstoffgewinnung, nicht in Frage gestellt wird. 
Ziel der Raumordnung ist es, den Torfabbau grundsätzlich auf solche Flächen zu be-
schränken, die für den Naturschutz auch langfristig keinen besonderen Wert haben 
(LROP II, Abschnitt C 3.4.02). 
 
Kleinsthochmoore sind aufgrund des Bearbeitungsmaßstabs nur begrenzt darstellbar. 
Einige naturnahe Kleinsthochmoore im Rüstjer Forst sind aufgrund ihrer Naturnähe 
und besonderen Bedeutung für den Naturschutz, zusammengefasst als Vorranggebiet 
für Natur und Landschaft dargestellt. 
 
Haupt- und Nebengewässer des Nieders. Fließgewässerschutzprogramms einschließ-
lich der Niederungsbereiche 
Vorrangig zu schützen und zu entwickeln sind im Landkreis Stade die Haupt- und Ne-
bengewässer des Fließgewässerschutzprogramms. Sie bilden die Grundlage für den 
Aufbau eines ökologisch funktionsfähigen Fließgewässernetzes. Neben der Erhaltung 
vorhandener schutzwürdiger Substanz ist die Renaturierung gestörter Teilbereiche 
wesentlicher Inhalt des Konzeptes.  
Die Haupt- und Nebengewässer umfassen die ausgewiesenen Über-
schwemmungsgebiete einschließlich. Die Abgrenzungen, die über die Planungskarte 
des LRP (NSG bzw. Gebiete, die die Voraussetzungen für die Ausweisung als NSG 
erfüllen) hinausgehen, wurden für die Niederungsbereiche einiger Nebengewässer als 
schmales Band (60 - 100 Meter) auf der Grundlage von Bodenkarten getroffen. 
 
 
Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft 
Im LROP (Beikarte 1) sind die aus Landessicht wertvollen Landschaftsbestandteile 
benannt, die für die Festlegung von “Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft” in Be-
tracht kommen. Dieses sind Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbe-
standteile flächenhafter Ausprägung und Gebiete, die die Voraussetzungen für eine 
Unterschutzstellung erfüllen bzw. aufgrund naturschutzfachlicher Programme und Kon-
zepte von besonderer Bedeutung für den Naturschutz sind.  
Den Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft kommt eine besondere Bedeutung für 
die langfristige Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes, des Landschaftsbil-
des und der Erholung zu.  
Grundlage für die Darstellung der Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft sind, ne-
ben den Darstellungen der Beikarte 1 des LROP: 
 
Ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete (§26 NNatG 
Im Landkreis Stade gibt es 14 nach § 26 NNatG als Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesene Flächen in einer Größe von insgesamt 11.282,5 ha.  
Gebiete, die die Voraussetzungen für die Ausweisung als LSG erfüllen, sind in der Pla-
nungskarte (Karte 38) des LRP dargestellt. 
Ausnahmen bilden der Bereich Nordkehdinger Binnendeich, der aufgrund der aktuellen 
Datenlage (Avifaunistisch wertvolle Bereiche von internationaler Bedeutung) “Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft” ist, sowie der Grünlandkomplex Wester- und Ilsmoor, 
der entsprechend des Grünlandschutzkonzeptes “Vorranggebiet für die Grünlandbe-
wirtschaftung, -pflege und -entwicklung” ist.  
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Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 28 NNatG) 
Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 28 NNatG und Gebiete, die die Vorausset-
zungen für die Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil erfüllen, sind Vor-
sorgegebiete für Natur und Landschaft, sofern sie nicht gemäß § 28a/ 28b und § 33 
NNatG “Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind. 
Nach § 28 können einzelne Landschaftsbestandteile in einem bestimmten Gebiet wie 
Bäume, Wasserläufe, Hecken unter Schutz gestellt werden. Die punkt- bzw. linienför-
migen Objekte oder Objektgruppen tragen zur Biotopvernetzung innerhalb des Schutz-
systems bei.  
Im LRP werden die als geschützte Landschaftsbestandteile und die Gebiete die die 
Voraussetzungen hierfür erfüllen, genannt. Aufgrund des Maßstabes der zeichneri-
schen Darstellung ist nur begrenzte Darstellung möglich, bzw. die Gebiete befinden 
sich innerhalb großflächiger Vorsorgeabgrenzungen. 
 
Vorsorgegebiete aufgrund des Nieders. Fischotterprogramms 
Für die Umsetzung des Niedersächsischen Fischotterprogramms sind Lebensräume 
des vom Aussterben bedrohten Fischotters zu erhalten und zu vergrößern und als Vor-
sorgegebiete für Natur und Landschaft im RROP auszuweisen. (s. LROP Begründung 
zu Kap. 2.1, Ziff. 3.4) Im Landkreis Stade sind dies insbesondere die Randbereiche der 
Hauptgewässer des Fließgewässerschutzsystems. Die hierfür getroffenen Abgrenzun-
gen erfolgten auf der Grundlage des LROP, für die räumliche Konkretisierung wurde 
die Karte “Natur und Landschaft” des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Met-
ropolregion Hamburg -REK- herangezogen 
 
Vorsorgegebiete aufgrund des Nieders. Weißstorchprogramms 
Die Vorsorgegebiete umfassen die Lebensräume des in Niedersachsen stark zurück-
gegangenen Weißstorches sowie faunistisch wertvolle Bereiche, sofern sie nicht Vor-
ranggebiet für Natur und Landschaft sind.  
Für die Sicherung der Lebensräume des Weißstorches ist der Erhalt und die Entwick-
lung von Feuchtgrünland besonders wichtig. Die räumliche Umsetzung des Weiß-
storchprogramms erfolgt nach der Vorgabe des LROP zunächst für die Allerniederung 
und ist daher nicht unmittelbar Bestandteil der Gebietsausweisung im Landkreis Stade. 
Der Erhalt und die Entwicklung von Feuchtgrünland ist jedoch Ziel des Grün-
landschutzkonzeptes bzw. findet Berücksichtigung in der Planung des LRP und fließt 
somit in die Ausweisung der “Vorranggebiete für Natur und Landschaft” ein. Die Ver-
breitungsschwerpunkte der Weißstorch-Horste befinden sich auf Krautsand, an der 
Wischhafener Süderelbe (Vorranggebiet für Natur und Landschaft).  
 
Vorsorgegebiete aufgrund der Kartierung der avifaunistisch wertvollen Bereich 
Als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft wurden die”Avifaunistisch wertvolle Be-
reiche von lokaler und höherer Bedeutung” dargestellt. 
 
Vorsorgegebiete aufgrund des Nieders. Moorschutzprogramms 
Als Vorsorgegebieten kommen alle im Moorschutzprogramm behandelten Moore in 
Betracht, die degeneriert und stark verändert sind sowie kleinflächige Moore und Moor-
randbereiche.  
 
Die ausgewiesenen Vorranggebiete und Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft 
decken weitgehend die „Wichtigen Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften“, mit 
den Qualitätsmerkmalen „herausragend“ und „besonders wertvoll“ (vgl. Anhang C des 
LRP) gem. der Karte 37 des LRP ab. Diese Bereiche haben für den Erhalt und die 
Entwicklung von Arten und Lebensgemeinschaften eine hervorragende Bedeutung und 
sind daher besonders schützenswert.  



Begründung RROP 
2.1 Natur und Landschaft 

47 

Für die Nutzung bodenkundlicher Daten liegen dem Landkreis verschiedene Auswer-
tungskaten des Nieders. Bodeninformationssystems - NIBIS - vor (siehe Begründung 
zu D 2.2). 
 
Die Bundesrepublik gehört zu den Ländern mit dem dichtesten Verkehrsnetz. Unzer-
schnittene verkehrsarme Räume (UZV-Raum) sind im Rahmen der Erholungsvorsorge 
und der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaltes ein wesentlicher Bestandteil 
der räumlichen Planung. 
Als UZV-Raum wird eine Fläche von mindestens 100 km² bezeichnet, die nicht von 
Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen oder Eisenbahnstrecken zerschnitten ist. Als Ver-
kehrsstraßen, die einen UZV-Raum begrenzen, werden Kraftfahrzeug-Verkehrstraßen 
mit einer Verkehrsmenge von über 1000 Fahrzeugen im 24-Stundenmittel (DTV) defi-
niert.  
Im Landkreis Stade sind keine die diese Kriterien erfüllenden Räume vorhanden. Umso 
bedeutsamer sind aber die im Landkreis noch vorhanden verkehrsarmen Räume; sie 
sind im Programm verbal beschrieben. Die großflächigsten Räume mit über 70 km² 
befinden sich in Nordkehdingen und südwestlich von Harsefeld.  
 
Kies-, Sand- und Tonentnahmestellen sind anthropogen bedingte Landschaftselemen-
te, die in größerem Ausmaß erst in den 50er und 60er Jahren entstanden sind. Für 
selten gewordene Pflanzen und Tiere sind sie von existentieller Bedeutung. Sie sind 
wertvolle Refugien für die Tierwelt der Kulturlandschaft, im besonderen Maße auch 
gerade für Arten, die auf Extrem- und Sonderstandorte angewiesen sind. 
Allgemein können in reichgegliederten Sand-/ Kiesgruben in jeweils verschiedenen 
Biotoptypen viele hundert Tierarten erwartet werden. 
Sekundärbiotope wie offengelassene Sandgruben, haben aufgrund des heute vorherr-
schenden Mangels an solchen primären Biotoptypen eine hohe Bedeutung für Arten- 
und Lebensgemeinschaften. Weiterhin besitzen sie als Vernetzungselemente in ausge-
räumten Kulturlandschaftsteilen der Stader Geestregion eine hohe Wertigkeit. 
 
Die ehemaligen Standortübungsplätze sind reich strukturierte Areale, mit offenen 
Sandflächen, Sandmagerrasen, tlw. mesophilem und feuchten Grünland sowie Heide-
relikten. Gem. LRP sind sie bedingt naturnahe Lebensräume mit tlw. Entwicklungspo-
tential. 
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2.2 Bodenschutz 
Der Boden ist zusammen mit Luft, Wasser und Licht zentraler Bestandteil des Natur-
haushalts, prägendes Element von Natur und Landschaft und unverzichtbare natürliche 
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Er ist nicht vermehrbar; eingetre-
tene Schäden sind häufig gar nicht oder nur mit erheblichem Aufwand reparabel. Die 
Gefährdung des Bodens hat in den letzten Jahren zugenommen. Die gravierendsten 
Beeinträchtigungen des Bodens entstehen durch Überbauung, Versiegelung, Abgra-
bung und Aufschüttung, die zum Verlust aller Bodenfunktionen führen.  
Die unterschiedlichen Ansprüche an den Boden stehen vielfach zueinander in einem 
Konkurrenzverhältnis. Der Schutz des Bodens und seine Nutzung als Material und Flä-
che sind häufig nicht vereinbar. Bei absehbarer Vernichtung von Böden verpflichtet der 
Bodenschutz deshalb zu einer sparsamen und schonenden Nutzung. 
 
Die Aufgaben des Bodenschutzes sind bestimmt durch Überbelastungen, Fehlnutzun-
gen und konkurrierende Ansprüche sowie die Verlagerung von Umweltbelastungen auf 
den Boden. Stoffeinträge aus Industrie und Gewerbe sowie Intensivformen der Boden-
bewirtschaftung in Land- Forstwirtschaft und Gartenbau tragen ebenfalls zu erhebli-
chen Bodenbelastungen bei. Besonders zu beachten sind die zeitlichen und räumli-
chen Aspekte des Bodenschutzes. Berücksichtigt werden muss vor allem die Lang-
zeitwirkung von bodenschädigenden Einflüssen. 
Es muss daher das Ziel sein, bei allen raumbedeutenden Planungen auf eine sparsa-
me Flächeninanspruchnahme und die für den Bodenschutz erforderlichen Vorsorge- 
bzw. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen hinzuwirken. 
 
Aufgabe des Bodenschutzes ist der Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens als 
Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Boden ist prä-
gendes Element von Natur und Landschaft und zugleich Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte. Bei der Nutzung des Bodens als 

• Anbaufläche für Nahrungs- und Futtermittel, pflanzliche Rohstoffe sowie 
gärtnerische Erzeugnisse, 

• Standort für industrielle und gewerbliche Nutzungen sowie für Ver- und 
Entsorgungsanlagen, 

• Wohn- und Siedlungsfläche, 
• Puffer und Filter für stoffliche Einwirkungen, 
• Grundwasserspeicher, 
• Lagerstätte für Bodenschätze sowie Energiequellen und als 
• Erholungsraum 

ist mehr als bisher darauf zu achten, dass die natürlichen Bodenfunktionen so wenig 
wie möglich beeinträchtigt werden. 
 
Zentrales Anliegen des Bodenschutzes sind daher 

• die Erhaltung und der Schutz unbebauter Flächen durch eine auf das not-
wendige Maß beschränkte Inanspruchnahme, 

• die weitere Minimierung bodengefährdender Stoffeinträge aus Industrie, Ge-
werbe, Verkehr, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalten und öffentlichen Ein-
richtungen einschließlich Reststoff- und Abfallverwertung, 

• die Durchführung gebietsbezogener Untersuchungen und entsprechender 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren und Nachteilen, die 
sich aus schädlichen Bodenveränderungen ergeben können, 

• die Vermeidung von schädigenden Einwirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 
und die Bodenstruktur, 
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• die Ausarbeitung und Umsetzung rechtlicher Regelungen zum Bodenschutz. 
(s. a. LROP, Kap. A 2.2). 
Diese Ziele lassen sich nur dann erreichen, wenn ausreichende Informationsgrundla-
gen über den Zustand und die Veränderung der Böden bereitgestellt werden. Erforder-
lich ist insbesondere die Ermittlung regionaler Hintergrundwerte, um flächenhafte 
schädliche Bodenveränderungen künftig effektiver untersuchen und bewerten zu kön-
nen sowie die Anlage, der Ausbau und die Unterhaltung eines Netzes von Bodendau-
erbeobachtungsflächen. (s. Umweltbericht Niedersachsen 1993/94). 
 
Dem Boden als Bestandteil des Naturhaushalts sind drei zentrale ökologische Funktio-
nen zuzuordnen. 

• Regulierungsfunktion 
• Produktionsfunktion 
• Lebensraumfunktion 

 
Treffen kontinuierliche Anreicherung und weiträumiger Eintrag mit der Folge einer Ü-
berbeanspruchung der Pufferkapazität der Böden zusammen, können sich irreversible 
Folgen ergeben. Ähnliches gilt auch für bestimmte Einwirkungen auf die Bodenstruktur. 
So kann durch menschliche Einwirkungen die Bodenerosion so weit ansteigen, dass 
schwerwiegende und dauerhafte Bodenschäden (Bodenverluste) eintreten. 
Bei derartigen Gefährdungslagen kommt dem Vorsorgegesichtspunkt die entscheiden-
de Bedeutung zu. Wo ein nachweisbarer Zusammenhang von Ursachen und Wirkun-
gen noch nicht vorliegt, aber begründete Anhaltspunkte gegeben sind, ist bereits im 
Vorfeld der Gefahrenabwehr vermeidbaren Schäden vorzubeugen. 
Um den Boden wirksam schützen zu können, ist es erforderlich, Unterlagen über die 
Verbreitung der Böden und ihrer jeweils wichtigsten Eigenschaften zur Verfügung zu-
haben um den Boden entsprechend berücksichtigen zu können. Das Nieders. Lan-
desamt für Bodenforschung hat dafür, auf der Basis der Bodenübersichtskarte 
1:50000, für den Landkreis die verschiedensten Auswertungskarten mit der Methoden-
bank des NIBIS (Nieders. Bodeninformationssystem) erstellt. 
Es liegen Auswertungskarten für folgende Bodenschutzthemen vor: 
Filtereigenschaften für Organika und Schwermetalle 

• Bodenkundliche Feuchtestufen 
• Sickerwasserrate 
• pflanzenverfügbares Bodenwasser 
• potentielle Nitratauswaschungsgefahr 
• Biotopentwicklungspotential. 

 
Veränderungen der natürlichen Bodenverhältnisse haben vor allem Auswirkungen auf 
Böden mit besonderen Standorteigenschaften.  
Die Entwässerung grundwasserbeeinflusster Böden, vor allem wertvoller Moore führt, 
bei Absenkung des Grundwassers, auf Grund der Anreicherung von Luftsauerstoff im 
Boden und dem erhöhten Abbau von organischem Material, zu Moorsackungen. Es 
werden hohe Mengen an Kohlendioxid frei, was u.a. eine Steigerung des Treib-
hauseffektes zur Folge hat. Hinzu kommen Schadstoffeinwirkungen der Düngemittel 
und Pestizide auf intensiv genutzten Flächen.  
In der Landwirtschaft müssen Düngemittelgaben zum Ausgleich evtl. Nährstoffdefizite 
nach Art und Menge, Zeitpunkt und Standort dem Bedarf der jeweiligen Kulturpflanze 
entsprechen, um eine Überdüngung zu vermeiden. 
 
Die Belastungen der Bodensubstanz erfolgen durch Stoffeinträge und/oder bodenkul-
turtechnischen Maßnahmen, wie z. B. Meliorationen, die wiederum Veränderungen der 
chemischen, physikalischen und biologischen Bodeneigenschaften nach sich ziehen. 
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Der Eintrag von persistenten, d. h. im Boden nicht oder nur in langen Zeiträumen ab-
baubaren problematischen Stoffen bildet ein wachsendes Gefahrenpotential. Zu diesen 
Stoffen gehören u. a. Cadmium, Blei, Quecksilber, Kupfer und weitere Schwermetalle, 
chlorierte Kohlenwasserstoffe, darunter Pentachlorphenol (PCP), polychlorierte Biphe-
nyle (PCB), Hexachlorhexan-Isomere (HCH) sowie polychlorierte Dibenzodioxine und 
Dibenzofurane (PCDD, PCDF), darunter so extrem toxische Stoffe wie das "Seveso-
Gift" (TCDD). 
 
Während die großflächige Grundbelastung bisher im Allgemeinen unter der Gefahren-
schwelle liegt, wurden im Umkreis von Produktions- und Verarbeitungsstätten zum Teil 
bedenkliche Konzentrationen festgestellt. (vgl. Ökologische Belastungsanalyse Land-
kreis Stade, 19842). 
Die Belastung des Bodens durch Blei stammt großenteils aus dem Straßenverkehr, der 
noch immer der größte Emittent feinverteilten Bleis ist. Die Depositionen variieren zwar 
mit der Verkehrsdichte, betreffen aber auch verkehrsferne Gebiete. In unmittelbarer 
Nähe stark befahrener Straßen ist eine erhöhte Bleideposition festzustellen. (s. a. Kap. 
D 3.6.0). 
Die regional bedeutsamen Straßen sind aus der zeichnerischen Darstellung ersichtlich. 
Als stark befahren können Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstär-
ke von 5 000 und mehr Kfz. angesehen werden. (s. a. D 2.4 07; vgl. LROP, Begrün-
dung zu C 3.6.3). 
 
Regional begrenzt, aber quantitativ bedeutend können sich Schwermetalleinträge bei 
Überschwemmungen und Aufbringung von Baggergut aus belasteten Gewässern aus-
wirken. Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Zink und Chrom gelangen auch über Farb-
stoffe und Rostschutzmittel in den Boden. 
Einträge persistenter Schadstoffe aus der Bodenbewirtschaftung ergeben sich vor al-
lem bei der Aufbringung von Klärschlämmen und Müllkomposten sowie bei der Ver-
wendung von bestimmten Düngemitteln, insbesondere von cadmiumhaltigem Phos-
phatdünger. 
Als Quellen chlororganischer Verbindungen sind Holzschutzmittel, Lösemittel, Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, Industrieabwässer und Pflanzenschutzmittel zu nennen. 
Diese Verunreinigungen beeinflussen neben der Regulierungsfunktion der Böden ins-
besondere den Stoffhaushalt sowie Grundwasser und Oberflächengewässer und 
schränken mögliche Folgenutzungen ein. Besondere Vorsorge vor Beeinträchtigungen 
ist daher in den Vorrang- und Vorsorgegebieten für Trinkwassergewinnung geboten. 
Ebenso aber auch in den regional bedeutsamen Gebieten für die Trinkwasserneubil-
dung. (s. LRP, Karte 37). 
Als Altlasten im engeren Sinne werden in der Regel Altablagerungen oder Altstandorte 
bezeichnet, von denen aufgrund vorausgegangener Ergebnisse einer durchgeführten 
detaillierten Gefährdungsabschätzung an entsprechenden Verdachtsflächen eine kon-
krete Gefährdung der menschlichen Gesundheit und/oder der Umwelt ausgeht (s. D 
3.10.2). 
 
Schadstoffeinträge besonderer Art stellen die sauren Niederschläge dar, die sich in 
einer verstärkten Bodenversauerung auswirken. Zu den Ursachen zählt neben Schwe-
feldioxid- und Stickstoffoxid-Immissionen auch Ammoniak, das an den Pflanzenwurzeln 
Säure freisetzt. 

                                                           
2 * In 600 m Entfernung westlich vom Werk wurden Fluorgehalte von über 100 mg/kg Trockengewicht gemessen, in 1 000 m 

Entfernung von über 50 mg/kg Trockengewicht. Der Null-Wert (Fluorgehalt von Blättern unbelasteter Bäume) liegt etwa bei 12 
mg/kg. 
Die Grenzwerte der LIS für den mittleren Schadstoffgehalt standardisierter Graskulturen zum Schutz (sehr) emp-
findlicher Pflanzen betragen 30 (bzw. 60) mg/kg TS. 
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Bei der Tierproduktion entweicht Ammoniak aus Stallmist und Gülle und gelangt durch 
Düngung oder mit dem Niederschlag in den Boden. Sein Anteil an der Versauerung der 
Waldböden ist aufgrund der Filterwirkung der Bäume beträchtlich. 
 
Der Beitrag der Bodenversauerung zu den Waldschäden ist nicht mehr umstritten. Die 
Ausfilterung des Waldes von Luftschadstoffen, vor allem Säuren und Stickstoffverbin-
dungen, belastet die Waldböden. Die sich daraus ergebenden Bodenversauerungen 
und Nährstoffungleichgewichte im Boden führen zu einer verstärkten Mobilisierung des 
Stickstoffs im Boden und damit zu einer Gefährdung des Grundwassers. Aus diesem 
Grunde sind Bodenschutzkalkungen im Walde notwendig 
 
Im Landkreis Stade werden rd. 74 % des Kreisgebietes landwirtschaftlich genutzt; 
Waldfläche sind rd. 6 %. (s. Graphik 2.2-01). Daraus ergibt sich die Bedeutung der in 
diesen Produktionszweigen heute üblichen Bewirtschaftungsweisen für die Bodenbe-
lastung und den Bodenschutz. 
Belastungen der Bodensubstanz bei der Bewirtschaftung entstehen durch Überdün-
gung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Düngung ist wegen der häufiger, 
intensiver und in kürzeren Zeitabständen beanspruchten Böden in der Landwirtschaft 
von grundlegender Bedeutung. Sie soll in erster Linie der Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit durch Zufuhr der bei der Pflanzenproduktion entzogenen Nährstoffe dienen. In 
der heutigen landwirtschaftlichen Produktion zielt die Düngung jedoch nicht nur auf die 
Ergänzung verbrauchter Nährstoffe, sondern teilweise - wie bei der Meliorationsdün-
gung - auf eine Erhöhung des Nährstoffangebots zur Erzielung höherer Erträge auch 
auf von Natur aus ertragsarmen Standorten. Das bewirkt nicht selten eine Überbean-
spruchung der Produktionsfunktion des Bodens. Ein Übermaß an Düngung, das regio-
nal auch durch zunehmende Nitratwerte im Grundwasser und durch Euthrophierung 
von Oberflächengewässern erkennbar wird, stellt eine Bodenbelastung dar. 
 
Veränderungen der Bodenstruktur und Einwirkungen auf die Fläche reichen von der 
äußerlich unmerklichen Abnahme des Porenvolumens durch Druck über Auswa-
schungs- und Verlagerungsprozesse bis zum großräumigen Bodenabtrag bei der Ge-
winnung von Rohstoffen. 
Die Böden mit einem mittleren bis hohen natürlichen Ertragspotential sind in der zeich-
nerischen Darstellung, gem. den Vorgaben des Nieders. Landesamtes für Bodenfor-
schung, als "Vorsorgegebiete für Landwirtschaft" ausgewiesen. 
 
Bodenerosion und Verdichtung sind, soweit sie über das natürliche Maß dieser Er-
scheinungen hinausgehen, Folgeerscheinungen intensiver Bewirtschaftungsweisen in 
der Land- und Forstwirtschaft. Die "Ausräumung" der Agrarlandschaft durch die Besei-
tigung windhemmender Strukturelemente zur Gewinnung maschinengerechter, großer 
Ackerflächen hat die Winderosion besonders auf leichten Böden gefördert. Die Zu-
nahme von spät- und schlechtdeckenden Kulturen hat vornehmlich in Hanglagen, so-
wohl die Wind- als auch die Wassererosion verstärkt. 
Bodenerosion durch Wasser und Wind führt zum Verlust humus- und nährstoffhaltiger 
Feinerde und zu Beeinträchtigungen bei der Nährstoffversorgung, der Wasserversor-
gung und der Filterleistung des Bodens. Gefährdete Bereiche befinden sich im Land-
kreis Stade vorwiegend auf sandigen Böden grundwasserferner Geeststandorte und 
auf ackerbaulich genutzten Mooren; am größten ist die Gefährdung im südlichen Land-
kreis ab Hammah. Die erosionsgefährdeten Gebiete im Landkreis Stade sind die Be-
reiche zwischen Himmelpforten und Gräpel, zwischen Hammah und Hagenah. Der 
gesamte Geestbereich südlich von Fredenbeck, bis Harsefeld und Kutenholz; der Be-
reich nördlich Stade-Hagen und westlich von Dollern. Der Bereich zwischen Blieders-
dorf, Apensen und Beckdorf sowie südlich von Harsefeld bis Wangersen. Im Land-
schaftsrahmenplan (Karte 37) sind die Gebiete dargestellt.  
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Die für Wohnsiedlungen, Industriebauten, Verkehr und Kommunikation beanspruchte 
Fläche beläuft sich gegenwärtig auf etwa 15-20 % des Landkreises. Dieser Flächen-
verbrauch setzt sich in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung und den An-
sprüchen an Grund und Boden fort. Im Zeitraum 1985 bis 1993 nahm die Siedlungsflä-
che um 280 Hektar (täglich um rd. 1 000 m²) zu. 
Überbauung ist in der Regel mit Bodenzerstörung verbunden. Auch die Versiegelung 
der Böden bewirkt eine tiefgreifende Störung der ökologischen Bodenfunktion, vor al-
lem der Wasser- und Luftzirkulation. 
 
Nicht zu unterschätzen sind die nachteiligen Auswirkungen der Zerschneidung von 
Freiräumen und der die Landschaft gliedernden Strukturen (s. Kap. 2.1). Das über die 
Kulturlandschaft gefächerte Netz von Verkehrswegen, die für viele kleinere am und im 
Boden lebende Tiere unüberwindlich sind, behindert die räumliche Entfaltung und den 
genetischen Austausch der Populationen.  
Die Flächenumwidmung vollzieht sich ganz überwiegend zu Lasten vorher landwirt-
schaftlich genutzter Flächen. Eine unmittelbare Folgewirkung der Überbauung und 
Versiegelung ist der auf diesen Flächen beschleunigte Niederschlagsabfluss und ein 
verminderter Beitrag zur Grundwasserneubildung. Daraus kann sich eine Verstärkung 
von Hochwasserspitzen entwickeln. 
 
Einwirkungen auf die räumliche Ausprägung der Böden und auf den Landschaftscha-
rakter stellen weitere Aspekte der Flächenbelastung dar. Sie treten auf durch Boden-
bewegungen z. B in Form von Abtragungen bei der Gewinnung von Rohstoffen sowie 
bei der Anlage von Deponien. Durch Tagebaue und Abgrabungen (z. B., Torf, Kies, 
Sand,) wird das Relief der Landschaft erheblich verändert. (vgl. Kap. D 3.4). 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ohne nennenswerte Bodenverlagerungen 
ergeben sich u. a. bei Überlandleitungen, Windenergieanlagen und Fernmeldeeinrich-
tungen, die häufig die höchsten Erhebungen einer Landschaft bilden und daher weithin 
sichtbar sind. Auch die Verstädterung vormals ländlicher Räume mit ausufernder Be-
siedlung ist häufig als nachteilige Landschaftsveränderung zu bewerten; gleiches gilt 
für Gebäudekomplexe und Hochbauten in ländlichen Gebieten. In der Regel wird der 
ästhetische Wert der Landschaft durch diese Eingriffe und Flächennutzungen gemin-
dert. 
 
Die Erhaltung besonderer Ausprägungen bestimmter Naturräume und des Charakters 
des Landschaftsbildes durch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
ist Gegenstand des Bodenschutzes, soweit bodenabhängige Strukturen den Charakter 
und das Bild einer Landschaft bestimmen. (s. Umweltbericht 1990, BMU). 
Oberster Grundsatz des Bodenschutzes muss es sein, dass die reale bzw. geplante 
Nutzung der Bodenfunktionen respektive den Bodeneigenschaften entsprechen sollen. 
In diesen Maximalanspruch haben sich die Handlungsansätze und Maßnahmen einzu-
fügen, die zum Abbau der o. g. Gefahrenpotentiale erforderlich sind. 
Der Boden muss in Zukunft den Stellenwert haben, der seine Belastungsfähigkeit als 
unverzichtbares Regelungselement festlegt. Als drittes unverzichtbares Medium muss 
dem Boden die gleiche Bedeutung bei den Abwägungsprozessen eingeräumt werden, 
wie das bei den Medien Luft und Wasser schon heute der Fall ist. 
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2.3 Gewässerschutz 

Grundsatz der räumlichen Planung ist es, schädigende Eingriffe zu vermeiden und 
belastende Veränderungen der Gewässerökosysteme weitgehend zu minimieren. 
Ziele der Raumordnung sind: 

• Flächendeckender Schutz des Grundwassers vor Beeinträchtigungen 
• Förderung der Grundwasserneubildung 
• Erhalt naturnaher Oberflächengewässer und Uferrandzonen 
• Freihalten natürlicher Überschwemmungsgebiete 
• Technisch ausgebaute Gewässer sollen wieder in einen naturnahen Zu-

stand versetzt werden 
• Schutz von Kleinbiotopen im Gewässerbereich  
• Schutz und Verbesserung der natürlichen und naturnahen Gewässer (ent-

sprechend Güteklasse II ) 
 
Oberflächengewässer 
Nach dem Gewässergütebericht 1995 des STAWA (STAWA 1996) entspricht die Was-
sergüte der Elbe, beim Eintritt in das Gebiet des Landkreises Stade, der Güteklasse II-
III (kritisch belastet). 
Die Fließgewässer im Landkreis Stade (Oste, Schwinge, Lühe/Aue und Este mit ihren 
Nebengewässern) entsprechen überwiegend der Güteklasse II-III (Kritisch belastet); 
Teilstrecken entsprechen der Güteklasse II (Mäßig belastet). Als „stark verschmutzt“ 
(Güteklasse III) bzw. „sehr stark verschmutzt“ (Güteklasse III-IV) sind die Gewässer 
bzw. Teilstrecken der/des: 

• Wischhafener Schleusenfleth 
• Neulander Fleth 
• Rönne 
• Burgbeck-Kanal 
• Horsterbeck 
• Deponiegraben 
• Steinkirchener Moorwettern 
• Rehrfeldgraben 
• Ahlerstedter Mühlengraben 
• Bokeler Graben 
• Staersbach 
• Landwettern 

eingestuft. 
Verschlechterungen an verschiedenen Abschnitten der Gewässer zeigen, das es durch 
die Einträge aus sog. diffusen Quellen (Boden- und Düngerabschwemmungen, Austrag 
aus landwirtschaftlich genutzten Moorboden) zu Belastungen der Gewässergüte 
kommt. (s. Gewässergütebericht 1995 und LRP, Kap. 3.3.1.2.1) 
 
Die ökologischen Funktionen der Gewässer, mit ihren Wechselbeziehungen zum ter-
restrischen Bereich der Aue, sind wiederherzustellen. Es sind Pufferzonen als nicht 
bewirtschafteter Gewässerrandstreifen (zumindest Extensivierung der Nutzung in die-
sem Bereich) mit standortgerechtem Bewuchs zu erhalten bzw. anzulegen, um einen 
Teil der Belastungen zurückzuhalten (zumindest der Direkteintrag beim Ausbringen 
von Dünger, Gülle, Pflanzenschutzmitteln). Bei der Gewässerunterhaltung und bei der 
Erholungsnutzung sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu be-
rücksichtigen. 
Zu den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege gehört es, Lebensraum- und 
Regelungsfunktionen, wie das natürliche Abflussverhalten und die biologische Selbst-
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reinigung der Fließ- und Stillgewässer in einem möglichst naturnahen gesamträumli-
chen Oberflächengewässersystem, als Bestandteil des Naturhaushalts, nachhaltig zu 
sichern. 
 
Das „Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem“ gibt eine Zusammenstellung und 
Charakterisierung der notwendigen interdisziplinären Maßnahmen zur Verbesserung 
der ökologischen Gesamtsituation der niedersächsischen Fließgewässer. Hiernach 
sind Gewässer des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems als Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft anzusehen. Es werden Verbindungsgewässer3, Haupt-
gewässer4 I. und II. Ordnung und Nebengewässer5 unterschieden; Nebengewässer 
sind jedoch nicht Bestandteil der Beurteilung. Verbindungsgewässer im Landkreis Sta-
de ist die Elbe mit verbindender Funktion der Hauptgewässer verschiedener natur-
räumlicher Regionen (s. a. D 2.1). 
In der Maßnahmenkarte zum LRP (Karte 38A) sind Bereiche zur “Verbesserung der 
Gewässergüte” dargestellt, die den Gewässerabschnitten GKL II - III, GKL III, und GKL 
III -IV des LRP 1989 entsprechen.  
 
Die Marsch- und Moorgebiete Nordkehdingens sowie das Alte Land sind durch weit 
verzweigte Grabensysteme besonders geprägt. Das aus den Gräben herangeführte 
Niederschlagswasser wird über Flehte (Nordkehdingen), Wettern (Altes Land) und Ka-
näle in die Flüsse Elbe, Oste, Schwinge, Lühe und Este abgegeben.  
Während die Flehte und Wettern des Landkreises Stade ihre ursprüngliche Form des 
mäandrierenden Gezeitenpriels noch in einzelnen Fällen (im Unterlauf) bewahrt haben, 
sind die Kanäle künstlichen Ursprungs. 
 
Die Gewässer der Entwässerungssysteme können als Übergangsstufe von den Still- 
zu den Fließgewässern gelten. Die Flora und Fauna dieser Gewässerform entspricht 
überwiegend dem der Verlandungszonen von Altwässern, Seen und temporären Ge-
wässern. Die Wasserqualität und damit auch die Qualität der Lebensgemeinschaften 
werden in den Entwässerungssystemen im Allgemeinen durch den zu hohen Eintrag 
von Nährstoffen aus der Landwirtschaft und aus privaten Kläranlagen bestimmt. Daher 
sind zur Minimierung der Einträge geeignete Ausbringungsmethoden und Abwasser-
reinigungsanlagen zu wählen. 
Die Marschengewässer sind eutroph (nährstoffreich). Die Beurteilungskriterien müssen 
deshalb auf eine zu erreichende mäßige Belastung (Güteklasse II) ausgerichtet sein. 
 
Fließgewässer sind natürlicherweise von der Quelle bis zur Mündung eine Einheit. Ihre 
natürlichen Eigenschaften einschließlich ihrer Besiedlung mit Lebewesen werden be-
stimmt durch naturraumspezifische Eigenschaften ihres Einzugsbereiches und (besied-
lungsgeschichtlich) von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stromsystem. 
Für den Landkreis Stade ist der natürliche Zustand der Fließgewässer in den ökologi-
schen Landschaftseinheiten Niedermoore, Feuchte grundwassernahe Sandgebiete 
und Flusswatten von Bedeutung.  
 
Naturnahe Fließgewässer auf der Geest zeichnen sich durch einen mäandrierenden 
Verlauf, abwechslungsreiche Uferformen, eine strukturelle Diversität und durch die 
Bestockung der Ufer mit Gehölzen aus. Auf kleinstem Raum herrschen im Gewässer 

                                                           
3 Verbindungsgewässer: Erschließen mehrere naturräumliche Regionen und stellen die Verbindung der Hauptgewässer 

untereinander und zum Meer hin dar. 
4 Hauptgewässer: Kernstück des Schutzsystems; repräsentieren den Fließgewässertyp der Region. Sie sind von der 

Quelle bis zur Mündung zu schützen und weitestgehend zu renaturieren. 
5 Nebengewässer: sind Seitengewässer von Hauptgewässern; diene als Rückzugs- und Wiederbesiedlungsraum des 

Hauptgewässers. 
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unterschiedliche Verhältnisse bezüglich Fließgeschwindigkeit, Bodensubstrat, Ufer-
ausgestaltung. 
 
Im Gebiet des Landkreises Stade gehören der Unterlauf der Elbe, mit den tidebeein-
flussten Bereichen der Oste, der Schwinge, der Lühe, der Este und die Unterläufe der 
Ostezuflüsse Große Rönne, Burgbeck-Kanal, Horsterbeck und Beek zu der Land-
schaftseinheit Flusswatten. 
Regelmäßig sich ändernde Wasserstände und Fließrichtungen und der damit verbun-
denen Strömungsverhältnisse prägen diese Gewässerabschnitte. Wasserhaushalt, die 
gesamte Gewässerbiozinöse und die Ufer- und Auenvegetation und -fauna unterschei-
den sich hierdurch von den Zuständen im und am Geestfluss. Der natürliche Verlauf 
dieser Fließgewässer ist mäandrierend, das Flussbett wurde häufig verlegt. Zahlreiche 
Priele, die bis weit in die jetzige Marsch hineinreichten, nahmen das Flusswasser auf. 
Vielfältige Uferstrukturen sind hier zu finden. 
Der Grad der Naturnähe eines Fließgewässers hat Auswirkungen auf Arten- und Le-
bensgemeinschaften (vgl. LRP Kap. 3.1.), die eng an die Qualität des jeweiligen Ge-
wässers gebunden sind, er bedeutet aber auch die Prägung einer Landschaft in ihrer 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (vgl. LRP Kap. 3.2). Die Naturnähe der Fließgewässer 
ist im LRP (Karte 6).bewertet worden (s. a. Gewässergütebericht). 
 
Unter dem Selbstreinigungsvermögen eines Gewässers wird der biochemische Abbau 
von Wasserinhaltsstoffen durch verschiedene aquatische Kleinorganismen verstanden.  
Viele übers Abwasser oder als Eintrag ins Gewässer gelangte Wasserinhaltsstoffe 
können aufgrund ihrer chemischen Struktur nur im geringen Maße biochemisch von 
den Destruenten (zerstörende Organismen) abgebaut werden. Der Anteil der höheren 
emersen (über der Wasseroberfläche lebend) Pflanzen, wie Schilf und Teichbinse, an 
der Selbstreinigungsleistung der Gewässer hängt entscheidend ab von gewässermor-
phologischen Kriterien. 
Soll die biologische Selbstreinigungsleistung eines Gewässers angehoben werden, so 
ist es erforderlich, die spezifische Wasseroberfläche der Uferzone zu vergrößern. Ent-
sprechende Bereiche, die die Selbstreinigungsleistung von Gewässern verbessern, 
sind im Landkreis Stade nur noch in begrenztem Umfang vorhanden (s. LRP). 
 
Naturnahe Gewässer mit einem ursprünglichen Flussbett und einer standortgerechten 
Ufervegetation von der Quelle bis zur Mündung sind als Einheit nicht mehr vorhanden.  
Naturnahe Bereiche finden sich nur noch abschnittsweise und auch nicht unbedingt 
einander deckend. Das heißt, auch bei einem naturnahen Gewässerverlauf kann die 
Vegetation ausgeräumt und die landwirtschaftliche Nutzung bis ins Ufer hineinreichen. 
Das Gegenteil, standortgerechte Ufervegetation an einem begradigten Bachverlauf, 
kann aber auch vorliegen. Der Bewuchs von Gewässerrandstreifen mit Wasserpflan-
zen und Gehölz trägt gerade bei den kleinen Bächen erheblich zur Selbstreinigungs-
leistung und damit zur Verbesserung der Gewässergüte bei. Da nur noch an wenigen 
Fließgewässern, und auch dort nur stellenweise, entsprechende Vegetationsbestände 
vorhanden sind, ist eine Ausweitung solcher Flächen erforderlich. 
Als wesentliches Mittel zur Verbesserung der Fließgewässerstrukturen dient die Redu-
zierung der Unterhaltungsmaßnahmen und die Aufstellung von Unterhaltungsrahmen-
plänen für den Landkreis Stade, in denen ein geringer Pflege- und Unterhaltungsauf-
wand festgelegt wird. 
 
Überschwemmungsgebiete 
Die Aue ist das natürliche Überschwemmungsgebiet eines Fließgewässers. Die Talaue 
wirkt als natürlicher Hochwasserrückhalteraum. Die regelmäßigen Überflutungen be-
wirken eine Durchlüftung der Auenböden sowie eine für den Nährstoffhaushalt wichtige 
Überschlickung. Bei den größeren, in die Elbe entwässernden Flüssen ist das natürli-
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che Überschwemmungsgebiet im Unterlauf durch Hochwasserschutzdeiche einge-
grenzt. 
Für Oste, Schwinge, Lühe und Este sind von der Bezirksregierung Lüneburg Über-
schwemmungsgebiete per Verordnung festgestellt worden. 
Außer den bereits festgestellten Überschwemmungsflächen sind folgende zusätzliche 
Gebiete im Landkreis Stade als potentielle Überflutungsflächen von besonderer Wich-
tigkeit:  

• Lühe-Aue: zusätzliche Flächen im Flussmittellauf. Sie liegen beidseitig der Lühe-
Aue, angefangen von der B-73 im Norden bis Issendorf im Süden.  

• Schwinge: Wöhrdener Außendeichsgelände, das im Mündungsbereich liegt, und 
vom Flussufer und Deichfuß begrenzt wird. 

• Oste: Teil des ursprünglichen Auengebiets. Es reicht von Hude im Süden bis Blu-
menthal im Norden und wird von dem ansteigenden Geestrücken im Osten be-
grenzt.  

 
Die bisher schon ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete und die als zusätzliche 
potentielle Überflutungsflächen charakterisierten Gebiete sind für Fauna und Flora 
wichtig (vgl. LRP). 
 
Grundwasser 
Das Grundwasser ist unabhängig von der Nutzung flächendeckend vor nachteiliger 
Veränderung der Beschaffenheit zu schützen; die Grundwasserneubildung ist zu för-
dern. 
Diese Ziele werden insbesondere durch die Förderung natürlicher Regenerationsvor-
gänge, wie die Sicherung und Wiederherstellung natürlicher Rückstau- und Über-
schwemmungsbereiche, erreicht. 
Gebiete, die wegen ihres geologischen Aufbaus und der Vegetations- und Klimaver-
hältnisse für die Grundwasserneubildung im Landkreis Stade von besonderer Bedeu-
tung sind, befinden sich in der Geest, auf grundwassernahen und grundwasserfernen 
Standorten. 
Beeinträchtigungen entstehen vorwiegend durch Schadstoffeintrag aufgrund landwirt-
schaftlicher Nutzung und angrenzender Industrie- und Gewerbenutzung, sowie durch 
Wasserentnahme und damit verbundener Grundwasserabsenkung. Neben den im LRP 
1989, Kap. 8.9 geforderten Einzelmaßnahmen hinsichtlich wasserwirtschaftlicher und 
landwirtschaftlicher Nutzung, sind grundsätzlich die Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme und flächenbezogene Maßnahmen zur Verlangsamung des Oberflä-
chenabflusses durchzuführen. 
Weitere grundsätzliche Forderungen sind die Einsparung des Wassers durch Minde-
rung des häuslichen Wasserverbrauchs, die Nutzung von Brauch-, Niederschlags- und 
Oberflächenwasser und die Förderung wassersparender Technologien. 
Auf den Schutz des Grundwassers ist im gesamtökologischen Zusammenhang und in 
Bezug auf die Sicherung der langfristigen Trinkwasserversorgung hinzuwirken.  
Grundwasserentnahmen sind der Grundwasserneubildung und den ökologischen Er-
fordernissen anzupassen. Der Schutz der Gewässer vor nachhaltigen Veränderungen 
nach dem Niedersächsischen Wassergesetz gilt flächendeckend auch außerhalb der 
Gebiete, die für die Trinkwassergewinnung genutzt werden.  
 
Flächenhafte Belastungen des Grundwassers infolge einer intensiven Landbewirtschaf-
tung können durch standortgerechte Bewirtschaftung, pflanzenbedarfsgerechte Dün-
gung und integrierten Pflanzenschutz reduziert werden. Über die Ausweisung der Vor-
ranggebiete für die Wasserversorgung hinaus ist es erforderlich, auch in anderen Nut-
zungsbereichen durch gezielte Vorsorgemaßnahmen den Gewässerschutz durchzu-
führen.  



Begründung RROP 
2.3 Gewässerschutz 

57 

Dem Schutz des Grundwassers dienen gleichzeitig die Maßnahmen zum Schutz des 
Bodens (Kap. D 2.2) und zur Reinhaltung der Oberflächengewässer, die mit dem 
Grundwasser in hydrologischer Verbindung stehen.  
Beeinträchtigungen durch die Erholungsnutzung entstehen vor allem in den Niede-
rungsgebieten in der Nähe großer Ortschaften und durch gebietsquerende Straßen 
und Wege. Hiervon betroffene Bereiche sind: 

• das untere Schwingetal von Stade bis Schwinge- Fredenbeck 
• das untere Auetal zwischen Bargstedt und Horneburg 
• das Estetal von Ottensen bis Moisburg 

 
Wassersportaktivitäten wie Kanu- und Kajakfahren insbesondere auf der Este und 
Schwinge können zu einer Beeinträchtigung der Avifauna und zu einer Gefahr für die 
Fische führen.  
Der Kanusport - insbesondere das Kanuwandern - ist eine Form der stillen Erholung in 
Natur und Landschaft. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Umwelt sind Be-
fahrungen bei zu niedrigem Wasserstand und nachts zu unterlassen. Dies ist auch in 
den Verhaltensregelungen der Kanuverbände festgeschrieben.  
 
Die möglichen Beeinträchtigungen stehen im Gegensatz zum Niedersächsischen 
Fischotterprogramm. Im LROP sind die Este, Aue, Schwinge und Oste als Fließgewäs-
ser des Fischotterprogramms vorgesehen. Auch das freizeitbezogene Angeln kann zu 
einer Störung der Ufersaum- und Wiesenbrüter beitragen.  
 
Mögliche Schutzmaßnahmen sind: 

• Einschränkung des Kanusports 
• keine Reitwege entlang der Fließgewässer 
• Nutzungen auf ein aus naturschutzfachlicher Sicht vertretbares Maß zu be-

schränken. 
 
Weitere Schäden und Gefährdungen gehen von den Bootsanlegern in naturnahen 
Röhrichtsäumen in unmittelbarer Nähe von Naturschutzgebieten aus. Besonders stö-
rende Bootsanleger befinden sich: 

• an der Wischhafener Binnenelbe 
• am Unterlauf der Este bei Buxtehude 
• am Ruthenstrom 

Während es im Alten Land mit Ausnahme der Elbufersäume und -inseln sowie der Flu-
ssufersäume keine größeren Störungen durch Freizeitaktivitäten kommt, sind diese auf 
Krautsand, in Nordkehdingen und in Teilen der Oste-Niederung gegeben.  
Die Ufersaumzone ist auf Krautsand stark geschädigt. Freizeitaktivitäten um und im 
Ostesee, wie Wasserski, Surfen und Schwimmen im NSG nahen Bereich, sowie Eis-
speedway im Winter, beeinträchtigen das ausgewiesene NSG. 
Mögliche Schutzmaßnahmen sind: 

• Besucherlenkung 
• Nutzungseinschränkung 
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2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz 
Nach § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Emissionen als  

„die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Um-
welteinwirkungen". Der Emittent, "die Quelle", kann fest oder mobil 
sein. 

 
Für die Belastungssituation im Landkreis Stade liegen flächendeckend keine neueren 
Daten vor. Einzig die Station „Altes Land“ des Lufthygienischen Überwachungssystems 
Niedersachsen (LÜN) in Jork, Ostfeld liefert seit Mai 1987 kontinuierlich Messwerte.  
 
Die Luftbelastung im Landkreis Stade kann insgesamt als gering betrachtet werden. 
Hauptemittenten der wichtigsten Luftschadstoffe ist der Straßenverkehr (B73, B74, 
L111, L140) sowie Industrie und Gewerbe6. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsvermeidung und damit der Vermeidung von 
Schadstoffemissionen, ist auch die Konzentration der Siedlungsentwicklung zu be-
trachten (vgl. Kap. D 1.5 und D 1.6). Die Siedlungsentwicklung entlang stark befahre-
ner Straßen (i. d. R. > 5000 Kfz/24 Std.) ist nicht nur aus Gesichtspunkten der Ge-
sundheitsvorsorge abzulehnen (Emissionsbelastung), sondern auch aus städtebauli-
chen und landschaftspflegerischen Gründen (Landschaftsbild) nicht angebracht.  
Der Schwellenwert von 5000 Fahrzeugen / 24Std (DTV) geht auf die Aussagen des 
Landes-Raumordnungsprogramms zurück (Erläuterung zu C 3.6.3). Ab diesem Wert 
wurde die Notwendigkeit von Ortsumgehungen in ländlichen Gemeinden gesehen. 
 
Die Siedlungsentwicklung, speziell die Entwicklung der Wohnbauflächen, führte insbe-
sondere in den Gemeinden auf der Geest bzw. im Alten Land vielfach zu Konflikten mit 
den innerörtlichen landwirtschaftlichen Hofstellen (vgl. Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 
zum RROP, LWK Hannover 1996). Die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes 
zwischen Wohnbebauung und landwirtschaftlichen Betrieben ist nicht nur aus Gründen 
des Immissionsschutzes erforderlich, sondern auch um den landwirtschaftlichen Be-
trieben einen ausreichenden Entwicklungs- und Schutzbereich zu belassen (vgl. Kap. 
D 3.2).  
 
Neben den Luftverunreinigungen sind Lärmimmissionen eine weitere bedeutende Um-
weltbelastung.  
Lärm verursacht gesundheitliche Schäden. Aus Vorsorgegründen ist daher zwischen 
Lärmemittenten und der Wohnbebauung ein hinreichend großer Abstand einzuhalten. 
Bei Gewerbe- und Industrieflächen ist er abhängig von der Art der zulässigen Nutzung. 
Abstandsflächen müssen zur Entfaltung ihrer Lärmminderungswirkung dicht bepflanzt 
werden, ggf. um weitere passive Schutzmaßnahmen ergänzt werden.  
Zur Beurteilung der Lärmsituation sollten die besonders durch den Straßenverkehrs-
lärm der B73, der L 140 und K 39 betroffenen Gemeinden (Samtgemeinden Horne-
burg, Jork, Lühe und die Städte Buxtehude und Stade) Schallimmissionspläne und 
Lärmminderungspläne aufstellen.  
 
Nach § 47a BImSchG haben in Gebieten, in denen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche hervorgerufen werden, die Gemeinden für Wohngebiete und andere schutzwürdi-
ge Gebiete Lärmminderungspläne aufzustellen. Der für die Stadt Buxtehude erarbeite-

                                                           
6  Siehe UBA; Umweltdaten Deutschland; http://www.env-
it.de/umweltdaten/jsp/dispatcher?event=WELCOME 
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te Schallimmissionsplan sollte durch einen Lärmminderungsplan ergänzt werden, um 
darin festgelegte Maßnahmen entsprechend umsetzen zu können.  
Aufgrund der Lärmsituation sind in der zeichnerischen Darstellung entsprechend 
Lärmbereiche festgelegt. Die Festlegung von Lärmbereichen dient der vorsorgenden 
Kennzeichnung von Bereichen mit störenden Wirkungen des Lärms; diese sind bei der 
Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. D. h. die betroffenen Gemeinden müssen 
sich in ihrer Bauleitplanung intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Gem. Kapi-
tel D 2.4 09 sollen die Gemeinden in ihren Flächennutzungsplänen Siedlungsbe-
schränkungsbereiche berücksichtigen. 
 
Siedlungsbeschränkungsbereiche sollen für die Bereiche festgelegt werden, in denen 
der dB(A)-Wert von 45 dB (lt. o. g. Berechnung des NLÖ) überschritten wird. Innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile bedeutet dies für Vorhaben nach § 34 
BauGB erhöhte Anforderungen für den Lärmschutz; im Außenbereich keine neuen 
Wohngebäude innerhalb der Siedlungsbeschränkungsbereiche (gem. § 35 Abs. 3, 2. 
Spiegelstrich) und keine neuen Darstellungen im Flächennutzungsplan.  
 
Für die Planung der A20 wurde eine „Schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation 
an der BAB A207“ erstellt. 
(Es wurde u. a. der Planfall I.10 mit der Elbquerung bei Drochtersen betrachtet. Als 
Verkehrsbelastung wurden die Varianten M.II.20 und O.II.20 herangezogen). 
Für die Varianten wurde eine Belastung von 41.000 Kfz/24h bzw. 34.000 Kfz/24h für 
die Elbquerung I errechnet. Von der Elbe bis zur A1 ist eine Belastung von 28.000 bzw. 
21.000 Kfz/24h prognostiziert.  
Zur prognostizierten Belastung wurden verschiedene Lärmsituationen berechnet. 
Um möglichen Konflikten zwischen Wohnbebauung und Verkehrslärm vorzubeugen, 
sollte in dem Bereich mit Lärmwerten, die über den zulässigen Nachtwerten der 16. 
BImSchV für reine und allgemeine Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebiete  
(49 db(A) ) liegen, keine Wohnbebauung errichtet werden. 
Die entsprechenden Pegelwerte und Lärmsituationen sind in den Lärmkarten zur o. g. 
Untersuchung ausgewiesen. Maßgeblich sollten die Karten zur Lärmsituation in der 
Nacht für die Elbquerung I (Nord) mit dem Planfall M II 20 sein. 
 
Privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, soweit sie nicht Wohnzwe-
cken dienen, können errichtet werden. 
 
Die Verbreitung von Sendeanlagen und Richtfunkverbindungen (für Rundfunk, Fernse-
hen, Mobilfunk, Radarüberwachung etc.) setzt ein immer dichteres Netz über den 
Landkreis Stade (s. Karte 3.6.7-01 in der Erläuterung, vgl. D 3.6.7). 
 
Die Erzeugung, Verteilung und Nutzung des elektrischen Stroms hat zu technischen, 
elektrischen und magnetischen Feldern geführt.  
 
 

                                                           
7 Schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation an der BAB A20, Nieders. Landesamt für Straßenbau.; 
Okt. 2002 
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2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima 

Klima als unmittelbare Lebensgrundlage von Menschen, Pflanzen und Tieren kommt 
eine besondere Bedeutung für Ausgleichswirkungen von anthropogen beeinträchtigten 
Räumen zu. 
Ziel des BNatSchG ist daher die nachhaltige Sicherung  
der naturraumtypischen bioklimatischen Raumfunktionen 
der Luftqualtität 
der Ausgleichswirkungen des Klimas durch den Schutz von Gebieten mit günstiger 
bioklimatischer und lufthygienischer Wirkung auf belastete Räume. 
Der Landkreis Stade wird durch die Nähe zur Elbe und zur Nordsee deutlich vom Küs-
tenklima geprägt. 
Hierbei wird eine Verschiebung des ausgeprägten maritimen Klimas vom Nordwesten 
(Kehdingen) hin zu einem kontinentaleren Klima in der Geest deutlich. (vgl. LRP 1989, 
Kap. 1.3). 
In dem vorwiegend ländlich strukturierten Raum besteht für den gesamten Landkreis 
Stade eine geringe Beeinträchtigung der Luftqualität. 
Als klimaökologisch belastete Räume gelten insbesondere stark versiegelte Innen-
stadtbereiche mit einem geringen Grünanteil sowie Industrie- und Gewerbegebiete. 
Luftschadstoffe führen darüber hinaus zu Belastungen von s. g. Reinluftgebieten.  
Schwerpunkte der Luftschadstoffbelastung bilden die Städte Stade (Industriegebiet) 
und Buxtehude sowie die Verkehrsstraßen B73 und die L111 (Obstmarschenweg). Die 
Emmissionszentren außerhalb des Landkreises Stade, die je nach Windrichtung Ein-
fluss nehmen, sind Brunsbüttel, Glückstadt, Wedel und Hamburg. 
 
Eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung ist die Sicherung von siedlungsklimatisch 
wichtigen Ausgleichsräumen, die zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen. Hierzu 
zählen im räumlichen Zusammenhang zu den belasteten Räumen stehende Kaltluftent-
stehungsorte und Frischluftproduzenten, wie z.B. Grünland und Wälder. Für die Auf-
rechterhaltung des Frischluftaustausches und den Transport von Kaltluft sind daher 
diese Bereiche zu erhalten und Kaltluftleitbahnen von entgegenstehenden Nutzungen 
freizuhalten. 
 
Raumordnerische Maßnahmen sind nach dem Vorsorgeprinzip möglichst so zu planen, 
dass Emissionen vermieden und vorhandene Immissionsbelastungen verringert wer-
den. 
Eine Maßnahme hierfür bilden geschlossene Vegetationsbestände, insbesondere Ge-
hölze, die Immissionsschutzfunktionen und zu einem Teil auch Lärmschutzfunktionen 
übernehmen. Sie wirken ausgleichend auf Temperaturschwankungen und führen zur 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit; Schadstoffe werden gefiltert und festgehalten. Wind-
schutzpflanzungen haben neben dem Erosionsschutz (Bodenschutz, Kap D 2.2) auch 
Bedeutung für die Windabschwächung und dem Schutz vor zuströmender Kaltluft und 
Windfrost. 
Die regionalen Immissionsschutzfunktionen insbesondere für Wälder sind in den Wald-
funktionskarten, M. 1: 50.000 festgehalten. Lokale Bedeutung haben vor allem Gehölz-
strukturen entlang von stark befahrenen Straßen und als Pufferung von Emmissions-
quellen. 
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Raumordnerische Maßnahmen sind nach dem Vorsorgeprinzip möglichst so zu planen, 
dass Emissionen vermieden und vorhandene Immissionsbelastungen verringert wer-
den. (vgl. Kap. D 2.1, D 2.2, D 2.3 u. D 2.4). 
 
Als grundsätzliche Maßnahme des Klimaschutzes gilt die Reduzierung / Vermeidung 
der Luftbelastungen. Darüber hinaus sind städtebaulich planerische Maßnahmen wie 
ausreichende Grünflächen, Straßenbäume und Hausbegrünung erforderlich. In be-
lasteten Gebieten ist es notwendig, die Korridore der Frischluftzufuhr zu erhalten, die 
zu einem Klimaausgleich und einer Entlastung beitragen. Für den allgemein dünnbe-
siedelten Landkreis Stade ist ein Klimaausgleich für die Städte Buxtehude und Stade, 
das Industriegebiet Stade, der Verlauf der B73 sowie die L 111 (Obstmarschenweg) 
von Bedeutung.  
Kaltluftentstehungsorte sind das tiefer gelegene Sietland, die Moorkörper sowie die 
Fluss- und Bachtäler. Von vorrangiger Bedeutung für den Klimaausgleich der Stadt 
Stade ist das Schwingetal und die Osterbeck-Niederung; in Buxtehude tragen die Este 
und der Westmoorkomplex zu einem Klimaausgleich bei.  
Die Frischluftzufuhr steht im starken Verhältnis zum Gefälle der Fließgewässer. Da 
dieses im Landkreis Stade sehr gering ist, kommt es zu einer erhöhten Barrierewirkung 
durch Hindernisse wie die Este überquerende Brücke an der B73 in Buxtehude, und 
teilweise quer zur Abflussrichtung stehende Pappeln sowie die Schwinge-Querung im 
Zuge der B73 in Stade. Einer weiteren Barrierewirkung muss daher in diesen Berei-
chen entgegen gewirkt werden. (s. a. LRP 1989, Kap. 3.3.1.4). 
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2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Güter  
Die aus den Naturräumen durch menschliches Einwirken hervorgegangenen Kultur-
landschaften zeigen im Landkreis Stade einen unterschiedlichen Grad an Ursprüng-
lichkeit. 
Die Qualitäten historisch gewachsener Lebensräume und Ortsbilder begründen nicht 
nur die Wertschätzung der Besucher, sondern bereichern auch das Wohlbefinden der 
Bewohner. 
Das Selbstverständnis einer Kulturlandschaft wird durch das Bekenntnis zu ihrer Ge-
schichte mitbestimmt. Baudenkmale sind wichtige Zeugnisse dieser Geschichte.  
Die Zeugnisse tradierter Nutzungs-, Siedlungs- und Kulturformen sind von höchster 
landeskultureller Bedeutung, denn die anhaltende Überformung aufgrund verstärkten 
Entwicklungsdruckes lässt meist nur isolierte Restformen zu. 
Die kulturelle Identität bemisst sich in starkem Maße an den vorhandenen kulturellen 
Sachgütern, insbesondere den Bau- und Kunstdenkmalen. Gerade in einer Zeit der 
globalen Entwicklungsverläufe mit dem Trend zu internationalisierten Strukturen und 
Formen kommt aber der Erhaltung der regionalen Eigenart erhöht Bedeutung zu. 
In den ländlichen Regionen, so auch im Landkreis Stade, führten in den letzten Jahr-
zehnten die Strukturveränderungen in der Landwirtschaft, neben den vielfachen Ab-
brüchen historischer Gebäude, zu Störungen der Jahrhunderte alten Traditionen bäu-
erlicher Kultur. Neu entstandene Siedlungsstrukturen, geprägt durch die Ausweisung 
anonymer Neubauwohngebiete, von überdimensionierten Ortsdurchfahrten oder durch 
artenarme Monokulturlandschaften, führten zu einem Verlust der dörflichen Eigenart. 
Die Baudenkmale im Landkreis Stade werden durch den Gebäudetypus des „Nieder-
deutschen Fachhallenhauses“ beherrscht. Die einzelnen Gebäudeformen unterschei-
den sich nach regionaler Zugehörigkeit in der baulichen Gestalt erheblich. 
Neben den bäuerlichen Wohn- und Wirtschaftgebäuden zeugen noch Burgen (Burgan-
lage in Harsefeld), Schlösser (Schloss Agathenburg), und Herrensitze (in Freiburg, 
Horneburg, Jork), Bürgerhäuser, öffentliche Gebäude, Parks (Anlage beim Schloss 
Agathenburg) und Friedhöfe von der Geschichte. 
Außer Gebäuden gibt es noch weiter bauliche Anlagen, die Kriterien als Kulturgüter 
erfüllen, wie Technische Bauwerke, wie Wind- und Wassermühlen, Deiche, Wurten 
und Leuchttürme. 
Neben den Baudenkmalen gibt es die archäologischen Denkmale. 
Deren Bedeutung liegt insbesondere in der Erforschung frühgeschichtlicher Epochen. 
Hierunter wird nach dem Denkmalschutzgesetz „mit dem Boden verbundene oder im 
Boden verborgene Sachen und Spuren verstanden, die von Menschen geschaffen, 
bearbeitet wurden oder Aufschlüsse über menschliches Leben in vergangener Zeit 
geben“. Dies sind z. B. Überreste von Siedlungen, Bestattungsstätten, Befestigungen 
oder Altstraßen.  
Städtebauliche Schwerpunkte der kulturellen Sachgüter sind die Orte Freiburg, Gu-
derhandviertel mit Mittelnkirchen-Hohenfelde, Estebrügge, Jork-Borstel, Jork-
Moorende und Steinkirchen. Diese Orte zeichnen sich durch einen hohen Anteil histo-
rischer, denkmalgeschützter Bausubstanz aus und sind in ihrer Struktur in charakteris-
tischer Form erhalten und wenig geschädigt. Die Erhaltung dieses unverwechselbaren 
Profils sollte der hervorgehobene Gesichtspunkt aller Planungen bei der weiteren Ent-
wicklung sein. 
Die Orte sind in der zeichnerischen Darstellung gekennzeichnet. 
Innerhalb der Elbmarschen nimmt das Alte Land aufgrund seiner Besiedlungsgeschich-
te und topografischen Struktur eine Sonderstellung ein. 
Mit dem hochmittelalterlichen Deichbau begann der Umbau der Naturlandschaft. Diese 
Siedlungsphase wird auch als Hollerkolonisation bezeichnet. Die charakteristischen 
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Merkmale dieser Epoche sind Marschhufensiedlungen mit einer linearen Anordnung 
der Gehöfte. Senkrecht zum Flussdeich, einem Denkmal von siedlungsgeschichtlicher 
Bedeutung, erstrecken sich die Grundstücke in der Regel gut zwei Kilometer weit land-
einwärts, so dass auch der Hinterdeich die Krümmungen der Lühe nachzeichnet. Er-
gänzend zur straßenbegleitenden Bebauung tritt vielfach eine Deichbebauung mit 
Wohnhäusern der Landarbeiter und Handwerker hinzu.  
Sorgfältig vermessenen, streifenförmigen Wirtschaftsflächen, ein künstlich angelegtes 
Entwässerungssystem und eine eigene Verfassung und Rechtsprechung sind weitere 
Merkmale. 
Den größten Anteil an schützenswerter Bausubstanz stellen Wohnwirtschaftsgebäude, 
die teilweise noch in das 17.Jh. zurückreichen, teilweise erst zu Beginn des 20.Jh. ent-
standen sind und fast immer den Rang von Einzeldenkmalen einnehmen. Besonders 
qualitätsvolle Straßengiebel sind aufgrund ihrer geschützteren Ostorientierung in Gu-
derhandviertel überkommen, wo auch das älteste datierte Bauwerk des Alten Landes, 
ein Nebengebäude von 1587, zu finden ist. 
In einem Begleit-Gutachten8  zum Bau der Autobahn A26 wird zur Bedeutung des Alten 
Landes folgendes ausgeführt: 
„Das Alte Land ist ein etwa 30 km langer und bis zu 7 km breiter Marschstreifen ent-
lang der Niederelbe. Stade an der Schwinge, Horneburg an der Lühe und Buxtehude 
an der Este liegen knapp außerhalb der in der Fachliteratur definierten südlichen Gren-
ze auf der Geestkante.  
Das Alte Land ist bezogen auf die regionale, nationale und internationale Qualität als 
überlieferte Urkunde des historischen Handelns der Kolonisten zu bewerten, die heute 
strukturell in der Landschaft ablesbar und abzugrenzen ist. 
 
Das Alte Land ist eine historische Kulturlandschaft von besonderer Eigenart. Sowohl 
die Kultivierung als auch die Nutzung haben eine anthropogen geprägte Landschaft mit 
folgenden Kulturlandschaftsteilen entstehen lassen: 
 

• den historischen Siedlungstyp Marschhufendorf mit überwiegend giebel-
ständiger Bebauung, 

• streifenförmige Parzellierung, 
• Flussbegleitende Deiche, 
• das kultivierte Land (Polder) gegen das ehemalige Moor abgrenzende Hin-

terdeiche,  
• Wettern, 
• Entwässerungsgräben, 
• die historische Bausubstanz der Altländer Höfe mit Schaugiebeln, 
• Obstgärten auf schmalen Marschhufen. 

 
Der Wert und die Wertschätzung des Alten Landes im Ist-Zustand ist bedingt durch die 
historische Erschließungs- und Nutzungsgeschichte, die die landschaftliche Struktur 
insgesamt prägt. Auch wenn es in der nachmittelalterlichen Zeit bereits zu Transforma-
tionen und Störungen der historischen Ausgangssituation gekommen ist, kann der Er-
haltungszustand im Vergleich zu anderen historischen Kulturlandschaften in Nieder-
sachsen als sehr gut bewertet werden. Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamt-
struktur des Alten Landes als Kulturlandschaft. 
 
Neben der ausgeprägten bäuerlichen Kultur besteht im Landkreis Stade ein weiteres 
Charakteristikum, das ebenfalls einen wichtigen Bestandteil in der Geschichte des 
Landkreises darstellt. So haben sich an der Elbe und den Nebenflüssen zahlreiche 
                                                           
8 Kulturlandschaftliches Gutachten. Auswirkungen der A 26 im Alten Land: Trassenvergleich im Raum Rübke Bearb. v. Drs. P. 
Burggraaff und Dr. K-D. Kleefeld 



Begründung RROP 2004 
2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Güter 

64 

historisch gewachsen Anlagen erhalten, die den besonderen Stellenwert der Schifffahrt 
dokumentieren.  
In den letzten Jahren wurde die Inventarisation der Kulturdenkmale im niedersächsi-
schen Gebiet der Unterelbe durchgeführt. Im Ergebnis weist das entstandene Ver-
zeichnis eine Vielzahl von Denkmalen auf, deren Bedeutung direkt oder indirekt mit der 
Schifffahrt verbunden ist. Dazu gehören: Häfen, Kanäle, Schleusen, Brücken, Leucht-
feuer, Siele, Schöpfwerke, Werften, Deiche, Speichergebäude, Schifferhäuser, Han-
delshäuser, Ausflugslokale, und auch einige historische Schiffe. 
Dieser Bestand dokumentiert über den historisch-technischen Wert der einzelnen Ob-
jekte hinaus in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Teil der Geschichte der Region 
über Jahrhunderte. Es sind Zeugen der Entwicklung des Raumes und auch seiner So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte. Alle Teile prägen diese Kulturlandschaft. 
Im Landkreis Stade gibt es darüber hinaus eine Reihe von kulturhistorisch bedeutsa-
men Wegen und Pfaden. Diese Markt-, Kirch- und Mühlenwege waren Bestandteil der 
regionalen Verkehre, als auch des „Fernverkehrs“. Fernwege der Geest waren die Ver-
bindungen  

• von der Ostefurt Richtung Stade / Elbüberquerung nördlich der Schwinge, 
etwa auf der Trasse der heutigen Bundesstraße;  

• von der Ostefurt quer über die Geest Richtung Horneburg / Lühe bzw. dann 
Richtung SO Richtung Harburg (genannt „Alter Marktweg“);  

• von Schleswig-Holstein / Skandinavien über Stade Richtung Süden, gabelt 
sich bei Helmste. Die Hauptvariante verläuft über Ohrensen, Hollenbeck 
nach Süden. Die andere Variante verläuft über Harsefeld entlang der 
Geestkante aus dem Hamburger Raum Richtung Stade / Schles-
wig/Holstein. 

 
Diese Wege, die selbstverständlich auch Bestandteil des regionalen Verkehrs waren, 
dienten dem „Fernverkehr“, also dem Handel und Wandel und waren mit schweren 
Ochsengespannen befahrbar. 
Die Baudenkmäler im Landkreis Stade sind in der „Denkmaltopographie Bundesrepu-
blik Deutschland - Baudenkmal in Niedersachsen - Band 26.1“ dokumentiert. 
 
Diese Wege, die selbstverständlich auch Bestandteil des regionalen Verkehrs waren, 
dienten dem „Fernverkehr“, also dem Handel und Wandel und waren mit schweren 
Ochsengespannen befahrbar. 
 
Die Baudenkmäler im Landkreis Stade sind in der „Denkmaltopographie Bundesrepu-
blik Deutschland - Baudenkmal in Niedersachsen - Band 26.1“ dokumentiert. 
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3 Nutzung und Entwicklung natürlicher und raumstruktureller 
Standortvoraussetzungen 

3.0 Umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung der Wirtschaft und der 
Infrastruktur  
Zum Leitbild einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung hat sich seit der Konferenz 
der Vereinten Nationen vom Juni 1992 das "Substaible Development" ("nachhaltigen, 
zukunftsbeständigen Entwicklung") entwickelt. Substaible Development wurde zum 
Leitbegriff der Rio-Deklaration.  
Die Agenda 21, die als Abschlussdokument der UN-Konferenz verabschiedet wurde, 
betont in ihrem Kapitel 28 die wichtige Rolle der Kommunen bei der Erzielung globaler 
Erfolge in Richtung einer "nachhaltigen, zukunftsbeständigen Entwicklung". Sie fordert 
die Kommunen auf bis zum Jahr 1996 mit allen Gruppierungen ihrer Bürgerschaft in 
einen Konsultationsprozess einzutreten, mit dem Ziel, einen Konsens über eine Lokale 
Agenda 21 zu erzielen.  
Zweck der Lokalen Agenda 21 ist es, ein am Leitbild für die künftige Entwicklung der 
Kommune orientiertes Handlungsprogramm zu entwickeln. Eine Lokale Agenda 21 ist 
ein langfristiger, kommunaler Aktionsplan, in den es gilt, die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung gleichermaßen einzubeziehen wie die Erhaltung und Pflege ihrer natürli-
chen Ressourcen. Auf diese Weise, so die Philosophie der Rio-Dokumente, sollen ku-
mulative kommunale Effekte mit globalen Auswirkungen entstehen.  
 
Die gesamte Konzeption der verabschiedeten "Agenda-21" ist auf die Vernetzung öko-
logischer, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklungsfaktoren hin angelegt. Mit dem 
Leitbegriff verbindet sich die Erkenntnis, dass ökonomische, soziale und ökologische 
Entwicklungen notwendig als eine innere Einheit zu sehen sind. Eine dauerhafte Ent-
wicklung schließt eine umweltgerechte, an der Tragfähigkeit der ökologischen Systeme 
ausgerichtete Koordination der ökonomischen Prozesse ebenso ein wie entsprechende 
soziale Ausgleichsprozesse. Es geht darum, Umweltbelange in einer systemübergrei-
fenden Weise in die gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozesse einzu-
bringen und so ökologische, ökonomische und soziale Erfordernisse miteinander zu 
vermitteln. 
 
Das Leitbild ist in seiner Zielbestimmung nicht eindimensional angelegt, sondern ver-
steht sich als ein umfassendes "Zielsystem" nicht aufeinander rückführbarer Teilkom-
ponenten. Die dauerhaft umweltgerechte Entwicklung schließt kreative Prozesse in 
technischen Neuerungen und organisatorische Optimierungen ebenso ein wie vielfälti-
ge Güterabwägungen und die immer neue Bereitschaft, tragfähige Kompromisse aus-
zuhandeln und unter Umständen Verzichte in Kauf zu nehmen. Gefordert ist die Ein-
bindung der Zivilisationssysteme in das sie tragende Netzwerk der Natur und damit die 
dauerhafte Ausrichtung der sich fortschreitend entwickelnden Ökonomien an die Trag-
fähigkeit der ökologischen Systeme. Grundsätzlich gibt die Tragekapazität der natürli-
chen Umwelt die Grenzen vor, die eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung der 
Zivilisation nicht überschreiten darf. Daraus ergibt sich, dass 
Die Nutzung einer Ressource nicht größer sein darf als ihre Regenerationsrate oder 
die Rate der Substitution all ihrer Funktionen (Ressourcenschonung). 
Die Freisetzung von Stoffen darf nicht größer sein als die Aufnahmefähigkeit der Um-
weltmedien (Tragfähigkeit). 
 
Das Leitbild der dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung steht in einem notwendigen 
inneren Zusammenhang mit dem Vorsorgegebot. Das Vorsorgegebot gilt seit dem 
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Umweltprogramm 1971 der Bundesregierung als das zentrale Prinzip der deutschen 
Umweltpolitik. Mit dem Vorsorgegebot verbindet sich die Pflicht zum Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen für künftige Generationen und damit zur schonenden Inan-
spruchnahme der natürlichen Ressourcen (s. Umweltgutachten 1994 und 1996, SRU).  
Die Konkretisierung des Leitbildes einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung ist am 
weitesten auf der Ebene der Regionen und Kommunen fortgeschritten. Daneben ge-
winnt die von Gesellschaftsgruppen und/oder den Stadtverwaltungen initiierte Erstel-
lung einer "Lokalen Agende 21" zunehmende Bedeutung. Im Mai 1994 wurde die 
"Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbestän-
digkeit" (Charta von Aalberg) verabschiedet. Im Sommer 1995 hatten bereits 130 
Kommunen (z. B. Berlin, Kiel, Rostock, Freiburg sowie der Landkreis Mühlenhausen) 
die Charta unterzeichnet und sich damit verpflichtet, in lokale Agenda-21 Prozesse 
einzutreten und langfristige Handlungskonzepte aufzustellen (s. Umweltgutachten 
1996, SRU). Handlungskonzepte sind in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Sied-
lungsentwicklung, Bodennutzung, Energieversorgung, Naturschutz, Gewässerschutz 
und Erholung möglich; des Weiteren Ver- und Entsorgungskonzepte, Standortkonzepte 
im Rahmen einer Marketing orientierten Standortpolitik sowie Konzepte für eine koope-
rative Gewerbeflächenentwicklung. Als wesentlichen Beitrag hinsichtlich des Aktions-
programms der EU (Fünftes Aktionsprogramm für eine dauerhafte und umweltgerechte 
Entwicklung - 1993 - 1998 -) hat der Rat im Juli 1993 eine Verordnung über eine freiwil-
lige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, die sog. Öko-Audit-Verordnung, 
erlassen. 
 
Grundlegende Voraussetzung für eine Umweltpolitik im Sinne von handlungsorientier-
ten Beschreibungen der sachlich, räumlich und zeitlich angestrebten Umweltqualität 
und damit auch der maximal zulässigen Nutzung der Umwelt, ist die Bestimmung um-
weltpolitischer Ziele. Umweltpolitische Ziele erfordern eine konkrete Qualitätsbeschrei-
bung, die an der Regenerationsrate von Ressourcen bzw. ihrer Substitution, insbeson-
dere an der ökologischen Tragfähigkeit und dem Schutz der menschlichen Gesundheit 
orientiert ist.  
 
Voraussetzung für die Operationalisierung von Umweltqualitätszielen sind umfangrei-
che Informationen 
 

• eine kontinuierliche und systematische Ermittlung des Nutzungsumfanges 
verschiedener erneuerbarer und nicht erneuerbarer Rohstoffressourcen 

• der dabei anfallenden Reststoffe 
• die Erfassung des Qualitätszustandes der verschiedenen Umweltsysteme 

durch eine umfassende Umweltbeobachtung 
• die Ermittlung von Verarbeitungskapazitäten der verschiedenen Umwelt-

medien und -systeme für die anfallenden Reststoffe in Form von Belas-
tungsgrenzwerten und dauerhaften Nutzungsraten für erneuerbare und 
nicht erneuerbare Rohstoffe, um den vorhandenen Nutzungsumfang im 
Hinblick auf seine Dauerhaftigkeit bewerten zu können (Umweltgutachten 
1994, SRU).  

Voraussetzung für die Umsetzung des Leitbildes einer dauerhaft-umweltgerechten 
Entwicklung ist die Verfügbarkeit von Indikatoren und somit die Existenz einer adäqua-
ten Datenlage. Diese basiert auf die Umweltbeobachtung und auf Umweltinformations-
systemen.  
 
Die umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung der Wirtschaft ist ein Teilaspekt der 
Umsetzung des Leitbildes einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Dazu gehö-
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ren vielfältige Aspekte der sektoralen Umstrukturierung, der betrieblichen Investitionen 
und der staatlichen Förderung (vgl. Raumordnungsbericht Niedersachsen 1992). Ein 
Ansatzpunkt für die kommunale Wirtschaftsförderung ist die Marketing orientierte 
Standortpolitik. Voraussetzungen sind 
 

• die Akzeptanz des Marketings als Handlungsleitbild 
• der Aufbau von Marketing-Informationssystemen (Informationen über die 

sozioökonomische Standortqualität) 
• Zielgruppenorientierung 
• Formulierung von Entwicklungsstrategien (Orientierungslinien der Stand-

ortpolitik) 
• Einsetzen der Marketinginstrumente 
• Organisatorische und personalpolitische Absicherung 

 
Die Nutzung des Raumes durch die unterschiedlichen Ansprüche, ihre wechselseitigen 
Auswirkungen, lassen sich nicht allein durch funktionale, räumliche Entflechtung lösen. 
Es ist Aufgabe der Raumordnung, einen koordinierenden Ausgleich zwischen ökono-
mischen und ökologischen Raumbeanspruchungen zu schaffen unter Berücksichtigung 
der Vorsorge und der nachhaltigen Schonung der Ressourcen. Es ist nicht nur die Fra-
ge nach dem Standort einer staatlichen oder privaten raum- und umweltrelevanten 
Entscheidung zu beurteilen, sondern auch der Bedarf und die Nutzungsintensität sind 
relevante Entscheidungs- und Beurteilungsmerkmale. 
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3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr 
 
Bis zum Jahr 2010 wird in der Metropolregion Hamburg ein Anstieg der Zahl der Er-
werbspersonen um mindestens 40.000 erwartete.  
Der Trend zu Know-How und qualifikationsintensiven Betrieben wird dieses Problem 
noch verschärfen.  
 
Die Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Strategie für die Metropolregion Ham-
burg soll deshalb 

• in der weiteren Verbesserung der besonderen Standortvorteile, die die Re-
gion gegenüber Wettbewerbern hat, 

• in der konsequenten Unterstützung der Unternehmen bei der Anpassung 
an die veränderten Rahmenbedingungen und damit in der Förderung des 
Strukturwandels sowie 

• in der gezielten Qualifikation der Erwerbspersonen für die neuen Anforde-
rungen  

liegen (s. a. REK 2000). 
 
Neben verschiedenen Ansatzpunkten für eine gemeinsame Wirtschafts- und Beschäf-
tigungspolitik in der Metropolregion gibt es in den Regionalen Leitprojekte konkrete 
Lösungsansätze: 
 

• Errichtung einer Gewerbeflächeninformationssystems 
• Gemeinsame Entwicklung von Gewerbegebieten 
• Harmonisierung der Technologieinformationssysteme 
• Entwicklung gemeinsamer Akquisitionsunterlagen 
• Tourismusstudie über das Freizeitverhalten. 
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Die Beschäftigtenentwicklung im Landkreis Stade verläuft seit 1980 positiv parallel zur 
Einwohnerentwicklung (s. Tabelle 1.5-02).  
Seit 1982 ist im Landkreis Stade eine kontinuierliche Zunahme der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen war. Der Anteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten an der Bevölkerung steigt von 23,8 auf 26,2%. 
 
Etwa 48 % der Betriebe mit zusammen 65 % der Beschäftigten entfallen auf die Städte 
Buxtehude und Stade. Großbetriebe spielen am Standort Stade eine besondere Rolle, 
ansonsten sind die Betriebsgrößenstrukturen mittelständisch, im Alten Land und dem 
übrigen Landkreis schwerpunktmäßig kleinbetrieblich geprägt.  
 
Die Zunahme der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um rd. 10.500 
zwischen 1982 und 2001 entfällt zu großen Teilen auf den Handel und gleichermaßen 
auf das Dienstleistungsgewerbe. Das Verarbeitende Gewerbe partizipiert nur im ver-
gleichsweise geringen Umfang an der positiven Entwicklung.  
Im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg nimmt der Landkreis Stade nur 
in vergleichsweise schwachem Umfang an der dynamischen Entwicklung des Hambur-
ger Umlandes teil.  
Eine der wichtigsten Ursache hierfür dürfte die z. Zt. noch unzureichende Verkehrsan-
bindung des Landkreises an das Zentrum der Metropolregion sein. Fehlende ausge-
wiesenen Gewerbegebieten und geeignete baureife Grundstücke sind weitere Ursa-
chen. 
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Der Landkreis ist damit, vorrangig in dem Hamburg direkt zugewandten Standort Bux-
tehude, für zentrumsorientierte Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben 
interessant.  
 
Die „Wachstumsinitiative Süderelbe“ hat zum Ziel, in der Region Süderelbe die Identifi-
zierung und Förderung zukunftsträchtiger Branchen länder- und regionenübergreifend 
zu betreiben.  
Im Dezember 2003 gaben Niedersachsen und Hamburg den Startschuss für die Ent-
wicklung eines Wachstumskonzeptes auf Basis der spezifischen Stärken der beteilig-
ten Landkreise, Bezirke und Städte.  
Im Einklang mit dem Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ soll das ge-
meinsame Engagement die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region im Süden der 
Hansestadt erhöhen und die vorhandenen Wachstumspotenziale nutzen. (Quelle: Ho-
mepage der Region Süderelbe - http://www.suederelbe.info/ -) 
Als Teil der Metropolregion Hamburg erstreckt sich die Region Süderelbe vom Land-
kreis Stade im Nordwesten elbaufwärts über den Landkreis Harburg und den Bezirk 
Hamburg-Harburg bis hin zum Landkreis Lüneburg im Südosten. Auf einer Fläche von 
insgesamt über 4.000 Quadratkilometern leben in der Region Süderelbe rund 780.000 
Menschen.  
 
Die gewerbliche Schwerpunktsetzung folgt dem Konzentrationsprinzip, das dem Zent-
rale-Orte-Konzept zugrunde liegt. 
Die Konzentration auf die Grund- und Mittelzentren führt die Arbeitsplätze an die Kris-
tallisationskerne der Bevölkerungsentwicklung heran. Es kann damit eine verbesserte 
Partizipation und Kooperation zwischen den Betrieben erreicht werden. 
Die Vermutungsgrenze für eine regionale Bedeutung von Gewerbegebieten ist eine 
Größe von 10 ha und mehr. 
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Quelle: Nds. Landesamt für Statistik 
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2002 
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Grundprinzip der Siedlungsstruktur in der Metropolregion Hamburg ist die Ausrichtung 
der Entwicklung auf die Siedlungsachsen und die sie verbindenden Achsenschwer-
punkte. 
Achsenschwerpunkte nach dem Regionalen Entwicklungskonzept für die Metropolregi-
on Hamburg 2000 (REK) sind im Landkreis Stade die an den Siedlungsachsen Ham-
burg/Harburg – Stade über Buxtehude und der Abzweig von Buxtehude über Harsefeld 
nach Bremervörde liegenden Zentralen Orte (s. a. Karte 1 des REK). 
 
Die Konzentration auf die Grund- und Mittelzentren führt die Arbeitsplätze an die Kris-
tallisationskerne der Bevölkerungsentwicklung heran. Es kann damit eine verbesserte 
Partizipation und Kooperation zwischen den Betrieben erreicht werden. 
In den anderen Orten sollen Gewerbegebiete nur im Rahmen der Auslagerung von 
dem Wohnen störender ortsansässiger Betriebe erfolgen. 
Das im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen vorgegebene Ziel der kurzen 
Wege (LROP B 5 03) ist auch durch eine verträgliche Nutzungsmischung umzusetzen. 
Unverträgliche Nutzungen sollen entflochten werden. 
Die Entflechtung von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung soll zwischen Wohn- 
bzw. Mischgebieten und das Wohnen störende gewerbliche Nutzung erfolgen.  
 
Vorranggebiete für industrielle Anlagen sind in der zeichnerischen Darstellung im Be-
reich der Stadt Stade  

• südlich der Ortlage der Stadt (Stade-Hagen/Steinbeck), 
• in Stade-Ottenbeck 
• in Stade-Wöhrden/Hollern-Twielenfleth (Speersort) 
• beiderseits der Schwingemündung und 
• in Stade-Schnee  

festgelegt. 
 
Im Bereich der Stadt Buxtehude sind Vorranggebiete für industrielle Anlagen 

• im Bereich Ostmoor und 
• westlich der B3 

festgelegt. 
 
Die Stadt Buxtehude hat ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept (Dez. 2002) aufge-
stellt. Es werden verschiedene potenzielle Flächen für eine gewerbliche Nutzung vor-
geschlagen, u. a. eine beidseitig der K26 gelegene Fläche. Grundsätzlich hat die Flä-
che wegen ihrer Größe raumordnerische Bedeutung. Der vorgesehene Standort an der 
A26 ist, vorbehaltlich einer genaueren Prüfung und Abstimmung, grundsätzlich regio-
nalplanerisch sinnvoll. Eine Abstimmung mit den Zielen der Raumordnung erfolgt bei 
der nächsten Fortschreibung des RROP. 
 
In der Gemeinde Drochtersen ist ein Vorranggebiete für industrielle Anlagen in 

• Drochtersen-Gauensiek 
festgelegt. 
 
Die Standorte haben aufgrund ihrer Größe und Lage, der verkehrlichen Anbindung, der 
Lage zu den Absatzmärkten und zu vorhandenen Industrien regionale Bedeutung. 
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Um die Standortvorteile vollständig nutzen zu können, ist für eine Ansiedlung eine Be-
schränkung der Branchen auf das Produzierende Gewerbe (Abschnitte C Bergbau und 
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Gewinnung von Steinen und Erden und D Verarbeitendes Gewerbe; NACE-Code10 10 
bis 37) gerechtfertigt. 
Nach dem RdErl. d. MU vom 28.07.03 ist für Vorranggebiete bzw. Vorrangstandorte in 
Programmen und Plänen eine Prüfung der Betroffenheit von NATURA 2000-Gebieten 
durch zu führen (vgl. Anhang). 
Die Vorranggebiete für industrielle Anlagen in Stade-Wöhrden, Stade-Bützfleth und 
Drochtersen-Gauensiek sind logistisch bedeutsame Standorte im Zusammenhang mit 
der A20. 
Ansatzweise sind Flächen in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden ausgewie-
sen. 
 
Dem Verlust von Arbeitsplätzen sollte durch lokale Initiativen begegnet werden. Insbe-
sondere sollten hier auch Frauen mit einbezogen werden. Möglichkeiten bestehen bei 
Betriebsgründungen von Frauen im Dienstleistungsbereich, in Tätigkeiten in der Land-
wirtschaft, in Produktion, Baugewerbe und Landschaftspflege, ebenso sowie mit Tätig-
keiten zur Verbesserung der Nahversorgung durch Nachbarschaftsläden.  
Ansatzpunkte sind im Landkreis Stade zum Beispiel: 

• Stade / Stadtteil Ottenbeck: räumliche Nähe von Arbeiten und Wohnen, Un-
terstützung von Betriebsgründungen in den o. g. Bereichen. 

• Freiburg: im Rahmen der Revitalisierung des Hafens räumliche Nähe von 
Wohnen und Arbeiten (Dienstleistung, Handwerk), Unterstützung von Be-
triebsgründungen in den o. g. Bereichen. 

• Nachbarschaftsladen Kranenburg 
Grundsätzlich ist das Gemeinwesen als Betätigungsfeld zu nennen sowie der Touris-
mus. 
Vorrangstandorte für industrielle Anlagen dienen der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben nach den §§ 8 und 9 BauNVO. Die Standortentscheidung sollte die Kriterien: 
ausreichende Größe des Areals; leistungsfähige Verkehrsanbindung; nahe gelegene 
Absatzmärkte; preisgünstiges Energieangebot; entsprechendes Angebot an Rohstoffen 
bzw. Einsatzprodukten; ausreichende Wasservorkommen; leistungsfähige Vorfluter; 
Belastbarkeit der Umwelt, etc. erfüllen. 
 
In der zeichnerischen Darstellung ist das Industriegebiet Stadersand, entsprechend der 
Vorgaben des Landes-Raumordnungsprogramms, als „Vorranggebiet für hafenorien-
tierte industrielle Anlagen“ ausgewiesen.  
Als regionalplanerisches Ziel ist in der Gemeinde Drochtersen eine Fläche auf Kraut-
sand ebenfalls als „Vorranggebiet für hafenorientierte industrielle Anlagen“ festgelegt. 
Die Darstellung entspricht dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Drochtersen. Auch 
hier bestehen die spezifischen Standortvorteile der Lage am seeschifftiefen Fahrwas-
ser der Elbe; eine ergänzende touristische Nutzung (Freizeithafen/-wohnen) ist in den 
Randbereichen des Vorrangstandortes raumordnerisch möglich (Ferieninsel Kraut-
sand). 
Die Vorrangstandorte sind aufgrund der regionalen und überregionalen Standorteig-
nung nur hafen- und seeschifffahrtsorientierten Anlagen und Einrichtungen der Wirt-
schaft vorbehalten. 
 
Die Mittelzentren Buxtehude und Stade besitzen eine weit reichende touristische und 
kulturelle Infrastruktur. Damit ist ein erhebliches Entwicklungspotenzial verbunden. 
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Der Städtetourismus hat in beiden Städten einen hohen Stellenwert. Die Entwicklung 
läuft seit Jahren in diesem touristischen Segment positiv. 
Beide Zentren sind in eine attraktive Landschaft eingebettet. Dies zeigt sich wiederum 
in der Ausweisung der verschiedenen Erholungsgebiete in der Umgebung der Städte. 
Es bieten sich somit gute Voraussetzungen um den Tourismus in den beiden Orten 
weiter zu entwickeln.  
 
Die Maritime Landschaft Unterelbe (MLU) hat die Aufgabe das maritime Erbe an der 
Unterelbe zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die einzigartigen maritimen Potenziale 
des Unterelberaumes sollen für die Regionalentwicklung genutzt und insbesondere im 
Rahmen von Freizeit- und Tourismusangeboten ausgebaut werden. 
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3.2 Landwirtschaft 

Von der gesamten Fläche des Landkreis Stade werden etwa 76 % durch die Landwirt-
schaft und 6 % durch die Forstwirtschaft genutzt. Der größte Teil der Umweltgüter be-
findet sich in der Hand der Landwirte und wird von diesen direkt oder indirekt beein-
flusst. 
Die Bruttowertschöpfung11  der Land- und Forstwirtschaft ist im Zeitraum 1980 bis 1990 
im Landkreis Stade relativ stärker gestiegen als im Reg.-Bez. Lüneburg bzw. im Land 
Niedersachsen. Bezogen auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis 
Stade hat allerdings der Anteil der Land- und Forstwirtschaft an der gesamten Brutto-
wertschöpfung von 9,3 % (1980) auf 7,6 % (1990) abgenommen (s. Lw. Fachbeitrag, 
LWK 1996). 
In der Landwirtschaft arbeiten z.Z. etwa 2.200 Vollbeschäftigte sowie 4.300 Teilbe-
schäftigte. In den vor- und nachgelagerten Bereichen sind nach vorsichtigen Schät-
zungen etwa 2.200 Beschäftigte tätig. Insgesamt sind dies etwa 13 % der Erwerbstäti-
gen im Landkreis Stade. Die Struktur der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen 
Jahren erheblich verändert. Während die Anzahl Betriebe abgenommen hat, haben die 
produzierten Einheiten je Betrieb zugenommen. 
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (dazu zählen auch die Obstbaubetriebe) 
hat sich in den vergangenen Jahren auch im Landkreis Stade erheblich verringert. Wa-
ren es 1977 noch insgesamt 4.458 landwirtschaftliche Betriebe, so hat die Anzahl bis 
1991 auf 3.154 abgenommen (2768 Betriebe 1995). Die prozentuale Veränderung ent-
spricht etwa der im Reg.-Bez. Lüneburg bzw. der im Land Niedersachsen.  
Ein geringerer Rückgang besteht vor allem im Alten Land. Eine größere Anzahl an Be-
triebsaufgaben hat es vornehmlich in der SG Oldendorf, aber auch in Fredenbeck, Dü-
denbüttel, Himmelpforten und Horneburg gegeben (Landwirtschaftlicher Fachbeitrag). 
 
Im Landkreis Stade gibt es 1.790 (1991) Haupterwerbsbetriebe. In den meisten Ge-
meinden des Alten Landes und Nordkehdingens sowie in Düdenbüttel, Großenwörden, 
Hammah, Burweg, Agathenburg, Dollern und Bargstedt ist der Anteil der Haupter-
werbsbetriebe höher als im Durchschnitt des Landkreises. 
Die Hofnachfolge ist auf vielen Betrieben ungeklärt. Nach der Agrarstatistik von 1991 
haben über 55 Jahre alte Betriebsleiter im Haupterwerb nur zu 40 % und im Nebener-
werb zu 6 % einen Hofnachfolger mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung. 
Von den Haupterwerbsbetrieben werden bis zum Jahr 2000 voraussichtlich 1.440 und 
bis zum Jahr 2005 voraussichtlich 1.140 Unternehmen im Haupterwerb bleiben (s. Lw. 
Fachbeitrag, Kap. 4.1). 
 
Die LF beträgt etwa 85.000 ha und wird zu 43 % als Ackerland, 47 % als Grünland und 
zu 9,5 % als Obstfläche genutzt.  
Seit 1977 hat sich diese Fläche jährlich um 0,2 % bzw. 175 ha verringert. Ein beson-
ders hoher Rückgang war in Buxtehude, Stade, Jork, in den Samtgemeinden Lühe, 
Apensen und in der Samtgemeinde Nordkehdingen festzustellen. 
Im Alten Land wird der überwiegende Teil der LF durch den Obstbau genutzt. Durch 
den hohen Grünlandanteil insbesondere im westlichen, mittleren und nördlichen Gebiet 
des Landkreises hat die Milchviehhaltung hier eine herausragende Bedeutung, was in 
der hohen Anzahl Milchkühe je Betrieb zum Ausdruck kommt. 
Besonders hohe Anteile des Grünlandes an der Landwirtschaftsfläche befinden sich in 
Stade, in Drochtersen, in der Samtgemeinde Himmelpforten, hier besonders in Engel-
schoff sowie in der Samtgemeinde Oldendorf. 

                                                           
11 Die Bruttowertschöpfung ist der Wert aller in einem Gebiet entstandenen Einkommen aus Unternehmertätigkeit, unselbständiger 
Arbeit und Vermögen. Der hier angegebene Wert bezieht sich auf die Bruttowertschöpfung zu Marktpreis. 
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Traditionell werden im Landkreis Stade qualitativ hochwertige Rinderbestände gehal-
ten. 
Die Gesamtanzahl der Milchkühe hat sich im Zeitraum von 1977 bis 1991 nur geringfü-
gig positiv verändert. Unterschiede lassen sich allerdings zwischen den einzelnen Ge-
meinden erkennen. In dem genannten Zeitraum ist in Buxtehude, Jork und in der 
Samtgemeinde Apensen ein stärkerer Rückgang in der Anzahl Milchkühe festzustellen, 
während in der Samtgemeinde Oldendorf, in der Samtgemeinde Himmelpforten und in 
der Samtgemeinde Nordkehdingen die Anzahl der Milchkühe zugenommen hat. 
Den stärksten Konzentrationsprozess haben die Milchviehhalter in der Samtgemeinde 
Oldendorf vollzogen. Dort wurden entsprechend langfristige Investitionen getätigt. Da-
durch hat die Anzahl der Betriebe mit bis zu 20 Milchkühen im Zeitraum von 1977 bis 
1991 erheblich abgenommen, während die mit mehr als 20 Milchkühe zugenommen 
haben. Eine ähnliche Entwicklung ist in der Samtgemeinde Himmelpforten zu ver-
zeichnen. 
Die durchschnittliche Anzahl Milchkühe je Haupterwerbsbetrieb hat sich im Landkreis  
Stade von 23,4 (1977) auf 33,9 (1991) erhöht (siehe Landwirtschaftlicher Fachbeitrag, 
Kap. 4.3.1). 
 
Veredlungsbetriebe mit einer größeren Anzahl an Sauen, Mastschweinen oder Geflü-
gel gibt es nur an einzelnen örtlichen Schwerpunkten. 
Die Pferdehaltung hat in zahlreichen Betrieben eine langjährige Tradition, die in den 
letzten Jahren oftmals um den Betriebszweig Pensionspferdehaltung erweitert worden 
ist. 
Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt für den Bereich des Beratungsringes der 
Stader Saatzucht 70 ha und im Alten Land für die gesamten Obstbaubetriebe etwa 8 
ha sowie für die Haupterwerbsbetriebe etwa 12 ha. 
 
Landwirtschaftliche Betriebe haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf bestimm-
te Produktionsrichtungen spezialisiert.  
Während im Landkreis Stade Anfang der 70er Jahre noch mehr als 15 % der land-
wirtschaftlichen Betriebe Gemischtbetriebe waren, ist dieser Anteil auf 2,6 % (1991) 
gesunken. 
Marktfruchtbetriebe haben vornehmlich in der Samtgemeinde Apensen, in der Samt-
gemeinde Horneburg und mit steigender Tendenz in der Samtgemeinde Nordkehdin-
gen in Balje, Freiburg und Krummendeich eine größere Bedeutung. 
 
Nahezu 50 % der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Stade sind Futterbaube-
triebe (Milchviehhaltung). Besonders zahlreich sind Futterbaubetriebe in der Samtge-
meinde Fredenbeck, in der Samtgemeinde Himmelpforten, in der Samtgemeinde 
Nordkehdingen in Oederquart und Wischhafen sowie in der Samtgemeinde Oldendorf. 
Veredlungsbetriebe gibt es z.Z. im Landkreis Stade insgesamt nicht sehr zahlreich. 
Größere Anteile bestehen in der Samtgemeinde Fredenbeck, in der Samtgemeinde 
Harsefeld und in der Samtgemeinde Oldendorf. 
Die Betriebe im Alten Land sind überwiegend Dauerkulturbetriebe. Weiterhin befinden 
sich zahlreiche Dauerkulturbetriebe in Stade, Buxtehude, Drochtersen, Samtgemeinde 
Nordkehdingen, Samtgemeinde Horneburg und in der Samtgemeinde Apensen in A-
pensen. 
 
Zur Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebsstandorte ist eine vorausschauende 
Planung zur Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe und eine Ent-
flechtung der Nutzungsansprüche im ländlichen Raum erforderlich. Dabei sind im Vor-
feld der Bauleitplanung raumordnerische Regelungen durch die Regionalplanung er-
forderlich. 
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Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten und zur Kennzeichnung der Entwicklungsauf-
gaben bzw. Entwicklungsschwerpunkten in den Gemeinden, sollten: 

• die Entwicklungsschwerpunkte der Gemeinden festlegt und 
• die Situation der Landwirtschaft und ihre zukünftige Entwicklung in den 

Ortslagen dargestellt werden. 
Die Tendenzen in der Gemeindeentwicklung können dadurch besser abgeschätzt wer-
den und landwirtschaftliche Betriebe haben eine langfristige Planungssicherheit.  
 
Gefördert durch den Strukturwandel, sind neben den klassischen auch neue Produkti-
onszweige auf den Betrieben entwickelt worden. Besonders in der Nähe von Hamburg 
bieten landwirtschaftliche Betriebe Dienstleistungen in Form von Reiterferien, Pensi-
onspferdehaltung oder als Erlebnishöfe “Ferien auf dem Bauernhof” an. Zahlreiche 
Betriebe erwirtschaften in dieser Region oft auch einen Teil ihres Einkommens in der 
Direktvermarktung. 
Aus dieser Situation führt die Entwicklung der Landwirtschaft weiterhin: 

• quantitativ zu einer Verminderung der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, 
bei wachsenden Betriebsgrößen und Produktionsvolumen, 

• qualitativ zu einer veränderten hoch spezialisierten Betriebsstruktur, teil-
weise ergänzt durch Dienstleistungen und Nischenproduktion. 

 
Aufgrund dieser Entwicklungen lassen sich folgende betriebliche Schwerpunkte unter-
scheiden: 

• spezialisierte Haupterwerbsbetriebe im Bereich Ackerbau, Futterbau, Ver-
edlung und Dauerkultur.  

• Haupterwerbsbetriebe mit Nischenprodukten und/oder Dienstleistungen. 
Hierzu zählen Betriebe mit Sonderkulturen, Direktvermarktung, Betriebe 
des ökologischen Landbaues und Betriebe mit Schwerpunkt auf Dienstleis-
tung wie z.B. Tourismus, Reitbetriebe. 

• Nebenerwerbsbetriebe mit klassischer Produktion, die oft aus langfristig 
nicht entwicklungsfähigen Haupterwerbsbetrieben entstehen. 

• Nebenerwerbsbetriebe mit unklarer Gewinnabsicht. Eine Trennung zwi-
schen Liebhaberei und ernsthafter Nebenerwerbslandwirtschaft ist schwie-
rig (Hobbyhaltung). 

In der Regionalplanung und Bauleitplanung der Gemeinden sollten die skizzierten 
Tendenzen der betrieblichen Entwicklung entsprechend berücksichtigt und geplant 
werden.  
(siehe insgesamt zur Bedeutung und Struktur: Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum 
Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade, LWK Hannover 1995). 
 
Im Abwägungsprozess zwischen der Landwirtschaft und der kommunalen Bauleitpla-
nung ist zu berücksichtigen, dass durch die bauliche Entwicklung der Gemeinden ins-
besondere der Geest, landwirtschaftliche Betriebe vielfach erhebliche Schwierigkeiten 
haben, betriebliche Erweiterungen auf den Hofstandorten durchzuführen. Die gemeind-
liche Bauleitplanung ist deshalb aufgefordert, vorsorglich die sich aus der Landwirt-
schaft und der Wohnbebauung unterschiedlich ergebenden Ansprüche raumordnerisch 
zu koordinieren. Immissionsträchtig sind insbesondere die Veredlungsbetriebe mit 
Schweine- und Hühnerhaltung. Immissionsschutzrechtlich werden Tierbestände ab 750 
Sauenplätze,  2000 Mastschweineplätze und 20.000 Hennenplätze nach dem 
BImSchG beurteilt (4. BImSchV - Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen -, 
i, d. F. vom 19.03.1997).  
Tierhaltungen mit weniger Plätzen werden nach den VDI Richtlinien 3471 “Sauen” und 
3472 “Hennen” bewertet. Für die Rinderhaltung ist eine VDI Richtlinie 3473 in Vorberei-
tung. 
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Die Abstände zur nächsten Wohnbebauung sind abhängig von der planungsrechtlichen 
Situation, dem Standort, der Wirtschaftsweise, dem Viehbestand und der Lüftungs-
technik. Der Abstand von allgemeinen Wohngebieten (WA) zu Anlagen sollte nach VDI 
3471 100m und nach VDI 3472 200m betragen. 
Hofstellen im Außenbereich nach § 35 BauGB gibt es im Landkreis Stade insbesonde-
re auf der Geest und im Alten Land in nur geringerer Anzahl. 
(Teil)-Aussiedelungen in den Außenbereich können erforderlich werden aufgrund: 

• beengter, nicht erweitungsfähiger Hofstellen in den Ortslagen, 
• hoher Verkehrsdichte in den Ortslagen, 
• Verdrängung durch städtebauliche Entwicklungen, 
• Emissionsproblemen landwirtschaftlicher Betriebe,  

 
Rechtliche Voraussetzungen für eine Aussiedlung sind im § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
geregelt. Danach ist ein Vorhaben im Außenbereich unter anderem nur zulässig, wenn 
es einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten 
Teil der Betriebsfläche einnimmt. Dieser Privilegierungstatbestand ermöglicht erst die 
Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben. 
 
Im Außenbereich ist ein Vorhaben u.a. nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. Auch landes- und regionalplanerische Ziele sowie Darstellungen ei-
nes Flächennutzungsplanes können einem privilegierten Außenbereichsvorhaben ent-
gegenstehen. 
Aufgrund der oben genannten Problembereiche gaben Landwirte in Gemeinden der 
Geest einen Bedarf an Aussiedlungen bzw. Teilaussiedlungen an. Dagegen werden für 
das Alte Land, mit Ausnahme von Jork, Engelschoff, Großenwörden (alle sogenannte 
“Straßendörfer”) sowie der SG Nordkehdingen, mit Betrieben überwiegend in Einzel-
hoflage, Aussiedlungen für nicht erforderlich gehalten. 
Konflikte zwischen Landwirtschaft und insbesondere den Bereichen Naturschutz und 
Wasserschutz sind im Rahmen von Kooperationen zu diskutieren und beheben. Nach 
dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz (NNatG) § 1, Abs. 3 kommt der ordnungs-
gemäßen Land- und Forstwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungsland-
schaft eine zentrale Bedeutung zu. 
Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Stade, als Fachplan für Naturschutz 
und Landschaftspflege, stellt im Bezug zur Landwirtschaft grundsätzliche Forderungen 
auf. (s LRP, Kap. 8.6). 
 
Im Landkreis Stade gibt es 23 Naturschutzgebiete mit insgesamt 6.549,2 ha bzw. 5,0 
% der Fläche des Landkreises. Im NSG findet eine Festschreibung der zum Zeitpunkt 
der Sicherstellung vorhandenen Nutzung statt. Veränderungen des Standortes sind in 
der Regel verboten bzw. genehmigungspflichtig. 
Daneben bestehen derzeit 14 Landschaftsschutzgebiete mit einer Fläche von 10.765 
Hektar. In den Landschaftsschutzgebieten befinden sich etwa 7.300 ha landwirtschaft-
liche Fläche. 
Eine besonders hohe Bedeutung hat die Landwirtschaft in den Landschaftsschutzge-
bieten der Niederungen von Schwinge, Aue und Este. Die Landwirtschaft hat hier we-
sentlich den Charakter der Landschaft geprägt. 
 
Eine hohe Effizienz ist im Naturschutz nur zu erlangen, wenn er eine breite Akzeptanz 
findet. Bei Planung und Umsetzung von Naturschutzprojekten sollten daher die unter-
schiedlichen Interessengruppen und Belange von Landwirten, Naturschutzbehörde, 
Landwirtschaftskammer, Amt für Agrarstruktur, Landvolk, Naturschutzverbände sowie 
Wasser- und Bodenverbände durch Bildung einer Kooperation berücksichtigt werden. 
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In diesem Gremium sollen Naturschutzziele und -planungen sowie die zur Umsetzung 
nötigen Maßnahmen gemeinsam erarbeitet werden. 
Wertvolle Biotope können so von Landwirten gesichert und entwickelt werden. Gleich-
zeitig wird die Produktionsgrundlage und damit das Einkommen sowie die Existenzfä-
higkeit vieler Betriebe verbessert. (s. Lw. Fachbeitrag, Kap. 6.2) 
Die landbauliche Verwertung von Sekundärrohstoffen ist durch eine konsequente Mi-
nimierung des Schadstoffgehaltes und über zusätzliche Produktionsalternativen zu 
sichern. 
 
Die Grundsätze der Raumordnung bezüglich Landwirtschaft werden im LROP Teil I, A 
3.2) dargelegt. Im RROP sind die landesplanerischen Vorgaben des LROP mit den 
verbindlich festgelegten Vorranggebieten zu berücksichtigen. Zur Ausweisung von 
Vorsorgegebieten sind die entsprechenden Beikarten im LROP als Abwä-
gungsgrundlage zu berücksichtigen. 
Entsprechend den raumordnerischen Vorgaben des LROP sind als Vorsorgegebiete 
für Landwirtschaft im RROP festzulegen: 

• Gebiete mit einer relativ hohen, natürlichen Ertragsqualität auf der Basis 
der Beikarte 2 des LROP, 

• weitere für den regionalen Planungsraum bedeutsame Gebiete, und 
• Gebiete in denen die Landwirtschaft besondere Funktionen hat. 

Die fachlichen Grundlagen für die Festlegung der Gebiete mit einer relativ hohen natür-
lichen Ertragsqualität liefert das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung 
(NLfB) mit der Methodenbank NIBIS. 
Das standortbezogene natürliche landwirtschaftliche Ertragspotential, für Acker- und 
Grünland, in der Auswertung im Maßstab 1:50.000 für den Landkreis Stade, erfolgt in 
den sieben Stufen: 1 - extrem gering, 2 - sehr gering, 3 - gering, 4 - mittel,   5 - hoch, 6 
- sehr hoch und 7 - extrem hoch. 
Im RROP werden die landwirtschaftlichen Flächen, deren standortbezogenes Ertrags-
potential mit “mittel” bis “extrem hoch” klassifiziert ist, als Vorsorgegebiet für Landwirt-
schaft festgelegt. 
Die Klassifizierung “mittel” für den Planungsraum, entspricht im landesweiten Vergleich 
der Stufe “mittel/hoch”. Die Klasse entspricht dem Anspruch einer relativ hohen natürli-
chen Ertragsqualität. 
Nach dem LROP können im RROP weitere für die regionalen Planungsräume bedeut-
same Gebiete festgelegt werden. Dies betrifft Gebiete, die sich aus der Karte des Nie-
dersächsischen Landesamtes für Bodenforschung zusätzlich ergeben und durch die 
Darstellungen der Beikarte 2 des LROP nicht abgedeckt sind. 
Unterlagerungen zwischen Vorsorgegebieten für Landwirtschaft und Vorranggebieten 
für Natur und Landschaft bzw. für Grünlandbewirtschaftung,- pflege und -entwicklung, 
sind miteinander verträglich, da die ordnungsgemäße Landwirtschaft zum Einen den 
Zielen des Naturschutzes und der Landespflege dient, und zum Anderen der Landwirt-
schaft für den Erhaltung der Kulturlandschaft eine besondere Bedeutung zu kommt 
(NNatG § 1 Abs. §). 
Darüber hinaus erfüllt die Landwirtschaft hinsichtlich Naturhaushalt, Landschaftspflege, 
Erholung sowie bei der Gestaltung und Erhaltung des ländlichen Raumes besonderen 
Funktionen. Aus der Bandbreite dieser unterschiedlichen Funktionen weist das LROP 
insbesondere auf die Grünlandwirtschaft in den Vorrang- und Vorsorgegebieten für 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung und die landwirtschaftliche Nutzung 
im Randbereich der Ober- und Mittelzentren hin. 
 
Bereiche in denen Landwirtschaft eine besondere Funktion hat für: 

• den Naturhaushalt, 
• die Landschaftspflege, 
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• die Erholung, 
• die Gestaltung und Erhaltung des ländlichen Raumes. 

sind bei allen raumbeanspruchenden Planungen zu berücksichtigen, wenn möglich zu 
unterstützen und langfristig zu sichern. 
 
Die besonderen Funktionen der Landwirtschaft ergeben sich aus der aktuellen Situati-
on und den kurzfristig zu erwartenden Entwicklungen. Überwiegend, aber nicht auto-
matisch, wird für diese besonderen Funktionen ein Ausgleich bzw. eine verminderte 
Pacht gezahlt. Um die unter diesem Punkt genannten Funktionen der Landwirtschaft 
langfristig (im Sinne von Stabilisierung des Naturhaushaltes) sicherzustellen, ist die 
Honorierung ökologischer Leistungen für Landwirte planbar zu machen. 
Hinsichtlich des Naturhaushaltes hat die Landwirtschaft die allgemeine Funktion, die 
Kulturlandschaft (Landschaftsbereich, dessen Gliederung, Flächennutzung, Pflanzen- 
und Tierbestand, Wasserwirtschaft und Energiehaushalt durch die Zivilisation bestimmt 
werden. Alle Landschaften dicht besiedelter Räume sind heute als Kulturlandschaften 
zu bezeichnen, “Grünes Lexikon”, ML 1985).mit dem vom Menschen geschaffenem 
Strukturgefüge zu erhalten. Dies kann nur gewährleistet werden durch eine ökono-
misch gesicherte Landwirtschaft mit Entwicklungsperspektiven.  
Die Landwirtschaft soll dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, 
sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Dafür sind die räumlichen 
Voraussetzungen zu schaffen oder zu sichern (ROG §2, Grundsätze der Raumordnung 
Nr. 10). 
In den Gebieten mit landwirtschaftlichen Strukturproblemen wie Dösemoor, Hamelwör-
denermoor und im Niederungsbereich von Buxtehude ist die Erhaltung der Kulturland-
schaft nicht mehr automatisch sichergestellt. Für die Erhaltung der Kulturlandschaft 
haben auch die verbleibenden Betriebe in Regionen mit Strukturproblemen bzw. in 
Regionen die nicht als Vorsorgegebiet vorgesehen sind, eine besondere Funktion. 
Eine besondere Funktion für den Naturhaushalt hat die Landwirtschaft im Bereich der 
Wasserschutzgebiete, durch eine grundwasserschutzorientierte Bewirtschaftung. 
 
Besondere Funktionen im Bereich der Landschaftspflege mit Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt übernimmt die Landwirtschaft in Naturschutzgebieten, Landschafts-
schutzgebieten, öffentlichen Flächen, bei der Grünlanderhaltung sowie im Bereich der 
Gewässerunterhaltung. In Naturschutzgebieten gewährleistet die Landwirtschaft die 
durch Verordnung festgelegten Pflegemaßnahmen zum besonderen Schutz von Natur 
und Landschaft.  
Im Landkreis Stade ist insbesondere der Charakter der Landschaftsschutzgebiete 
“Schwinge und Nebentäler”, “Auetal” sowie “Estetal und Goldbecktal” historisch durch 
die landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Mit Unterschutzstellung von landwirtschaft-
lichen Flächen im LSG hat die Landwirtschaft die Aufgabe, den Charakter des Gebie-
tes und damit die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie das vielfältige, eigen-
artige und schöne Landschaftsbild zur erhalten. 
Einzelne Regionen im Landkreis Stade sind durch einen hohen Anteil an Grünland 
geprägt. Grünland das im Rahmen der Biotopkartierung als wertvoll kartiert worden ist, 
befindet sich im insbesondere im westlichen Bereich des ehemaligen Baljer Außendei-
ches, in NSG “Allwördener Außendeich/Brammersand”, im NSG “Asselersand”, im Be-
reich der Oste zwischen Burweg und Brobergen sowie in den Niederungen der 
Schwinge, Aue und Este. Zu den Schwerpunkträumen für die Grünlanderhaltung gehö-
ren der gesamte derzeitige sowie ehemalige Außendeichsbereich Nordkehdingens, 
Krautsand, der gesamte Bereich des Kehdinger Moores, der Bereich der Oste zwi-
schen Burweg und Behrste, die Niederung der Schwinge und die Grünlandbereiche 
zwischen Horneburg und Neukloster sowie östlich Buxtehudes. 
In das Feuchtgrünlandschutzprogramm sind die Regionen der ehemaligen Außen-
deichsfläche in Nordkehdingen und Krautsand als Projektfördergebiete aufgenommen. 
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Durch die §§ 28a und 28b NNatG sind auf landwirtschaftlichen Flächen insbesondere 
Magerrasen und Feuchtgrünland gesetzlich geschützt. Die Landwirtschaft hat damit 
den gesetzlichen Auftrag, durch Pflege die Pflanzengesellschaften dieser Flächen zu 
erhalten. 
In den in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorranggebieten für Natur und 
Landschaft und für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung erfüllt die Land-
wirtschaft die besonderen Funktionen für den Naturhaushalt. 
In den in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorsorgegebieten für Natur und 
Landschaft und für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung übernimmt die 
Landwirtschaft besondere Funktionen für die Landschaftspflege. 
 
Besondere Funktionen im Bereich der Erholung erfüllt die Landwirtschaft mit ihrem 
Angebot an Unterkünften insbesondere im Bereich “Urlaub auf dem Bauernhof” aber 
auch mit der Pensionspferdehaltung und mit der Kombination von Landwirtschaft und 
Gaststätten. Auf die Pensionspferdehaltung hat die Metropole Hamburg Einfluss. 
Schwerpunkte befinden sich in Stade, Buxtehude, Drochtersen sowie im Alten Land, in 
Beckdorf, Harsefeld, Deinste, Fredenbeck und durch den traditionellen Schwerpunkt 
der Pferdehaltung in Nordkehdingen. 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP wird die besonderen Funktionen der 
Landwirtschaft bei der Erholung bei dem Angebot der Pensionspferdehaltung in Nähe 
der Mittelzentren sowie Hamburgs entsprechend dargestellt. 
Bei der Gestaltung und Erhaltung des ländlichen Raumes hat die Landwirtschaft die 
Funktion, Arbeitsplätze innerhalb der Landwirtschaft sowie im vor- und nachgelegten 
Bereich zu erhalten und neu zu schaffen. 
Die Vorsorgegebiete für Landwirtschaft - aufgrund besonderer Funktionen der Land-
wirtschaft -, werden in der zeichnerischen Darstellung, grundsätzlich entsprechend der 
Vorgaben des “Landwirtschaftlichen Fachbeitrages”, ausgewiesen. 
 
Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes sind Konzepte erforder-
lich, die eine vertikale Integration der Wirtschaftsbereiche auf regionaler Ebene ge-
währleisten. Die Herstellung vom landwirtschaftlichen Rohprodukt bis zum Fertigpro-
dukt sollte in einer Region erfolgen. Dadurch bleiben Arbeitsplätze bestehen, es wer-
den aber auch neue geschaffen und die Transportwege werden gering gehalten. 
Eine besondere Funktion hat die Landwirtschaft hinsichtlich des Denkmalschutzes. 
Landwirte tragen hier dazu bei, dass Zeugnisse bestehender und vergangener Kultur-
güter erhalten werden. 
 
Die Vorsorge- und Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung haben als Grundlage das Grünlandschutzkonzept. Die im Grünlandschutz-
konzept festgelegten Schwerpunkträume zur Grünlanderhaltung und das Grünland der 
Biotopkartierung Niedersachsens sind besondere Gebiete, die zur Vorsorge für die 
weitere landwirtschaftliche Entwicklung erforderlich sind. Der Landwirtschaft kommt in 
diesem Bereich für die Landschaftspflege bzw. den Naturhaushalt eine besondere 
Funktion zu. 
 
Durch die Ausweisung von Vorranggebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung werden keine raumordnerischen Vorentscheidungen über Art und Intensi-
tät der Grünlandnutzung und über Ausweisung von Schutzgebieten getroffen. Erst mit 
der vertraglichen Teilnahme an Förderprogrammen kann eine Änderung der Nut-
zungsart und -intensität erfolgen. Ausschließlich durch freie Entscheidungen der Land-
wirte zur Teilnahme an Grünlandschutzprogrammen (Vertragsnaturschutz) kann si-
chergestellt werden, dass eine Akzeptanz für die Honorierung der ökologischen Leis-
tungen erreicht wird und Landwirte die Bereitschaft haben, ihre Betriebe auf die Grün-
landnutzung langfristig auszurichten. 
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3.3 Forstwirtschaft 

Im Landkreis Stade beträgt der Waldflächenanteil rd. 6% und liegt damit weit unter 
dem Wert für das Land Niedersachsen mit rd. 23% und dem Bundesdurchschnitt mit 
rd. 30%. 
Die Waldverteilung ist vergleichsweise unausgewogen, weite Bereiche sind sehr 
waldarm teilweise extrem waldarm (unter 10% Waldanteil). 
Bleiben die Marschengemeinden (Nordkehdingen, Drochtersen, Lühe und Jork) unbe-
rücksichtigt, so erhöht sich der Anteil auf rd. 10 %. 
 
Von rd. 7.980 ha (rd. 2.970 ha Laubwald, rd. 2.900 ha Nadelwald, ` rd. 2.110 ha 
Mischwald) sind rd. 5.725 ha = 71 % Privatwald, rd. 370 ha = 5 % Körperschaftswald 
und rd. l.885 ha = 24 % Staatswald. Der Privatwald befindet sich im Eigentum von rd. 
1.200 Waldbesitzern. 
 
Die verschiedenen Funktionen des Waldes sollen grundsätzlich auf derselben Fläche 
erfüllt werden, weil andernfalls Abgrenzungen nach den einzelnen Waldfunktionen hö-
here Kosten verursachen und die verfügbare Waldfläche für eine derartige Funktionali-
sierung insgesamt zu klein ist. Sollte es auf einzelnen Flächen zu Konflikten zwischen 
einzelnen Waldfunktionen kommen, müssen Lösungen gesucht werden, bei denen die 
Gesamtleistung des Waldes nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit am höchsten ist, 
sich daraus ergebende Belastungen sind im Privatwald ausreichend zu entschädigen. 
Die Erzeugung des Naturproduktes Holz wird der Ökonomie und der Ökologie glei-
chermaßen gerecht. Die Zufuhr von Fremdenergie ist verschwindend gering. Wälder 
und langlebige Holzprodukte binden im großen Umfang C0² und mindern damit den 
Treibhauseffekt. Auch der Verbrauch von Brennholz ist C0²-neutral, da freigesetzter 
Kohlenstoff wieder in Holz gebunden wird. 
Der Wert des Waldes für Umweltpflege und Erholung hat deutlich zugenommen, zu-
gleich gewinnt aber auch seine Rohstoffunktion bei steigender Verknappung aller nicht 
reproduzierbaren Rohstoffvorräte an Bedeutung. Holz wird im Vergleich mit anderen 
Rohstoffen umweltfreundlich und nachhaltig erzeugt und gilt aufgrund seiner Eigen-
schaften als begehrter Rohstoff. 
Möglichkeiten zur Holzabsatzförderung, z. B. durch Holzverwendung im Bauwesen, 
Bau eines Holzheizkraftwerkes, Ansiedlungsbeihilfen für holzbe- und verarbeitende 
Betriebe, Förderung der Wohnraumbeheizung mit Holz durch Einzelvergaseranlagen 
etc. sind zu nutzen. 
 
Eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist zunächst durch eine standortgemäße (-
gerechte) Baumartenwahl gekennzeichnet. Standortgemäß ist eine Baumart dann, 
wenn sie an Boden und Klima angepasst ist, den Boden langfristig durch die Durch-
wurzelung des Mineralbodens als auch die Humusbildung und -umsetzung mit intakten 
Zersetzer- und Mineralisiererketten im Sinne optimaler Stoffkreis- und Mineralisierer-
ketten verbessert, sie keine Krankheiten verbreitet, sie durch abiotische und biotische 
Risiken nicht mehr als normal gefährdet ist, sie mit standortheimischen Faunen- und 
Florenelementen mischbar ist, sie sich durch natürliche Verjüngung erneuern lässt und 
sie in optimalen, vertikal gestaffelten Waldstrukturen bewirtschaftet werden kann. 
 
Im Übrigen ist ordnungsgemäße Forstwirtschaft eine Wirtschaftsweise, die nach den 
gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis 
den Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt. 
Die Bewirtschaftung eines artenreichen Wildbestandes muss im Einklang mit einer 
ökologischen Waldentwicklung stehen. Die im Vergleich zum Urwald heute wesentlich 
höheren Schalenwildbestände beeinträchtigen durch Verbiss von Vegetation und 
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Schälen der Baumrinde die Waldlebensgemeinschaft in vielen Waldteilen so stark, 
dass sich der Wald ohne Schutz nicht natürlich regenerieren kann oder die Bäume 
stark entwertet werden. Ziel ist eine Waldverjüngung ohne Zaun. 
 
Der Waldrand stellt eine breitgefächerte biotopreiche Übergangszone zwischen Wald 
und angrenzenden Flächen dar. Der im LROP 1994 (Begründung zu C 3.3) genannten 
Abstand von 100 m zwischen Wald und Bebauung sollte beachtet werden. Der Wald-
rand spielt nicht nur eine wichtige Rolle für die Sturmsicherheit von Waldbeständen, 
sondern gleichermaßen auch für den Erlebniswert einer Landschaft und den Natur-
schutz. In der Regel sollen Waldränder in angemessener Tiefe aus heimischen Kraut-, 
Strauch- und Baumarten abwechslungsreich aufgebaut und entwickelt werden. 
 
Die ab 1984 durch bundeseinheitliche Prüfmethoden erhobenen neuartigen Waldschä-
den haben im Wuchsgebiet "Nds. Küstenraum" 1994 einen Anteil deutlich geschädigter 
Bäume von 24% (199l 16%) erreicht, wobei die Bestände mit einem Alter über 60 Jah-
re besonders schwer betroffen sind. Starke Schadenszunahmen sind vor allem bei der 
Eiche zu verzeichnen. 
 
Den Waldschäden liegt ein ganzer Komplex von Schadfaktoren und Wirkungsketten 
zugrunde. Den Einträgen, Umsetzungen und dem Verbleib von Luftschadstoffen in den 
Wäldern bzw. Waldböden kommen dabei Schlüsselrollen zu. Trotz sinkender Schwe-
feleinträge sind die Eintragsraten von Schwefel- und Stickstoffverbindungen in nds. 
Wäldern mit die höchsten in Europa. Weitere Bodenversauerung, beginnender Austrag 
von Stickstoff aus den Böden in das Grundwasser, Nährstoffungleichgewichte, Ar-
tenverarmung von Flora und Fauna und damit die Destabilisierung von Waldökosyste-
men folgen daraus in Abhängigkeit vom Standort. Die Bodenschutzkalkung (sog. Kom-
pensationskalkung) und eine nach ökologischen Gesichtspunkten ausgerichtete Forst-
wirtschaft sind wichtige Maßnahmen und Konzepte, der Destabilisierung von Wäldern 
entgegen zu wirken. 
 
Die Verbesserung der gegenwärtigen Situation hängt aber ganz wesentlich von der 
Herabsetzung des Schadstoffgehalts in der Luft ab. Diesem Gesichtspunkt ist bei Ent-
scheidungen auf allen Ebenen, sowohl für den Bereich der Industrie, des Handwerks, 
des Verkehrs als auch der privaten Haushalte zu tragen. 
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3.4 Rohstoffgewinnung 

Niedersachsen verfügt über eine Anzahl unterschiedlicher mineralischer Rohstoffe aus 
oberflächennahen Lagerstätten.  
Rein rechnerisch verbraucht jeder Bundesbürger 5 - 6 t Kies und Sand im Jahr. Daraus 
ergibt sich für den Landkreis ein Bedarf von ca. 900000 bis 1.1 Mio. t/a. Für eine 
Wohneinheit werden ca. 150 t³ Kies und Sand verbraucht. Im Hinblick auf den prognos-
tizierten Einwohnerzuwachs bis zum Jahr 2010 von rd. 11000 gegenüber dem Stand 
vom 31.12.95, und der durchschnittlichen Belegungsdichte von 2,4 Einwoh-
nern/Wohneinheit, ergibt sich ein Bedarf von rd. 700000 t Kies und Sand bis zum Jahr 
2010. Neben den Umweltbelastungen durch den Güterverkehr sind mit der Rohstoff-
gewinnung weitere Eingriffe in die Raumstruktur verbunden. 
Nach der Flächennutzungserhebung 1993 zählen in Niedersachsen 32161 ha zum 
Abbauland; das entspricht einem Anteil von 0,7 % an der Landesfläche. Im Landkreis 
Stade sind 495 ha als Abbauland festgestellt. Der Anteil an der Kreisfläche beträgt 0,4 
%. 
 
Neben der Bodenbeanspruchung treten bei der Rohstoffgewinnung Umweltbeeinträch-
tigungen während des Abbaus auf. Dazu zählen die mögliche Beeinträchtigung des 
Grundwassers, die ästhetische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes über einen 
großen Zeitraum und evtl. die bleibende Zerstörung einmaliger Landschaftsteile. Diese 
Belange sowie die zunehmende Verknappung der Rohstoffe erfordern eine sparsame 
und schonende Gewinnung und Verwendung von Rohstoffen, die Konzentration und 
die Renaturierung der Abbaustellen. Hierzu gehört auch die Wiederverwendung von 
bereits verwendeten Rohstoffen bzw. der Ersatz von Rohstoffen durch andere Stoffe. 
 
Sande sind im Landkreis Stade gebietsweise relativ weit verbreitet, insbesondere im 
östlichen Teil im Randbereich zum Tal der Elbe. Weiter westlich dominieren große Ge-
schiebelehmflächen. Großräumige eiszeitliche Ablagerungen bestehen jedoch nur lo-
kal. Unter Berücksichtigung konkurrierender Nutzungsansprüche, wie Schutzgebiete, 
Bebauung und Verkehrwege, und unter Berücksichtigung der Verkehrslage, verbleiben 
wenige potentielle Abbaugebiete. 
Der überwiegende Teil dieser Sande setzt sich aus Feinsanden zusammen. Diese 
Vorkommen, die praktisch nur als Füllsande geeignet sind, stehen in den Gebieten 

• Raum westlich Bossel 
• Raum westlich Fredenbeck 
• Raum Wiepenkathen 
• Raum östlich Hagenah  

an. Die Vorkommen sind von regionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung. 
Feinsandige Mittelsande, die auch als Mörtelsand, zur Herstellung von Kalksandstei-
nen sowie bedingt als Betonzuschlag geeignet sind stehen im  

• Raum Sandkrug 
• Raum Harsefeld 
• Raum Horneburg 
• Raum Goldbeck 
• Raum Buxtehude- Neu Wulmsdorf 

an. 
Das Sandvorkommen von Ovelgönne, nördlich der B73 setzt sich aus schwach kiesi-
gen Sanden zusammen; es liegt vollständig im Grundwasserbereich. Diese Vorkom-
men sind von mindestens regionaler Bedeutung. 
Die Gebiete sind als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung in der zeichnerischen Dar-
stellung ausgewiesen. Sie sind mit einer zeitliche Stufung belegt die die Belange der 
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Stadt Buxtehude berücksichtigt. So reicht die Stufe I für den kurzfristigen Bedarf bis 
zum Jahr 2010 und umfasst die im aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt Buxtehu-
de festgelegten Abbaugebiete. Die weiteren Flächen der Stufe I umfassen den mittel-
fristigen Bedarf bis zum Jahr 2015. Für den langfristigen Bedarf sind die Flächen der 
Stufe II vorgesehen. 
Die teilweisen Überlagerungen der Vorranggebiete mit der Landschaftsschutzverord-
nung LSG 22 „Geestrand“ sind in der VO zu berücksichtigen. 
 
Kiese und stärker kieshaltige Sande sind im Landkreis Stade praktisch nicht vorhanden 
und müssen daher, insbesondere für die Herstellung von Beton aus weiter Entfernung 
(Mittelweser, Vorharzgebiet) importiert werden. Dies ist mit zusätzlichen Belastungen 
der Verkehrswege verbunden. 
Bei den Torflagerstätten (Kehdinger Moor, Esseler Moor, Sauensieker Moor) handelt 
es sich ausschließlich um Hochmoortorfe. Wegen der hervorragenden Qualität sind sie 
von überregionaler Bedeutung. Im Landes-Raumordnungsprogramm sind sie überwie-
gend als Vorranggebiete ausgewiesen. 
Das in der zeichnerischen Darstellung des RROP 1999 festgelegte Vorranggebiet für 
Rohstoffgewinnung - Torf- entspricht in seiner Abgrenzung nicht mehr der tatsächlich 
wirtschaftlich abbaubaren Fläche. Im Rahmen der Voruntersuchung für einen Torfab-
bau im Neulandermoor wurde der Abbaubereich untersucht. Diese ist kleiner als der 
Vorrangstandort. 
Auf den verbleibenden Restflächen ist nicht mehr die Substanz vorhanden, die einen 
wirtschaftlich Abbau erwarten lässt. 
Die Vorrangfunktion bezieht sich daher nur auf den in der nachfolgenden Karte darge-
stellten Bereich. 
Die zeichnerische Darstellung wird bei der nächsten Fortschreibung des RROP ent-
sprechend angepasst. 
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Für die in der zeichnerischen Darstellung des RROP 1999 ausgewiesenen Vorrang- 
und Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung im Bereich „Hamburger Berg“, östlich von 
Daensen, nördlich von Issendorf und westlich von Ahlerstedt liegen beim Nieders. 
Landesamt für Bodenforschung neue Erkenntnisse vor. Bei Vorhaben im Bereich die-
ser Vorrang- und Vorsorgegebiete ist das Nieders. Landesamt für Bodenforschung zu 
beteiligen. 
Eine Neuabgrenzung der Gebiete erfolgt in der nächsten Fortschreibung des RROP. 
 
Im Bereich der Elbe-Marsch stehen großflächig Kleiablagerungen an. Diese werden an 
verschiedenen Stellen für die Gewinnung von Material für den Deichbau, sowie als 
Rohstoff für die Ziegelindustrie genutzt. Insbesondere für die Ziegelindustrie müssen 
ganz spezielle Qualitätsanforderungen gegeben sein. Aufgrund der geologisch beding-
ten starker Schwankungen ist eine genaue Bewertung der Rohstoffqualitäten nur mit 
sehr großem Aufwand möglich. Da die entsprechenden Rohstoffe praktisch nur im ein-
gedeichten Marschenbereich vorhanden sind, müssen die Kleiablagerungen als von 
regionaler Bedeutung eingestuft werden. 
Kleibodenvorkommen im Bereich der geplanten Autobahnen können, in Abstimmung 
mit den Straßenbaubehörden, abgebaut werden. 
 
Im Landkreisgebiet liegen in größerer Tiefe Salzstrukturen oder Teile vor: 

• Raum Bevern  (300 m NN) 
• Raum Hamelwörden  (1100 m ) 
• Raum Harsefeld  (300 m NN) 
• Raum Krummendeich  (minimale Teufenlage 900 m NN) 
• Raum Oldendorf  (1000 m) 
• Raum Stade  (200/300 m NN) 

 
Die Salzstrukturen haben wirtschaftliche Bedeutung für die Salzgewinnung im Tiefsol-
verfahren wie für die Anlage von Speicherkavernen. Die Salzstöcke Stade und Harse-
feld unterliegen bereits einer intensiven, wirtschaftlichen Nutzung durch Salzgewinnung 
im Tiefsolverfahren, z. T. kombiniert mit der Erstellung von Kavernen für Speicherzwe-
cke. Die Nutzung weiterer Salzstrukturen kann mittel- bis langfristig von volkswirt-
schaftlicher Bedeutung sein. 
 
Es ist Aufgabe der Raumordnung die verschiedenen Nutzungsansprüche aufeinander 
abzustimmen und die Verfügbarkeit der Rohstoffe langfristig zu sichern. Die Abwägung 
der verschiedenen Belange soll gleichgewichtig erfolgen. Grundlage für diesen Ent-
scheidungsprozeß sind die vom Nieders. Landesamt für Bodenforschung bereitgestell-
ten Rohstoffsicherungskarten im Maßstab 1:25.000 (RSK).  
Die Rohstoffsicherungskarten enthalten in ausgewerteter und vereinfachter Form alle 
Informationen über die Abgrenzung, Art und Bedeutung oberflächennaher Lagerstätten 
im Landkreis. 
Die Lagerstätten werden nach ihrer Wertigkeit unterschieden in 

• Lagerstätten 1. Ordnung (von überregionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung). 
• Lagerstätten 2. Ordnung (von lokaler bis regionaler volkswirtschaftlicher Be-

deutung). 
• Gebiete mit wertvollen Rohstoffvorkommen 

Hierbei handelt es sich um Flächen, aus denen einzelne Informationen vorliegen, 
die auf das Vorhandensein von Lagerstätten hindeuten. Eine genaue Abgrenzung 
und Bewertung ist zurzeit jedoch nicht möglich. 

 
Die in den Rohstoffsicherungskarten dargestellten Lagerstätten und Rohstoffvorkom-
men sind, nach Abwägung mit anderen Belangen, in die zeichnerische Darstellung 
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übernommen worden. Dabei sind die Lagerstätten 1. und 2. Ordnung als Vorrangge-
biet für Rohstoffgewinnung dargestellt (D 1.8). Die Gebiete mit wertvollen Rohstoff-
vorkommen sind als Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung ausgewiesen (D 1.9). 
 
Darüber hinaus bezieht sich die Festlegung der Vorranggebiet und Vorsorgegebiete 
grundsätzlich nur auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen. Raumbedeutsam 
sind Planungen und Maßnahmen (§3 Nr. 6 ROG), in diesem Falle Bodenabbauten, die 
in Anlehnung an die Raumordnungs-Verordnung des Bundes zu § 6a, eine Größe von 
10 ha und mehr haben. Es bedarf aber der Einzelfallprüfung. 
Raumordnungsverfahren sind für die Vorhaben nach der Rechtsverordnung des Bun-
des zu § 6 a Abs. ROG durchzuführen (§ 19 Abs. 1).  
Nach § 19 Abs. 2 können darüber hinaus auch für andere raumbedeutsame Vorhaben 
von überörtlicher Bedeutung Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Dies bleibt 
der Prüfung des Einzelfalls vorbehalten.  
 
In Vorsorgegebieten sind gem. D 1.9 01 alle raumbedeutsamen Planungen, d. h. Pla-
nungen und sonstige Maßnahmen, durch die Grund und Boden in Anspruch genom-
men oder die räumliche Entwicklung eines Gebietes beeinflusst wird, so abzustimmen, 
dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beein-
trächtigt werden. Genau diese Abstimmung und Koordination soll mit den Raumord-
nungsverfahren erreicht werden (§ 17 NROG).  
Soweit Bodenabbau in Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft durchgeführt wird, richtet 
sich die Genehmigung nach dem Naturschutzrecht. Für die mit der Bodenabbauge-
nehmigung legitimierte Umwandlung bedarf es keiner zusätzlichen Genehmigung nach 
dem Landeswaldgesetz. Für diesen Eingriff in Natur und Landschaft sind Kompensati-
onsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht erforderlich. Aus regionalplanerischen 
Gesichtspunkten, ist aufgrund der Waldarmut des Landkreises eine Wiederherstellung 
des verloren gegangenen Waldes erforderlich. Die Nachfolgenutzung ist durch die Vor-
sorgefunktion geregelt, die Kompensation durch D 2.1 07, D 3.3 03, D 3.4 08. 
 
Im Moorschutzprogramm Niedersachsen (Teil I und II) sind die Moore auf ihre Eignung 
für den Naturschutz oder für die Rohstoffgewinnung untersucht worden. 
Darüber hinaus bildet das Gutachten “Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoo-
re” (MU 1994) eine aktuelle Grundlage für die Bewertung der Moore. Die im Einzelnen 
festgelegten Nutzungsempfehlungen sind in der zeichnerischen Darstellung des Regi-
onalen Raumordnungsprogramms berücksichtigt. 
 
Das Moorschutzprogramm unterscheidet in 

• Fläche für den Naturschutz - derzeit wertvollster Bereich - (keine Abtor-
fung); 
= Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

• Fläche für den Naturschutz - derzeit nicht in industrieller Abtorfung - (Abtor-
fung unter Berücksichtigung der Ziele des Naturschutzes möglich); 
= Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft und für Rohstoffgewinnung 

• Flächen für den Naturschutz - derzeit in industrieller Abtorfung - ("in Abtor-
fung" oder abgeschlossen bzw. vorläufig beendet, Regeneration anzustre-
ben); 
= Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft; soweit der Torfabbau abge-
schlossen oder sehr weit fortgeschritten ist, sind die Flächen als "Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft" dargestellt. 

• Flächen ohne Nutzungsempfehlung 
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Bei allen Planungen und Maßnahmen innerhalb und am Rande der Moore ist eine en-
ge Abstimmung mit den Naturschutzbehörden erforderlich. 
Zurzeit gibt es im Landkreisgebiet noch vier aktive industrielle Torfabbaustätten: 

• im Aschhorner/Königsmoor 
• im Wolfsbrucher Moor 
• im Goldbecker Moor 
• im Beckdorfer Moor 

ferner noch in kleinem Rahmen Handtorfstiche bzw.  bäuerliche Eggabtorfung. 
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3.5 Energie 

Die Energieversorgung im Landkreis Stade erfolgt überwiegend mit Gas. Bei einem 
Viertel der Einwohner kann von einer Mineralölversorgung bzw. Festbrennstoffversor-
gung ausgegangen werden. 
 
Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit im Landkreis Stade und zur Schonung 
der fossilen Brennstoffe, sollte im Landkreis Stade eine stärkere Nutzung der natürli-
chen Energiequellen angestrebt werden. 
Möglichkeiten, verbunden mit einem optimalen Umweltschutz, bietet die kombinierte 
Erzeugung von Wärme und Strom durch die Kraft-Wärme-Kopplung an.  
Andere Möglichkeiten sind die Nutzung der Energien aus Biogas, Restholz und Stroh. 
Auf der Basis der Daten der Agrarberichterstattung 1993 wurde eine erste Grobab-
schätzung für die Nutzung von Stroh, Gülle und Holz durchgeführt. 
Danach kann von einem erheblichen Energiepotential ausgegangen werden. 
 
Neben der Nutzung der Energiequellen aus Biomasse ist die Sonnenenergie eine be-
achtliche Nutzungsquelle. Zu unterscheiden ist zwischen der aktiven Sonnenenergie-
nutzung (Photovoltaik, Warmwasserbereitung) und der passiven Sonnenenergienut-
zung (Aufbau und die Ausrichtung der Gebäude). 
 
Die Europäische Union, die Bundesregierung und das Land Niedersachsen (Bioener-
gie-Offensive-Niedersachsen - BEN -) wollen die Nutzung der erneuerbaren Energien 
fördern. 
Der Anteil am Primärenergieverbrauch soll bis zum Jahr 2010 in Niedersachsen auf  
8 % steigen. 
Die Energiegewinnung aus Biogas hat neben dem Vorteil der CO²-Reduzierung, die 
Vorteile der deutlichen Reduzierung von Methan- und Lachgasemissionen sowie der 
Schonung von Grundwasser, Boden und Luft. 
 
Über das „EEG“ - „Erneuerbare Energien Gesetz“ ergeben sich auch erhebliche be-
triebswirtschaftliche Vorteile. 
 
Biogasanlagen können als landwirtschaftliche Nebenanlage oder als Gemeinschaftsan-
lage genehmigt werden. 
Um die unterschiedlichen Standortanforderungen zu koordinieren, ist es sinnvoll 
Standorte für die Anlagen als Sondergebiete gem. § 11 BauNVO planungsrechtlich 
abzusichern. 
Die Gemeinden sind aufgefordert, diese planerischen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
Am 14. Juni 2000 wurde zwischen der Bundesregierung und den führenden Energie-
versorgungsunternehmen vereinbart, die Nutzung der Kernenergie in Deutschland ge-
ordnet zu beenden.  
Den ersten Antrag auf Stilllegung und Rückbau des Kernkraftwerkes ist vom Betreiber 
im Juli 2001 gestellt worden. 
Die Abschaltung des Reaktors erfolgte am 14.Nov. 2003. 
Ende 2014 ist die Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung vorgesehen. 
Als Ersatz für dieses Kraftwerk ist die Errichtung eines nicht nuklearen Kraftwerkes 
anzustreben. 
 
Nach den Zielsetzungen des LROP sind im Landkreis Stade Flächen für die Nutzung 
der Windenergie ausweisen, die eine Nennleistung von mindestens 150 MW ermögli-
chen. 
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Für den Bereich „Energie“ ist vom Landkreis das „Fachprogramm Energie“ aufgestellt 
worden. Der Kreistag des Landkreises hat das Fachprogramm am 29.01.96 beschlos-
sen. Es bildet die Grundlage für Festsetzungen des RROP. (s. Erläuterung). 
Zweck der Darstellung der Vorrangstandorte ist es, die Nutzung dieser regenerierbaren 
Energiequelle zu fördern. 
 
Die dargestellten Flächen stellen, unter regionalplanerischen Zielsetzungen ein Opti-
mum und Maximum dar, um den Gesichtspunkten der Minimierung der Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, der Erhaltung von weitgehend unberührten Freiräumen 
und der Konfliktvermeidung, gerecht zu werden.  
 
Die Festlegung der Mindestleistungen die von den einzelnen Gemeinden / Samtge-
meinden erbracht werden sollen, führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Parks 
und damit auch zu einer für alle tragbaren, gleichmäßigen Belastung. 
Aufgrund der raumordnerischen Vereinbarung vom 26.11.2001, die zwischen der Stadt 
Stade, der Samtgemeinde Horneburg und dem Landkreis Stade geschlossen wurde, 
kommt es zu einer Umverteilung der Realisierungsmargen. Die Samtgemeinde Horne-
burg übernimmt 5 MW Nennleistung von der Stadt Stade. 
 
Das Ziel der Minimierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und anderer 
Belange, führt zur Konzentration der Anlagen und bedingt die optimale Ausnutzung der 
Standorte. Es wird deshalb grundsätzlich von einer Mindestgröße der Vorrangstandorte 
ausgegangen, die die Errichtung von 10 Windenergieanlagen erlaubt. Um diese Ziele 
zu erreichen, ist auch bei Errichtung von Einzelanlagen in den Vorrangstandorten die 
Gesamtkonfiguration eines möglichen Windparks zu beachten. 
 
Durch die sprunghafte Entwicklung der Anlagentechnik bei Windenergieanlagen ist ein 
erheblicher Druck entstanden, die pauschale Höhenbeschränkung von 100 m auf-
zugeben. Die derzeit als Standardanlagen am Markt verfügbaren Windgeneratoren mit 
1,5 bis 2,0 MW Nennleistungen bringen deutlich höhere Erträge, wenn die Höhenbe-
grenzung von 100 m überschritten werden kann (30-40 % bei einer Nabenhöhe von 
100 m = Gesamthöhe ca. 140 m).  
 
Um diese Anforderungen mit den regionalplanerischen Zielsetzungen ins Einverneh-
men zu bringen, wurde eine raumordnerische Untersuchung12 beauftragt, in der die 
relevanten Fragestellungen beantwortet werden sollten. 
Es wurden Kriterien gewählt, die eine Aussage über die Empfindlichkeit konkurrieren-
der Ziele der Regionalplanung gegenüber Anlagengesamthöhen über 100 m in den 
Vorrangflächen für die Windenergienutzung zulassen. 
Um eine Vergleichbarkeit der Standortprüfungen zu gewährleisten, wurde die mögliche 
Erhöhung des Konfliktpotenzials mit konkurrierenden Zielen der Raumordnung quanti-
fiziert. 
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auf den Geeststandorten höhere An-
lagen verträglich sind.  
In den Marschen sollte auf größere Höhen verzichtet werden und drei Standorte (Sta-
de, Oldendorf, Wetterdeich) bedürfen einer detaillierten Überprüfung. 
 
Aufgrund seiner kulturlandschaftlichen Bedeutung (hohe Dichte an Baudenkmalen, 
besondere Siedlungs- und Landschaftsstruktur) sind am Standort „Altes Land“ beson-
dere Maßstäbe an die Anlagenhöhe anzulegen13 (vgl. D 2.6).  

                                                           
12 Raumordnerische Untersuchung zur Auswirkung höherer Windenergieanlagen in den Vorrangstandorten für Wind-
energieanlagen, Landkreis Stade, Okt. 2002 
13 vgl. Raumordnerische Untersagung vom 12.12.2003 
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Unter Berücksichtigung der weiteren raumordnerischen Ziele (Erholungsgebiet, Kultur-
landschaft) ist aber ein Repowering am Standort „Altes Land“ regionalplanerisch nicht 
verträglich. 
 
Durch diese Festsetzungen wird ein Rahmen für die Gemeinden geschaffen. In ihrer 
Bauleitplanung sollen und müssen die Gemeinden, unter Berücksichtigung der für die 
raumordnerische Untersuchung angewandten Kriterien, genaue Höhenfestlegungen für 
den sie betreffenden Standort machen (siehe auch die Raumordnerische Untersu-
chung).  
 
Windenergieanlagen führen aufgrund ihrer Dimensionen zu Veränderungen in der 
Landschaft. 
Diese visuellen und ästhetischen Beeinträchtigungen sollen entsprechend der für den 
jeweiligen Landschaftsraum festgestellten Mängel (siehe D 2.1) auch in dem beein-
trächtigten Landschaftraum ausgeglichen werden. 
 
Windenergieanlagen die eine Größenordnung von 60 m Gesamthöhe und mehr errei-
chen, sind aufgrund ihrer Dimension und der damit verbundenen Auswirkungen auf 
andere Vorhaben, in der Regel als raumbedeutsame Maßnahmen im Sinne des § 3 
ROG anzusehen. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nehmen Raum in 
Anspruch und beeinflussen die räumliche Entwicklung eines Gebietes. 
Die Raumbeeinflussung ergibt sich aus den Auswirkungen, die diese Anlagen gegen-
über anderen baulichen Anlagen haben. 
 
Der Landkreis Stade mit seinen landschaftstypischen Siedlungsstrukturen (hoher Anteil 
im Außenbereich, Streusiedlungen und kleinere Ortschaften) sowie seinen Flächenan-
teil an Vorsorge- und Vorranggebieten für die Erholung schränkt die Nutzung der „neu-
en“ Anlagengeneration mit Gesamthöhen über 150 m deutlich ein. Durch die Vielzahl 
der festgesetzten und realisierten Vorrangstandorte für Windenergie wird insbesondere 
die Erhöhung der Anlagensichtbarkeit und somit die erhebliche Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion des Landschaftsbildes sowie des Naturhaushaltes mit der Vogelwelt 
verstärkt. 
Bei Sichtbeziehungen im Umkreis von 5000 m ergeben sich, mit Ausnahme des Stand-
ortes Apensen, stets Überlagerungen mit anderen Windenergiestandorten. 
In den Vorrangstandorten mit Gesamthöhen bis zu 150 m (gem. RROP Ziffer D 3.5 05 
Abs. 6) ergeben sich deutliche Überlagerungen. 
Dies hat zur Konsequenz, dass Anlagen über 150 m Gesamthöhe im Landkreis Stade 
auf Grund der Empfindlichkeit raumordnerisch unzulässig sind. 
 
Es ist vertraglich (Eigentümer, Betreiber/Gemeinde) sicher zustellen, dass nach Been-
digung des Betriebes des Windparks die Windenergieanlagen wieder abgebaut wer-
den. 
 
Die Darstellungen der Sonderbauflächen „Windkraftanlagenpark Ahrenswohlde“ und 
„Windkraftanlagenpark Ottendorf“ in der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Samtgemeinde Harsefeld sind als aus dem RROP `99 entwickelt anzusehen. 
 
Bei anstehenden Repowering-Vorhaben ist im Genehmigungsverfahren und in der 
Bauleitplanung der Erlass des Nieders. Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.01.2004 zu berücksichtigen; ins-
besondere sind die Abstandsempfehlungen zu beachten und ggf. die Flächen der Vor-
rangstandorte für Windenergiegewinnung anzupassen. 
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Windenergieanlagen gehören zu den privilegierten Anlagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB. Aufgrund der flächendeckenden Untersuchung des Landkreises im Hinblick 
auf geeignete Gebiete für die Windenergienutzung im Rahmen des Fachprogramms 
Energie, ist eine hinreichend konkrete Abgrenzung der Vorrangstandorte für Wind-
energiegewinnung erfolgt. Diese Gebiete sind gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG als Eig-
nungsgebieten zu beurteilen. 
 
Zur Sicherung der überregionalen Gasversorgung werden Kavernen im Salzstock Har-
sefeld als Erdgasspeicher genutzt. Sie dienen dem Ausgleich der Bedarfs-
schwankungen im Leitungsnetz. Das Ziel der räumlichen Konzentration von weiteren 
Anlagen dient der Minimierung der Beeinträchtigung anderer relevanter Belange. 
 
Die vorhandenen und geplanten überörtlichen Versorgungsleitungen (Gas-, Wasser- 
und Stromleitungen) haben, in unterschiedlicher Intensität, Auswirkungen auf Natur- 
und Landschaft und auf andere Belange. Die Planung dieser Leitungen bedarf daher 
generell einer raumordnerischen Beurteilung bzw. eines Raumordnungsverfahrens. In 
Vorranggebieten für Natur und Landschaft bzw. in Vorsorgegebieten für Forstwirtschaft 
(aufgrund der relativen Waldarmut des Landkreises), bei Freileitungen auch in Vor-
ranggebieten für Erholung, sind Versorgungsleitungen aufgrund der Auswirkungen 
grundsätzlich nicht mit der Vorrangfunktion vereinbar. Im Einzelfall kann auf der Basis 
des unabdingbaren Erfordernisses und einer detaillierten Untersuchung von diesem 
Grundsatz abgewichen werden.  
Die Konzentration von Freileitungen hat zum Ziel, die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes zu minimieren. Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur unter den 
o. g. Bedingungen zulässig. 
Für die in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesene geplante Freileitung in der 
Samtgemeinde Lühe „Anbindung der 110 KV Bahnstromleitung Nenndorf-Neumünster 
an die Elbekreuzung I“ ist 1997 eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt 
worden. Auf Basis dieser Untersuchung wurde eine Landesplanerische Stellungnahme 
abgegeben (Schreiben an die DB AG vom 30.04.97). Die Stellungnahme stellt eine 
Vereinbarkeit der Leitung mit den Zielen der Raumordnung fest. 
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Einflussbereiche der Vorrangstandorte (5 Km Radius) 
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3.6 Verkehr und Kommunikation 

3.6.0 Verkehr allgemein 

Verkehr ist die Ortsveränderung von Personen, Gütern und Nachrichten und dient dem 
Leistungsaustausch und der Kommunikation. Die Raumüberwindung von Personen, 
Gütern und Nachrichten ist ein wesentliches Element für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung eines Raumes. Sie ist Voraussetzung für einen arbeitsteiligen 
Produktionsprozess (als auch deren Wirkung) sowie für Kommunikation und Integrati-
on. 
 
Aufgrund ihrer verkehrlichen Ausrichtung (d. h. berufliche und kommunikative Pendler-
beziehungen und die zeitliche Erreichbarkeit) lassen sich im Landkreis zwei "Verkehrs-
räume", Buxtehude und Stade, abgrenzen. Den beiden "Verkehrsräumen" gemeinsam 
ist die axiale Erschließung durch die Bundesbahnstrecke Hamburg-Cuxhaven und die 
parallel dazu verlaufende Bundesstraße 73. 
Der Raum Buxtehude wird charakterisiert durch die relativ geringen Diagonalentfer-
nungen und die starke Ausrichtung auf Buxtehude und Hamburg. 
Haupterschließungswege sind neben der Bundesbahnstrecke und der B 73 die Lan-
desstraßen 124, 127, 130, 140 und 141 und die Kreisstraßen 26 und 39. 
Der Raum Stade ist gekennzeichnet durch die verkehrliche Sammelfunktion der Stadt 
Stade und die relativ schlechte Erreichbarkeit der Randgebiete. 
Haupterschließungswege sind neben der o. g. Bundesbahnstrecke und der B 73 die 
Bundesstraße 74, die Landesstraßen 111,113, 123 und 124 und die Kreisstraßen 1, 3, 
28, 44, 50 und 70. 
 
Das Verkehrsnetz im Landkreis Stade hat momentan eine Länge von rd. 784 km. Da-
von entfallen auf das Straßennetz rd. 671 km. Die gesamte Verkehrsleistung im Land-
kreis Stade erfordert einen erheblichen Energieeinsatz der wiederum mit einem ein 
erheblicher Ausstoß an Schadstoffen verbunden ist. 
 
Das Gesamtverkehrsaufkommen des individuellen Verkehrs im Landkreis Stade be-
läuft sich nach Angaben des "Generalverkehrsplan Landkreis Stade" (GVP) - Aktuali-
sierung 1989-  auf rd. 320 000 Fahrten pro Tag. Davon entfallen auf den 

Durchgangsverkehr           =   20.482 Kfz./Tag 
Ziel- und Quellverkehr       =   67.710 Kfz./Tag 
Binnenverkehr (ohne Eigen-  =   99.412 Kfz./Tag 
Binnenverkehr der Bezirke)                      
Summe Gesamtverkehr            187.604 Kfz./Tag 

 
Ein Anteil von rd. 130.000 Kfz./Tag besteht vorwiegend aus Verkehrsbeziehungen des 
Binnenverkehrs innerhalb der Verkehrsbezirke sowie den reinen innerstädtischen Ver-
kehren in den Städten Buxtehude und Stade und den Binnenverkehrsströmen der übri-
gen Gemeinden. 
Mit der Entwicklung des Gesamtverkehrs geht die Entwicklung des Kraftfahrzeugbe-
standes im Landkreis Stade einher. Vom 01.07.1994 bis zum 01.01.2001 ist der Kraft-
fahrzeugbestand im Landkreis Stade um rd. 9 % auf 133.775 Kraftfahrzeuge gestie-
gen. Die Anzahl der Personenkraftwagen stieg von 100.124 Pkw auf 108.442 Pkw. 
 
Die Verkehrsflächen im Landkreis Stade, das sind Flächen, die dem Straßen-, Schie-
nen-, Luft- oder Schiffsverkehr dienen, umfassen nach der Flächenerhebung von 2001 
4.799 ha. Davon sind Straßen, Wege und Bahngelände (einschließlich Trenn- und Sei-
tenstreifen, Böschungen, Gräben, Brücken etc.) 4500 ha. 
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Neben den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen besteht im Landkreis ein Netz von rd. 
1050 km Gemeindestraßen. 
Das gesamte Straßennetz hat damit eine Länge von rd. 1720 km. Bei einer durch-
schnittlichen Fahrbahnbreite von 6,00 m beträgt die versiegelte Fläche, der primäre 
Landschaftsverbrauch, rd. 1032 ha. Das sind rd. 0,8 % der Landkreisfläche. 
Nicht unberücksichtigt bleiben darf aber der komplementäre Landschaftsverbrauch und 
die Betroffenheitszonen. Der primäre und komplementäre Landschaftsverbrauch wird 
in der Flächennutzungsstatistik mit 4607 ha angegeben. Wobei dieser Wert noch zu 
niedrig sein dürfte, da Nebenanlagen wie Tankstellen, Gelände der Straßenmeistereien 
etc. hier keine Berücksichtigung finden. 
Die Betroffenheitszone, das ist die Zone, die von durch den Verkehr hervorgerufene 
Verlärmung, Schadstoffeinträge (Tausalz, Lecköle, gasförmige Schadstoffe, Blei, 
Cadmium usw.) und Temperaturbeeinflussungen beeinträchtigt ist, hat eine sehr viel 
größere Dimension. 
Neben den genannten direkten Belastungen kommen die Trenn- und Zerschneidungs-
wirkungen zusammenhängender Freiräume und bestehender Lebensgemeinschaften 
durch Verkehrswege. Neben der Verringerung der Arten- und Lebensgemeinschaften 
werden auch die Lebensräume größerer Tiere durch die Störung der Schutz- und Ru-
hezonen eingeschränkt oder sogar zerstört. 
 
Ansätze zur Flächeneinsparung im Verkehr liegen auf drei Zielebenen einer umweltver-
träglichen Verkehrsplanung: 

• Dämpfung des Verkehrsaufwandes durch Förderung einer Siedlungsstruk-
tur der kurzen Wege; 

• Verlagerung des Verkehrs auf umwelt-, energie- und flächenschonende 
Verkehrsmittel; 

• umweltverträgliche und flächensparende Auslegung der Verkehrssysteme. 
 
Die theoretisch möglichen Flächeneinsparungen im Verkehr sind sehr groß. So verrin-
gert eine konzentriertere Siedlungsentwicklung den Erschließungsaufwand, und eine 
Abkehr von überzogenen Ausbaustandards fördert ebenfalls die Flächenreduzierung. 
Zur Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Minimierung des Flächenanspruchs gehört 
auch die vorrangige Nutzung aller Möglichkeiten zur Auslastung der vorhandenen Ka-
pazitäten durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Koordinierung sowie verbesser-
te Kooperation von Verkehrsträgern im Rahmen eines regionalen Verkehrskonzeptes 
für den öffentlichen Personennahverkehr. 
Im Sinne einer wirksamen Bodenschutzpolitik sind auch der Rückbau nicht mehr benö-
tigten Straßenlandes und die Entsiegelung von sekundär genutzten Flächen wie Ne-
benwege, Parkplätze, landwirtschaftliche Wege. 
 
Die heute gegebene räumliche Arbeitsteilung ist durch die Entwicklung im straßenge-
bundenen Personen- und Güterverkehr wesentlich beeinflusst worden bzw. erst durch 
diese Entwicklung ermöglicht worden. Zwischen der Entwicklung der Raum- und Sied-
lungsstruktur und den Verkehrsnetzen und Verkehrsrelationen besteht eine enge ge-
genseitige Abhängigkeit. 
Die räumliche Verteilung der Bereiche "Wohnen" und "Arbeiten" kennzeichnet die Ent-
wicklung im Güterverkehr. Wobei der Güterverkehr selbst durch eine funktionale Ar-
beitsteilung geprägt ist; etwa zwischen Sammlern wie Verteilern einerseits und Fernbe-
förderern andererseits. 
Die Verkehrsleistung aller Verkehrszweige im Güterverkehr in der Bundesrepublik hat 
sich von 1991 bis 1999 von 398 Mrd. tkm auf 491,5 Mrd. tkm um rd. 24% erhöht. (Da-
ten zur Umwelt 2000).  
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Im gesamten binnenländischen Verkehr werden in der Bundesrepublik (2001) bezüg-
lich der Verkehrsleistung rd. 76 % aller Güter auf der Straße befördert. Auf der Schiene 
werden rd. 8 % der Güter befördert. (Statistisches Bundesamt 2003). 
 
Diese in der Bundesrepublik erfolgte Entwicklung lässt sich auch auf den Landkreis 
Stade übertragen. 
Merkmale hierfür sind die Zunahme der Lastkraftwagen von 5323 im Jahre 1997 auf 
6204 im Jahre 2001. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 17 %. 
 
Der Straßengüterverkehr hat in der Feinverteilung durch den Nahverkehr eine überra-
gende Bedeutung. Rund 86 % des gesamten Straßengüterverkehrsaufkommens wer-
den von ihm abgedeckt. 
Von räumlicher Relevanz ist der Güterverkehr durch die Erschließungsqualitäten der 
verschiedenen Verkehrsträger und durch die, insbesondere vom Straßengüterverkehr, 
ausgehende Umweltbelastung. 
 
Im Güterverkehr wird unter dem Stichwort "Logistik" für die Zukunft eine stärkere Nach-
frage nach "vollständigen Transportangeboten" erwartet. Dies würde auch zu einer 
stärkeren Unterstützung des kombinierten Verkehrs führen. 
 
In der zeichnerischen Darstellung ist westlich der Schwinge ein regionales Güterver-
kehrszentrum festgelegt.  
Das Landes-Raumordnungsprogramm hat in seiner Ergänzung 1998 (Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm vom 19.03.98; 
Nds. GVBl. S 270) den Raum Stade als Vorrangstandort für ein GVZ festgelegt. 
Die Stadt Stade hat in einem Gutachten (Potentialanalyse Regionales Güterverkehrs-
zentrum Stade; TransCare GmbH, März 1998) das Potential für die Entwicklung eines 
GVZ analysieren lassen. Danach ließe sich eine Steigerung des durchschnittlichen 
Aufkommens um das 1,5-fache bereits durch eine Verlagerung der ermittelten Poten-
tiale im Status-Quo erreichen. 
Es wird empfohlen  

• die planungsrechtlichen Grundlagen zur Sicherung des Standortes zu 
schaffen, 

• in Zusammenarbeit mit der regionalen Verladeschaft / Industrie die Förde-
rung vor- und nachgelagerter Produktions- bzw. Logistikunternehmen, 

• eine bedarfsorientierte Optimierung der organisatorischen und betrieblichen 
Abläufe im Umschlagterminal sowie der bahnseitigen Bedienung. 

 
Der Generalverkehrsplan für den Landkreis Stade (Fortschreibung 1989) hat die Kreis-
straßen im Landkreis abschnittsweise einer verkehrlichen, baulichen und sicherheits-
mäßigen Bewertung unterzogen. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung, die vor 
allem die Bedeutung der Kreisstraßen aufzeigen soll, sind die Kreisstraßenabschnitte 
in eine 1. und 2. Dringlichkeitsstufe eingeordnet worden. 
Die Bewertung bildet die Grundlage für die Ausbauplanungen des Kreisstraßennetzes. 
 
Die Kreisstraßen, ebenso wie alle anderen klassifizierten Straßen, haben als Teil des 
gesamten Straßennetzes eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Die "Richtlinie für die 
Anlage von Straßen -RAS-, Teil: Leitfäden für die funktionale Gliederung des Straßen-
netzes -RASN-" gibt dafür bestimmte Funktionen (Verbindungs-, Erschließungs- und 
Aufenthaltsfunktion) und Kategorien vor. Nach diesen Vorgaben ist das Straßennetz im 
Landkreis Stade eingestuft worden. 
Die funktionale Gliederung des Straßennetzes ermöglicht die bedeutungsabhängige 
Gestaltung der jeweiligen Netzteile. Damit eröffnet sich die Möglichkeit der Minimierung 
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des Landschaftsverbrauchs, in dem die Ausbaumaßnahmen auf das unbedingt not-
wendige Erfordernis begrenzt werden. 
 
Die Forderung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Teilen der Bundesre-
publik ist Ausgangspunkt für die Gestaltung des Straßennetzes. 
"Die funktionale Gliederung schafft die Rahmenbedingungen für eine verkehrs- und 
stadtgerechte sowie landschaftsschonende Dimensionierung und Gestaltung der ein-
zelnen Netzelemente in Abhängigkeit von der Verkehrsfrage, der erwünschten Ver-
kehrsqualität und dem städtebaulichen Umfeld" (RAS-N, S. 6). 
Durch die funktionale Gliederung finden auch die Erreichbarkeiten der Infrastruktur und 
Erholungseinrichtungen und die Standortgunst der Betriebe Berücksichtigung, ebenso 
wie eine sinnvolle Verkehrserschließung der bebauten und anderweitig genutzten Ge-
biete ermöglicht wird. 
 
Es ist allgemein darauf hinzuweisen, dass der Bau von Bundesfernstraßen und Stre-
cken der Eisenbahnen des Bundes grundsätzlich an dem entsprechenden Bedarfsplan 
sowie an den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ausgerichtet wird. Planungen in 
Programmen und Plänen der Landesplanungsbehörden - soweit es sich um Bundes-
fernstraßen und Eisenbahnstrecken des Bundes handelt - haben für den Bund nur 
nachrichtlichen Charakter.  
Da es sich bei dem Regionalen Raumordnungsprogramm um ein „Zielprogramm“ und 
nicht um ein „Maßnahmenprogramm“ handelt, sind die maßnahmengebundenen Ziele 
grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Leistbarkeit zu betrachten. 
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3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Lan-
des - als oberster Grundsatz der Raumordnung - gebietet ein attraktives flächende-
ckendes Verkehrsangebot. Die steigende Überlastung der Orte und Straßen durch den 
Individualverkehr - sowohl verkehrsmäßig als auch hinsichtlich der schädlichen Emis-
sionen - erfordert ein flächendeckendes und an Bedienungsstandards orientiertes 
ÖPNV-Netz. 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist die Verbindung der Wohnplätze zum 
Hauptort, zum Grundzentrum und zum Mittelzentrum, aber auch zum Oberzentrum auf 
der Schiene und auf der Straße. Entsprechend ihrer grundsätzlichen Eignung hat der 
schienengebundene ÖPNV die Verbindung zwischen den Mittelzentren und vom Mit-
telzentrum zum Oberzentrum zu leisten, während der straßengebundene ÖPNV eher 
für die flächenmäßige Erschließung, die Anbindung der Wohnplätze an die Hauptorte 
und Grundzentren und die Verbindung zu den Mittelzentren geeignet ist. 
 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat in ihrer Entschließung vom 
12.11.1979 zur Erschließung und Bedienungsqualität Hinweise gegeben. Danach soll 
die Reisezeit zwischen einer Siedlungseinheit und dem zugehörigen Mittelzentrum 
weniger als 45 Minuten betragen. Die Bedienungshäufigkeit sollte zwischen den Sied-
lungseinheiten und dem Mittelzentrum an Werktagen nicht weniger als drei Fahrten-
paare betragen. 
Unter Zugrundelegung dieser Standards sind einige Gemeinden bzw. Ortsteile nicht 
ausreichend durch den ÖPNV versorgt. Tlw. ist die Anbindung der Ortsteile nur an 
Schultagen gewährleistet. 
Der ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Ländlichen Raums und zur Erhal-
tung und Entwicklung des Ordnungsraumes. Für eine ausreichende Akzeptanz muss 
der ÖPNV attraktiv sein, das heißt, er muss hinsichtlich der Geschwindigkeit, der dich-
ten Flächenbedienung und des Komforts eine Alternative zum Individualverkehr sein. 
 
Für den Bereich der Stadt Stade, unter Einbeziehung des Verflechtungsbereiches bis 
Himmelpforten, Fredenbeck und Horneburg, kann das Konzept einer "Stadtbahn" ver-
folgt werden. Aufgrund des vorhandenen theoretischen ÖPNV-Potentials ist die Ent-
wicklung eines integrierten Nahverkehrskonzeptes sinnvoll. Ziel ist die Reduzierung 
des Verkehrs und die Abwicklung des nicht vermeidbaren Verkehrs in der Region Sta-
de mit möglichst umweltverträglichen Verkehrsmitteln. Bedeutende Elemente der Neu-
konzeptualisierung sind die Reaktivierung der Schienenverbindung Stade-
Bremervörde, eine Neukonzeptualisierung des Regional- und Stadtbusverkehrs, die 
Verbesserung der Radfahr- und Fußverkehrbedingungen. Die Anbindung der Ortsteile 
Bützfleth, Hahle, Hagen und Ottenbeck an das Stadtzentrum kann, ebenso wie die 
Anbindung von Himmelpforten, Horneburg und Fredenbeck, auf vorhandenen Gleisen 
erfolgen. Während für die Anbindung des Ortsteiles Wiepenkathen ein neues Gleis 
gebaut werden müsste. Für die Verwirklichung des Konzeptes bestehen daher gute 
Rahmenbedingungen (s. Integriertes Verkehrskonzept für die Stadt und die Region 
Stade, TU Hamburg-Harburg, Dez. 1995) 
Eine Ausdehnung des Stadtbahnbetriebes sollte in einem engen Zusammenhang mit 
der Verlängerung der Gleichstrom-S-Bahn über Hamburg-Neugraben hinaus bis Bux-
tehude gestellt werden. Es ist dann möglich, die ergänzende Bedienung zwischen Bux-
tehude und Himmelpforten der Stadtbahn zu übertragen. Damit würde der Stadtex-
press durch S-Bahn plus Stadtbahn ersetzt.  
 
Die ergänzende Verkehrsbedienung bis Stade/Himmelpforten könnte im Falle einer 
Verlängerung der S-Bahn bis Buxtehude, auch mit modernen Leichttriebwagen durch-
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geführt werden. Diese könnten auch die anderen, für die Stadtbahn vorgesehenen 
Verbindungen bedienen. Darüber ist zu gegebener Zeit eine Entscheidung in verkehrli-
cher und verkehrswirtschaftlicher Hinsicht zu treffen. 
 
Die Deutsche Bahn AG betreibt seit 1992 die Strecke Cuxhaven-Stade-Hamburg als 
Regionale Schnellbahn (RSB).Für die Bahnhöfe Hammah und Himmelpforten hat sich 
damit das Angebot erheblich verbessert. 
 
Die Verlängerung der vorhandenen S-Bahn ab Hamburg/Neugraben bis Stade ist Teil 
der langfristigen Zielvorstellungen für ein regionales Bahnsystem. Die Verlängerung bis 
Buxtehude ist ein Regionales Leitprojekt des REK (s. REK 2000, Nov. 2000). 
 
An allen Bahnhöfen zwischen Stade und Buxtehude und zwischen Buxtehude und 
Harsefeld stehen park+ride-Plätze zur Verfügung. In Horneburg, Stade und Himmel-
pforten sind die Kapazitäten erschöpft. Wesentliche Voraussetzung für einen funktio-
nierenden park+ride ist die unmittelbare Nachbarschaft zwischen Parkraum und Bahn-
hof. Es ist daher von immanenter Bedeutung, dass an den Haltestellen der Bahnstre-
cke Hamburg-Stade langfristig Flächen für eine Kapazitätsausweitung zur Verfügung 
stehen. 
 
Die Bahnstrecke Hamburg-Stade-Cuxhaven zählt zum Grundnetzangebot des ÖPNV. 
Die Strecke ist Hauptachse eines auf den Strecken der DB AG zu entwickelnden Regi-
onalexpress- und Stadtexpress-Systems. Die EVB-Strecke Buxtehude-Harsefeld-
Bremervörde leistet Zubringerdienste zu der Hauptachse. 
 
Im Kreisgebiet werden Linienverkehre mit Bussen von verschiedenen Unternehmen 
betrieben. Neben den genehmigten Linienverkehren sind fast alle genehmigten Schul-
buslinien auch für die allgemeine Personenbeförderung geöffnet. 
Die bestehenden Werkverkehre sind für die Personenbeförderung nicht geöffnet. 
Es ist darauf hinzuwirken, dass das vorhandene Busliniennetz erhalten bleibt und be-
darfsgerecht angepasst wird. 
Zur Durchführung dieser Aufgaben ist von den Landkreisen Cuxhaven, Harburg, Lüne-
burg, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel und Stade die Verkehrsgesellschaft 
Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) gegründet worden. Aufgabe der VNO ist u. a. die Auf-
stellung von Nahverkehrsplänen. 
Der Nahverkehrsplan für den Landkreis Stade ist vom Kreistag des Landkreises Stade 
beschlossen worden (Nahverkehrsplan 2003-2007). 
 
Die Basis der weiteren ÖPNV-Entwicklung wird das integrierte Verkehrskonzept sein, 
das von der VNO erarbeitet wird. Das Grundnetz wird sich dabei an einer Drei-Achsen-
Struktur orientieren. Zwei Achsen werden von den heutigen Bahnstrecken Himmelpfor-
ten-Hamburg und Buxtehude-Harsefeld-Bremervörde gebildet. Die dritte Achse verläuft 
von Stade über Drochtersen nach Freiburg. 
Auf diesen Achsen soll das ÖPNV-Angebot vorgehalten werden und anhand festzule-
gender Standards verbessert werden. 
 
Eine wesentliche Aufgabe der Busverkehre ist es, die Zubringerverkehre zu den 
Schienenhaltepunkten sicherzustellen. Während dieses innerhalb der Stadtverkehre 
Stade und Buxtehude als ausreichend gelöst anzusehen ist, fehlen für die ländlichen 
Räume zum Teil noch ausreichende und zeitlich abgestimmte Zubringerverkehre zu 
den Schienenhaltepunkten. Bei einer attraktiven Verknüpfung der Zubringerverkehre 
zur Schiene könnten vorrangig in diesem Bereich mehr Fahrgäste zur Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel bewogen werden. 
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Das Angebot der öffentlichen Aufgabe ÖPNV sollte der Bevölkerung die Nutzung des 
ÖPNV in den Lebensbereichen Arbeit, Bildung, Versorgung, Kultur und Freizeit ermög-
lichen. Ziel sollte ein flächendeckendes und an Bedienungsstandards orientiertes 
ÖPNV-Netz sein. Wobei flächendeckend die Anbindung der Wohnplätzen ab einer be-
stimmten Mindestgröße bedeutet. 
Hierzu gehört auch die Anbindung des Fredenbecker Badesees, als regionalbedeut-
same Freizeitanlage, an das ÖPNV-Netz. 
 
Defizite bestehen im nordwestlichen Landkreisgebiet (Kehdingen einschl. dem nördli-
chen Teil der Samtgemeinde Himmelpforten) und im südlichen Bereich des Landkrei-
ses (Brest, Ahlerstedt). Dies betrifft vorrangig den zeitlichen Aufwand zur Erreichung 
des Mittelzentrums, aber auch den Bedienungsstandard. Deutlich wird dann auch die 
mangelnde Anbindung des "Alten Landes" an den schienengebundenen ÖPNV. 
Zum Abbau dieser Benachteiligungen kann sowohl die Einführung von Schnellbussen 
mit wenigen Haltestellen als direkte Verbindung zum Mittelzentrum bzw. zur DB-
Strecke als auch die Einführung bedarfsorientierter Busverkehre und Busgrößen auf 
den kleineren Distanzen. 
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3.6.2 Schienenverkehr 
Die Bedeutung des Schienenverkehrs ist in den achtziger Jahren weiterhin gesunken. 
Gleichwohl konnte auf einzelnen Strecken ein Anstieg der Benutzerzahlen registriert 
werden. 
Dem Schienenverkehr kommt aber gleichwohl eine hohe regionalpolitische Bedeutung 
zu, auch im Interesse der Energieeinsparung und im Hinblick auf Umwelt und Klima. 
Nach den Grundsätzen der Raumordnung (ROG § 2 Abs. 1) sind die verkehrs- und 
versorgungsmäßige Anschließung, die Bedienung mit Verkehrs- und Versorgungsleis-
tungen und die angestrebte Entwicklung miteinander in Einklang zu bringen. 
Um auch dem gemeinwirtschaftlichen Ziel der Erhaltung und Schaffung gleichwertiger 
Lebensbedingungen gerecht zu werden, ist die Erhaltung und die Verbesserung des 
Schienenverkehrs ein wichtiges raumordnungs- und verkehrspolitisches Ziel. 
Grundlage für den Ausbau ist dabei der Bedarfsplan Schiene. 
 
Aufgabe des Schienenverkehrs ist die Anbindung der Mittelzentren Buxtehude und 
Stade an das Oberzentrum Hamburg, die Verbindung der Mittelzentren der Region mit 
anderen Mittelzentren und die Erschließung des Ländlichen Raumes. 
Wesentlich für die Akzeptanz des Schienenverkehrs ist neben der Ausstattung der Zü-
ge und Bahnhöfe und der Umsteigemöglichkeiten von anderen Verkehrsmitteln, die 
Reisezeit und die Fahrtenhäufigkeit (s. a. REK Handlungsrahmen, Hamburg, Hanno-
ver, Kiel, 1996). 
 
Eine Steigerung der Leistungskapazität des Regional-Express ist insbesondere dann 
notwendig, wenn deutlich mehr Pkw-Benutzer dazu bewegt werden sollen öffentliche 
Verkehrsmittel, und hier vorrangig die Eisenbahn, zu benutzen. Für eine solche Leis-
tungssteigerung wird es dann auch notwendig sein, den Streckenabschnitt zwischen 
Stade und Cuxhaven zu elektrifizieren bzw. die S-Bahn bis Buxtehude bzw. bis Stade 
einzurichten. 
Als Forderung muss auch bestehen bleiben, dass durchgehende Verbindungen bis 
Hamburg/Hauptbahnhof oder mindestens Hamburg/Harburg geschaffen werden. 
Als nachteilig hat es sich erwiesen, dass die Anschlüsse in Richtung Süden zumeist 
nur in Hamburg/Hauptbahnhof bestehen, obwohl Hamburg/Harburg hier der richtige 
Übergangsbahnhof ist. Dies trifft insbesondere für den Übergang auf den ICE-Verkehr 
zu, während es den Systemhalt der IC-Züge zu erhalten gilt. 
 
Im Juni 1993 wurde die EVB als Regionalbahngesellschaft gegründet. Die EVB betreibt 
im Landkreis die Bahnstrecken Bremerhaven-Bremervörde-Buxtehude sowie Harse-
feld-Hollenstedt. 
Die Entwicklung im Güterverkehr ist in erheblichem Maße durch die funktionale Ar-
beitsteilung gekennzeichnet. In dem Maße, wie die räumliche Arbeitsteilung zunimmt, 
steigt der Güterverkehrsbedarf. Andererseits fördern die Verbesserungen und Verbilli-
gungen der Güterverkehrsangebote die räumliche Arbeitsteilung. 
Der strukturelle Wandel in der Industriegesellschaft hat zu einer Umschichtung der 
Güterstruktur am Frachtaufkommen geführt. 
Die Entwicklung bei der Deutschen Bahn AG, sich auf Dienste zu konzentrieren, in 
denen sie 'Systemstärken' des Schienentransports ausspielen kann (Ganzzüge, Di-
rektzüge, kombinierter Ladungsverkehr und flächendeckende Stückgutbedienung in 
Zusammenarbeit mit Straßenverkehrsunternehmungen), ergänzt und unterstützt die 
Ausdünnung des Strecken- und Stationsnetzes, verschlechtert die Eisenbahndienste 
für den ländlichen Raum und forciert den Straßengüterverkehr. 
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Einrichtungen zur räumlichen und organisatorischen Zusammenfassung, Optimierung 
von Transportleistungen und Harmonisierung von Verkehrsströmen können ein Beitrag 
zur Lösung der Probleme im Güterverkehr sein. Güterverkehrszentren (GVZ) und/oder 
kleinräumige Logistikzentren, als Schnittstelle zwischen Nah- und Fernverkehr einer-
seits sowie zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern andererseits, könnten dafür 
geeignet sein. 
Im Landkreis Stade wird der Güterverkehr im Wesentlichen auf der Straße abgewickelt. 
Er ist geprägt durch 

• Güterbeförderungen allgemein zur Versorgung von Industrie und Handel, 
• Güterbeförderungen vom Industriegebiet Stade und 
• Containerverkehr zwischen Hamburg und Bremerhaven. 

 
Daten zur Quantifizierung und Qualifizierung des Straßen- und Schienengüterverkehrs 
im Landkreis Stade liegen nicht vor. Anhaltspunkte bietet allenfalls das tägliche Ver-
kehrsaufkommen. Die Anteile des Straßengüterverkehrs am täglichen Verkehrsauf-
kommen liegen bei rd. 10 %, je nach Straße sind dies 200 oder 2000 Lkw. 
Der Zu- und Abgangslieferverkehr vom Industriegebiet Stade wird sich in den nächsten 
Jahren erheblich ausweiten. Nach Schätzungen sollen z. Zt. ca. 120 Lkw/Tag das Ge-
biet be- und abliefern. 
Vom Industriegebiet Stade wird ein erheblicher Teil der produzierten Güter schon heu-
te auf dem Schienenwege transportiert. Durch den Bau des Containerumschlagbahn-
hofs in Stade/Brunshausen ist es zu einer deutlichen Steigerung der Transportauf-
kommen auf dem Schienenwege gekommen. 
Die Verlegung des Industriegleises aus den besiedelten Bereich der Stadt Stade hin-
aus, parallel zur Ostumgehung (K30) sollte aus Gründen der Sicherheit und des Schut-
zes der Bevölkerung erfolgen. Zur Vermeidung neuer Güterverkehre auf der Straße 
sollte der Hafen Stadersand an das Industriegleis angeschlossen werden. 
 
Auf den Tarifbahnhöfen im Landkreis Stade (nach dem Stand von 1990 sind dies A-
pensen, Bargstedt, Beckdorf, Brest-Aspe, Bützfleth, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, 
Harsefeld, Himmelpforten, Horneburg, Stade und Stadersand) wurden 1990 rd. 1,1 
Mio. t Güter im Schienenverkehr befördert. Seit 1981 ist die Gutmenge um rd. 54 % 
gestiegen. 
An der Gesamtgütermenge hat der Tarifbahnhof Bützfleth einen Anteil von rd. 84 %. 
So hat sich hier die Gutmenge zwischen 1981 und 1990 verdoppelt. Dagegen ist bei 
den Tarifbahnhöfen in der Fläche ein Rückgang der Gutmenge um rd. 50 % zu ver-
zeichnen. Der Grund für diesen immensen Rückgang ist in den veränderten Wirt-
schafts- und Sozialstrukturen und dem veränderten Marktverhalten zu sehen. 
1981 wurden auf den Tarifpunkten in der Fläche im Wesentlichen noch Massengüter 
wie Düngemittel, landwirtschaftliche Produkte und Energierohstoffe umgeschlagen. 
 
Durch die Veränderungen in der Energieversorgung, in der Landwirtschaft und die 
Tendenz zur schnelleren Lieferung kleinerer Mengen, um eine große Lagerhaltung zu 
vermeiden, hat diesen Rückgang der Gutmenge bewirkt. 
Nach dem heutigen Stand bestehen im Landkreis Stade noch die Güterverkehrsstellen 
der DB AG (Tarifbahnhöfe) Bützfleth, Stadersand und Stade. Die Güterverkehrsstelle 
Himmelpforten wurde zum 31.12.97 geschlossen. 
Des Weiteren bestehen noch die Tarifbahnhöfe der EVB Essel, Mulsum-Essel, Fre-
denbeck und Deinste sowie Kutenholz, Brest-Aspe, Bargstedt, Harsefeld, Apensen, 
Ottensen, Buxtehude-Süd und Beckdorf. 
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3.6.3 Straßenverkehr 

Der Landkreis Stade liegt abseits der internationalen Straßenverkehrsverbindungen. 
Der Nord-Südverkehr quert die Elbe bei Hamburg durch den Elbtunnel auf der Auto-
bahn A 7. Drei Kilometer südlich des Kreises verläuft die Ost-Westverbindung Ham-
burg-Bremen-Ruhrgebiet über die Autobahn A 1. 
Der Hauptverkehr aus dem Landkreis Stade ist auf Hamburg als den wirtschaftlichen 
Schwerpunkt dieser Region ausgerichtet.  
 
Das klassifizierte Netz der Landesstraßen hat für die innere Erschließung des Land-
kreises Stade große Bedeutung.  
Bedeutende Landesstraßen sind die L140 (Stade-Jork-Hamburg), die L111 (Stade-
Freiburg-Itzwörden), die L124 (Stade-Harsefeld) und die L123 (Horneburg-Kutenholz-
Bremervörde). Dieses Netz der Landesstraßen wird durch zahlreiche Kreisstraßen er-
gänzt.  
Die Bundesstraße 73 bildet mit der parallel verlaufenden Bundesbahnstrecke die axiale 
Erschließung. Eingeengt durch zahlreiche Ortsdurchfahrten und mit einer Verkehrs-
menge von bis zu 26674 Kfz./24h belastet, ist die Leistungsgrenze der B73 erreicht. 
Zur Entlastung ist die Autobahn A26 zwischen Stade und Hamburg in Teilabschnitten 
im Bau bzw. in der Planung. 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm stellt die A26 als raumordnerisch abgestimmte 
Planung dar. Entsprechend ist sie in die zeichnerische Darstellung übernommen wor-
den. In der Landesplanerischen Feststellung vom 17.04.1989 ist die Trasse raumord-
nerisch festgestellt worden. 
Die A26 ist im Bundesverkehrswegeplan 2004 im Abschnitt zwischen Stade und Bux-
tehude im „vordringlichen Bedarf“ und im Abschnitt zwischen Buxtehude und Moorburg 
(A7) im „vordringlichen Bedarf“ mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauf-
trag eingestuft. 
 
Die A20 ist im Bundesverkehrswegeplan 2004 für die Bundesfernstraßen als Neubau 
zwischen der Elbquerung und der K28 im „vordringlichen Bedarf – laufende und fest-
disponierte Vorhaben -“ ausgewiesen.  
Der Kreisausschuss des Landkreises Stade hat sich in seiner Sitzung vom 29.09.1994 
in einer Resolution für die A20 mit fester Elbquerung westlich von Hamburg ausge-
sprochen. 
Für den Abschnitt „Elbquerung – A26“ ist ein Raumordnungsverfahren durchgeführt 
worden. Die mit der Landesplanerischen Feststellung vom 09.02.2004 raumordnerisch 
abgestimmte Trasse ist in die zeichnerische Darstellung übernommen worden. 
 
Die niedersächsischen Küstenlandkreise, die betroffenen Industrie- und Handelskam-
mern und die Wirtschaft der Region haben sich gemeinsam für eine Weiterführung der 
A20 als A22 (Küstenautobahn) zum Wesertunnel (A1) und zur A28 ausgesprochen. 
Gemäß der Stellungnahme des BMVBW vom 17.05.2004 führt die geplante A22 vom 
Elbetunnel bei Drochtersen über Bremervörde (Nordumgehung), dem Wesertunnel bei 
Dedesdorf an die A28 bei Westerstede. 
 
Im Bundesverkehrswegeplan 2004 ist die B73 zwischen Stade und Himmelpforten als 
„weiterer Bedarf – neue Vorhaben mit Planungsrecht -“ eingestuft.  
 
Für die Weiterleitung des Straßenverkehrs von der A26 und der A20 über die vorhan-
dene B73 nach Cuxhaven bzw. Bremervörde/Bremen ist ein Ausbau der Strecken er-
forderlich. Auf den notwendigen 4-streifigen Ausbau der B73 als vorhandene Ortsum-
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gehung von Stade wird insbesondere von der nieders. Straßenbauverwaltung hinge-
wiesen. Die Notwendigkeit wird in allen verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen zur 
A26 und B73 bestätigt. 
Aufgrund dieser geplanten Verkehrsführung kann die innerstädtische „Bremervörder 
Straße“ und „Freiburger Straße“ als Verbindung zwischen der B73 und der L111 in 
Stade als Regionalbedeutsame Hauptverkehrsstraße entfallen. 
Für den weiteren Verlauf wird die Notwendigkeit weiterer Ortsumgehungen erkannt. 
Linienführungen für eine Ortsumgehung von Düdenbüttel und Burweg sind noch nicht 
bestimmt.  
 
Der Anschluss der geplanten A26 an das regionale und überregionale Straßennetz ist 
durch eine Verbindung zwischen dem Anschlusspunkt Ritsch an der K28 und der K27 
bei Drochtersen-Aschhorn ergänzt worden. 
Die Verbindung übernimmt den Verkehr von der A26, der in Richtung Hemmoor, Cux-
haven und Bremervörde über die B495 abfließt. 
Die Anbindung der A26 an das regionale Verkehrsnetz sollte zeitgleich mit der Reali-
sierung der A26 erfolgen. 
Die Landesstraße 111 gehört im Bereich zwischen Wischhafen und Stade zu den mit 
am stärksten belasteten Straßen im Landkreis. Im Jahr 2000 lag die Belastung zwi-
schen 4.000 Kfz. und 17.000 Kfz. 
 
Eine Fortsetzung der L111 über die B73 hinaus nach Süden ist als Anbindung des In-
dustriegebietes Stade-Süd und als Querverbindung zwischen der L124 und der B73 zu 
sehen. 
Sie entlastet die südlichen Siedlungsbereiche der Stadt Stade und die B73 zwischen 
der Harsefelder Straße und dem Anschluss an die A26. 
Nach dem RdErl. d. MU vom 28.07.03 ist für Vorranggebiete bzw. Vorrangstandorte in 
Programmen und Plänen eine Prüfung der Betroffenheit von NATURA 2000-Gebieten 
durch zu führen (vgl. Anhang). 
 
Nach den Daten des Verkehrszählung 2000 sind die Straßen, die das Grundzentrum 
Apensen bzw. die Ortschaft Apensen selbst queren, erheblich belastet.  
Um den aus südlicher und westlicher Richtung nach Buxtehude zur A26 und nach 
Hamburg strebenden Verkehr aus dem Ortszentrum von Apensen herauszuhalten, ist 
eine nördliche Umgehung in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen. Eine ge-
naue Trassierung ist noch erforderlich. 
 
Für die Ortslage von Horneburg ist eine östliche Umgehung im Zuge der K36 und für 
die Ortslage Nottensdorf eine westliche Umgehung im Zuge der L130 in der zeichneri-
schen Darstellung ausgewiesen. 
Die Umgehung soll der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der L130/K36 als Auto-
bahnzubringer zur geplanten A26 dienen und gleichzeitig die Ortschaft Horneburg und 
Nottensdorf vom Durchgangsverkehr und den damit verbundenen Emissionen entlas-
ten. 
Die geplante Ortsumgehung von Harsefeld ist als Abschnitt einer weiträumigen Umge-
hung, bis nördlich von Hollenbeck an die L123, zusehen. Insgesamt ist die Umgehung 
von regionaler Bedeutung. 
 
Im Landes-Raumordnungsprogramm ist für die B3 zwischen Elstorf (Landkreis Har-
burg) und der A26 eine Neutrassierung dargestellt.  
Im Bundesverkehrswegeplan ist der Abschnitt zwischen A26 und B73 im "vordringli-
chen Bedarf" und zwischen B73 und B3-alt als "weiteren Bedarf "eingestuft. Im Zu-
sammenhang mit der Festlegung des "Vorrangstandortes für industrielle Anlagen" 
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westlich der B3 und zur Vermeidung weiterer Immissionsbelastungen von Ketzendorf 
und Ovelgönne muss die B3-neu als ein Projekt verstanden werden. 
Die in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesene Trasse entspricht den beabsich-
tigten Darstellungen im Flächennutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf (Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans, Stand: Feb. 2001). 
 
Darüber hinaus sind die im Landes-Raumordnungsprogramm ausgewiesenen Haupt-
verkehrsstraßen von überregionaler Bedeutung B73 (von Stade bis Cuxhaven), B74 
und B495 entsprechend übernommen worden. 
 
Die für die innere Erschließung des Raumes und die Verbindung zu und zwischen den 
Siedlungsschwerpunkten der Gemeinden erforderlichen Straßen sind als "Hauptver-
kehrsstraßen von regionaler Bedeutung dargestellt. 
In die Kategorie "erforderlich, bedarf weiterer Abstimmung" sind die Planungen aufge-
nommen, die für die langfristige Konzeption erforderlich sind, deren konkrete Ausfor-
mung derzeit aber nicht möglich ist. 
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3.6.4 Schifffahrt 
Die Häfen im Landkreis Stade sind nach der 'Verordnung für die Häfen im Regierungs-
bezirk Lüneburg' vom 21.03.1986 (Amtsblatt der Bezirksregierung Lüneburg vom 
15.04.1986) zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11.03.1992 (Amtsblatt der 
Bezirksregierung Lüneburg vom 01.04.1992) bestimmt. 
Häfen und Wasserstraßen sind ein typischer Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur des 
norddeutschen Raumes. Die Erhaltung der Schiffbarkeit der Nebenflüsse der See-
schifffahrtsstraße Elbe ist von besonderer Bedeutung für die mit Hafen- oder Um-
schlaganlagen versehenen Orte. Häfen der Niederelbe sind Tidehäfen. Auf diese na-
turbedingten Verhältnisse haben sich die Nutzer der Elbeseitenhäfen in einer jahrhun-
dertealten Praxis eingestellt. Durch wasserbautechnische Maßnahmen sind gravieren-
de Eingriffe in den natürlichen Ablauf vorgenommen worden. Diese Eingriffe haben 
ausgesprochen negative Folgen für die Schifffahrt auf den Seitenflüssen der Elbe. 
 
Die Vertiefung der Elbe von 12,0 m auf nunmehr 13,5 m in den Jahren 1974 bis 1978 
hat zu einer zunehmenden Strömungsgeschwindigkeit im Elbfahrwasser und damit zu 
einem schnelleren Ablaufen des Wassers innerhalb des Gezeitenzyklus geführt. Die 
dadurch entstandenen längeren Verweilzeiten, insbesondere bei Hochwasser, haben 
zu einer verstärkten Sedimentierung geführt. Der Bau von Sperrwerken, die den (Ne-
ben-) Flussquerschnitt einengen und damit den uneingeschränkten Abfluss der Flut-
wellen hindern, fördert diese negative Entwicklung. Die Folge ist, dass besonders in 
den Elbeseitenflüssen eine zunehmende Verschlickung festzustellen ist. Diese 
Verschlickung führt dazu, dass die für die Schifffahrt nutzbare Wassertiefe immer ge-
ringer wird. 
Die Fahrrinne wird durch permanentes Ausbaggern auf 14,50 m gehalten. Das Bag-
gergut wird teilweise zur Sicherung von Stromregulationsbauwerken zur Ufervorspü-
lung verwendet. Der Rest des Baggergutes wird wieder in die Elbe eingebracht. 
Die Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt ist 
in den Jahren 1998 bis 2000 erfolgt. 
Der Landkreis Stade hat mit dem Beschluss des Kreistages vom 08.12.97 dazu Stel-
lung bezogen. 
 
Die Schwinge ist zuletzt 2003 ausgebaggert worden. Damit besteht eine Wassertiefe 
von 2,50 – 3,50 m MTHW. 
Im Bereich des Hafens Grünendeich und auch im Fahrwasser der Lühe bilden sich 
immer wieder neu Schlickbänke, welche die Schiffsbewegungen erheblich behindern 
bzw. zum Teil unmöglich machen. In den letzten 20 Jahren ist keine Baggerung durch-
führt worden. 
Im Mündungsbereich des Ruthenstrom unterhält die Gemeinde Drochtersen zwei Um-
schlagplätze und sieben Schiffsliegestellen, deren Erreichbarkeit unmittelbar von der 
Fahrwassertiefe im Ruthenstrom abhängig ist. Durch die Eindeichung Krautsands in 
den Jahren 1976/78 ist die Bedeutung des Ruthenstrom für die Schifffahrt gewachsen, 
da Seeschiffe nun die am alten Deich liegenden Häfen Assel, Ritsch und Gauensiek 
nicht mehr erreichen können. 
Im Rahmen von Deichschutzmaßnahmen an der Elbe wurde in der Wischhafener Sü-
derelbe ein Sturmflutsperrwerk hergestellt. Vor dem Sperrwerk befindet sich der Fähr-
anleger der Fährverbindung Wischhafen-Glückstadt mit seinen Liegeplätzen; hinter 
dem Sperrwerk befinden sich der kommunale Hafen und auf die Schiffbarkeit des 
Fahrwassers angewiesene gewerbliche Betriebe. 
Für den Fährverkehr wurde kürzlich mit einem "Durchstich" durch eine Süderelbe vor-
gelagerte Sandbank die Fahrtroute nach Glückstadt in ihrem ursprünglichen Verlauf 
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wiederhergestellt. Sowohl der Durchstich als auch die Süderelbe sind durch Verschli-
ckung bedroht. 
Die gravierende Verschlechterung seit 1990 haben dazu geführt, dass die im Freibur-
ger Hafen vorhandenen Werften durch Schiffe kaum noch angefahren werden können 
und damit die Existenz dieser Betriebe schon kurzfristig nicht mehr gewährleistet ist. 
Durch Entschlickungsmaßnahmen wurde die Befahrbarkeit des Freiburger Hafenpriels 
wieder sichergestellt. 
Für die Unterhaltung der Seeschifffahrtsstraßen und damit die Herstellung eines aus-
reichend tiefen Fahrwassers ist die Bundeswasserstraßenverwaltung, vertreten durch 
ihr Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg, zuständig (siehe auch Broschüre der Inte-
ressengemeinschaft Flusshäfen der nieders. Unterelbe „Zur Situation der Schifffahrt 
auf den Seitenflüssen der nieders. Unterelbe“, Stadt Stade, Feb. 1998). 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm fordert die Sicherung der Funktionsfähigkeit 
aller See- und Binnenhäfen. In den regional bedeutsamen Häfen des Landkreises Sta-
de ist, wenn auch aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten mit abnehmender Be-
deutung, immer noch Wirtschaftsverkehr vorhanden. 
a) Stadthafen Stade: 
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg hat die bisher ausgeübte Nutzung des Ha-
fens Stadersand als Wirtschaftshafen eingeschränkt. Die wirtschaftlichen Aktivitäten 
werden sich daher auf den Stadthafen Stade sowie den Landeshafen Bützfleth verla-
gern. 
Zur Sicherung des Industrie- und Gewerbestandortes Stade soll der Hafen Stadersand 
ausgebaut werden (für Feeder-Schiffe, 6000 dwt). Das Hafengelände soll hochwasser-
frei aufgehöht und mit einem Gleisanschluss (s. D 3.6.2) versehen werden. 
b) Hafen Grünendeich: 
Der Hafen Grünendeich liegt unmittelbar hinter dem Lühesperrwerk. Er wird aus-
schließlich gewerblich genutzt. Insbesondere ist er Liegeplatz für Küstenmotorschiffe 
und für die Fahrgastschiffe der Lühe-Schulau-Fähre GmbH. 
c) Hafen Ruthenstrom: 
In der Gemeinde Drochtersen sind 78 Küstenmotorschiffe mit einer Tragfähigkeit zwi-
schen 350 und 6000 t und 18 Binnenschiffe mit 280 bis 600 t Tragfähigkeit beheimatet. 
Die Küstenmotorschiffe mit einem Tiefgang bis zu 3,5 m und 100 m Länge können ih-
ren Heimathafen nur dann erreichen, wenn im gemeindeeigenen Hafen Ruthenstrom in 
einer Breite von 60 m eine Wassertiefe von mindestens 3 m gewährleistet ist. Im gel-
tenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Drochtersen ist der Hafen Ruthenstrom 
mit einer 40 ha großen Fläche für gewerbliche Nutzung ausgewiesen. 
d) Hafen Wischhafen: 
Auf den Hafen und ein ausreichendes Fahrwasser in der Wischhafener Süderelbe sind 
verschiedene Firmen angewiesen. Ebenso die Fähre Wischhafen-Glückstadt mit Fähr-
anleger und Schiffsliegeplätzen für die Fährschiffe. 
e) Hafen Freiburg/Elbe: 
Im Freiburger Hafen sind zwei Bootswerften angesiedelt. Gleichzeitig wird der Hafen 
als Winterlager genutzt. In diesem strukturschwachen Bereich ist der Ausfall dieser 
Gewerbebetriebe, die auf die Fahrbarkeit des Hafenpriels angewiesen sind, wirtschaft-
lich nicht zu vertreten. 
 
Der landeseigene Hafen in Stade-Bützfleth gehört zu den umschlagstärksten Häfen in 
Niedersachsen. Durch seine unmittelbar am seeschifftiefen Wasser gelegene Lage ist 
sein Fortbestand nach heutigen Erkenntnissen langfristig gesichert. (s. a. Leitlinie zu 
Entwicklung der nieders. Häfen, MW 1995). 
Neben der Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausreichenden Fahrwassers ist 
auch der Erhalt bzw. die Ansiedlung von hafengebundenem Gewerbe für die Existenz 
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der Häfen von immanenter Bedeutung. Dies betrifft ausschließlich Häfen von regiona-
ler Bedeutung.  
Die übrigen Häfen haben keine wirtschaftliche Bedeutung und nur örtlichen Charakter. 
Hier sollen aufgrund ihrer Lage keine Veränderungen erfolgen. 
 
Für die regional bedeutsamen Häfen stehen in Drochtersen, Stade und Wischhafen 
ausreichend Flächen für eine gewerbliche Nutzung in unmittelbarer Hafennähe zur 
Verfügung. 
Der Seeschifffahrtsweg Elbe hat in bezug auf die Häfen des Landkreises Stade erheb-
liche Bedeutung. Gleichwohl sind mit der wirtschaftlichen Nutzung der Wasserstraße 
auch erhebliche Nachteile verbunden. Dazu gehören insbesondere auch die o. g. 
Verschlickung der Nebenelben mit ihren Häfen. 
 
Über den Seeschifffahrtsweg Elbe ist der Landkreis mittels der vorhandenen Fährver-
bindungen, direkt mit den Stadt Hamburg bzw. mit dem Land Schleswig-Holstein ver-
bunden. Die Fährverbindungen Wischhafen-Glückstadt, Lühe-Schulau sowie die Elbe-
City-Jet Verbindungen zwischen Stade und Hamburg bzw. Cuxhaven, haben für den 
Berufs- und Tourismusverkehr erhebliche Bedeutung. Allein die Verbindung Wischha-
fen-Glückstadt hatte 1996 rd. eine halbe Million Beförderungsfälle zu verzeichnen. 
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3.6.5 Luftfahrt 
Flugplätze fördern als Teil der Verkehrsinfrastruktur das Entwicklungspotential einer 
Region und führen zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Standortqualität. 
In bezug auf die zunehmende Verkehrsdichte des Linienflugverkehrs und die erkenn-
baren Kapazitätsgrenzen der Flughäfen kommt den regionalen Landeplätzen eine 
wachsende Bedeutung zu. 
Zielgruppen für den Regionalluftverkehr sind im Wesentlichen die Geschäftsreisenden 
und - mit Abstrichen - die Urlauber und Privatreisenden. 
 
Der Landkreis Stade liegt im Einzugsbereich des Verkehrsflughafens Hamburg. Die 
Erreichbarkeit liegt bei 75 und mehr Pkw-Reiseminuten und ist damit als nicht ausrei-
chend anzusehen. Dem Geschäftsreiseverkehr kommt für einen regionalen Landeplatz 
Stade die überragende Bedeutung zu. 
 
Die Verbesserung der infrastrukturellen Bedingungen des Industriestandortes Stade 
und der gewerblichen Wirtschaft des Landkreises Stade ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die Erhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Landkreises. Dies auch insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen 
Binnenmarkt und die dadurch bedingten, weiter zunehmenden Verflechtungen zur 
Hansestadt Hamburg. 
Dem Geschäftsreisenden soll eine schnelle und sichere Direktverbindung vom Unter-
nehmensstandort zum Reiseziel ermöglicht werden. Gute und schnelle Verkehrsver-
bindungen sind ein wesentlicher Standortfaktor für die Attraktivität eines Indu-
striestandortes. 
 
Der bestehende Sonderlandeplatz im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes 
Stade eignet sich für einen Ausbau als Verkehrslandeplatz. 
In der zeichnerischen Darstellung ist der Standort  als „Landeplatz, erforderlich, bedarf 
weiterer Abstimmung“ festgelegt. 
Die Stadt Stade hat im Juli 1997 eine Machbarkeitsstudie für den Verkehrslandeplatz 
Stade vorgelegt. Darin wird von einer Kenngröße für die Dimensionierung von 15.000 
Flugbewegungen im Jahr ausgegangen. 
Die Nähe zur Stadt Stade ist notwendig, um die durch den Direktflug erreichte Zeiter-
sparnis nicht durch weite Anreisewege vom Landeplatz zum Reiseziel wieder aufzu-
brauchen. 
Vorgesehen ist die Option für einen Ausbau bzw. Neubau eines Verkehrslandeplatzes 
der Klasse II offen zu halten. 
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3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr 

Es entspricht der funktionalen Gliederung des Verkehrsnetzes und der funktionsge-
rechten Arbeitsteilung der Verkehrsträger, wenn alle Möglichkeiten zur Reduzierung 
des motorisierten Verkehrs genutzt werden. 
Dazu gehört auch die Anlage von attraktiven innerörtlichen und weiträumigen Radwe-
geverbindungen. 
Nach dem Radwegebedarfsplan des Landkreises (Stand 1993) sind an verschiedenen 
Streckenabschnitten der Kreisstraßen Radwege erforderlich. 
Das Radwanderwegenetz im Landkreis Stade ist in den verschiedensten Karten der 
Gemeinden und des Tourismusverbandes dokumentiert. 
Des Weiteren hat der Verein Naherholung im Umland Hamburg e. V. eine Anzahl von 
Karten veröffentlicht. 
Diese unterschiedlichen Karten weisen sowohl die örtlichen und regionalen Rad- und 
Wanderwege aus als auch die überregional bedeutsamen. Die so dokumentierten Rou-
ten dienen vorrangig dem Erholungserlebnis und stellen weitgehend die Verbindungen 
zwischen und in Erholungsgebieten und zu infrastrukturellen Einrichtungen der Erho-
lung dar. 
Radwanderwege sollten möglichst abseits des Straßenverkehrs liegen und in einer der 
Landschaft angepassten Trassierung und Bauweise erstellt und geführt werden. 
An Verkehrsstraßen mit einer Verkehrsstärke von mehr als 2500 Kfz/Tag sollten mög-
lichst keine Radwege oder Radwanderwege gebaut werden. 
Die Entwicklung eines vom Straßennetz weitgehend unabhängigen Radwegenetzes, 
würde die Attraktivität des Radfahrens sowie die Attraktivität des Landkreises für die 
Naherholung und den sanften Tourismus erhöhen. 
Weiter anstrebenswerte Ziele sind die Einrichtung einer Fahrradzentrale evtl. am 
Bahnhof in Stade, die alle Informationen und einen kompletten Fahrrad - Service ge-
meinsam mit kleinen Werkstätten in den Gemeinden, unterhält. 
 
Die Attraktivität eines Rad-Wanderweges wird auch, neben der Linienführung, durch 
den Ausbauzustand die Breite und Beschilderung bestimmt. Zur besseren Orientierung 
für den Erholungssuchenden sollte eine einheitliche Beschilderung aller Radwander-
wege erfolgen. Ein entsprechendes Konzept ist vom Verein Naherholung erarbeitet 
worden. 
Als Leitprojekt 25 des Handlungsrahmens des Regionalen Entwicklungskonzeptes für 
die Metropolregion Hamburg "Erweiterung des freizeitorientierten Radwegeangebotes 
mit stärkerer länderübergreifender Vernetzung der Radwege einschl. Der Schaffung 
eines kompatiblen Wegweisungssystems" sind Empfehlungen für eine einheitliche 
Ausschilderung der Haupt - Radwanderwege erarbeitet worden. Diese Empfehlungen 
sind bei der Beschilderung der Radwanderwege im Landkreis Stade anzuwenden. 
Neben dem überörtlichen und regionalen Radwanderwegenetz hat das örtliche, inner-
städtische Radwegenetz erhebliche Bedeutung für den Berufs- Schülerverkehr, für den 
Erholungssuchenden, als Weiterleitung des überörtlichen Netzes in das örtliche Netz. 
 
50 % aller Autofahrten werden auf Wegen unter 5 km abgewickelt. Im städtischen 
Nahverkehr bis 4 km ist das Fahrrad dem Auto überlegen. je besser das Angebot ist, 
um so eher sind Radfahrer auch bereit weitere Strecken mit dem Fahrrad zurückzule-
gen. 
Trassenführungen, möglichst abseits der starkbefahrenen Straßen, mit für den Fahr-
radfahrer an Ampel gleichberechtigter Schaltungen und großzügig ausgelegten Wege-
breiten, machen das Radfahren attraktiv und fördern das Fahrradfahren. (s. a. D 3.6.1). 
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3.6.7 Information und Kommunikation 
Mit der Einführung der Fernsprechnahbereiche 1975 wurde eine Kommunikationsstruk-
tur geschaffen, die raumordnerischen Anforderungen nicht immer gerecht wurde. 
So fordert die Ministerkonferenz für Raumordnung in ihrer Entschließung 'Einführung 
der Fernsprechnahbereiche' vom 20.04.1978, dass die Fernsprechnahbereiche so 
auszugestalten sind, dass alle Fernsprechteilnehmer eines festgelegten zentralörtli-
chen Verflechtungsbereichs mittlerer Stufe, das zugehörige Mittelzentrum im Fern-
sprechnahdienst erreichen können“. Diese Forderungen haben sich bis heute nicht 
verändert. 
 
Die derzeitige Zonierung im Telefondienst benachteiligt den peripheren und dünn be-
siedelten Raum Kehdingen. Aus den Ortszonen Balje, Freiburg und Wischhafen ist das 
Mittelzentrum Stade nicht zum Ortszonen-Tarif erreichbar, sondern die Stadt Stade als 
der wirtschaftliche, soziale und kulturelle Schwerpunkt der Region und Zentrum des 
zentralörtlichen Verflechtungsbereichs mittlerer Stufe ist von den Bewohnern Nordkeh-
dingens nur im Regionalzonen-Tarif erreichbar. Dieses bedeutet eine wesentliche Ver-
teuerung und damit Verschlechterungen der kommunikativen Beziehungen und der 
ökonomischen Standortqualität Nordkehdingens. Diese Struktur widerspricht dem 
raumordnerischen Ziel nach Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teil-
räumen des Bundesgebietes. 
 
Die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen innerhalb einer Gemeinde sind wesent-
liche Grundlage für ein verträgliches, ausgewogenes Gemeindeleben. Dazu gehört 
auch, dass die kommunikativen Beziehungen, die heute wesentlich durch Telefonver-
bindungen beeinflusst werden, innerhalb einer Gemeinde einheitlich sind. Wesentliche 
Voraussetzung für die Verbesserung der Standortqualität sowohl der Region Stade als 
auch der Standortqualitäten innerhalb des Landkreises ist das kommunikationstechni-
sche Heranrücken der Regionen an die wirtschaftlich starken Regionen. Dafür ist ein 
flächendeckender Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikationstechniken 
Voraussetzung. 
 
Nach dem derzeitigen Stand bestehen im Landkreis Stade 19 Antennenträger, bzw. 
sind planerisch abgestimmt. Darüber hinaus sind zur Schließung von Versorgungslü-
cken evtl. weitere Antennenträger notwendig. 
Dazu kommen 67 Richtfunkstrecken. Die Strecken weisen Schutzbereiche zwischen 
50 und 200m Breite auf; alle Trassen haben dazu Bauhöhenbeschränkungen. Insbe-
sondere bei den Vorrangstandorten für Windenergienutzung spielen die Richtfunktras-
sen eine besondere Rolle.  
 
Bei der Bauleitplanung sind diese Strecken zu beachten. Wie auch generell die Richt-
funkstrecken bei der Bauleitplanung, insbesondere auch bei der Ausweisung von Flä-
chen für die Windenergienutzung (aufgrund der Größe der Anlagen), zu beachten sind. 
Die neuen Informations- und Kommunikationstechniken können erhebliche räumliche 
Auswirkungen haben, aber sie sind auch mit erheblichen Risiken und Chancen behaf-
tet. 
Bestandteil des Telekommunikationsnetzes und Voraussetzung für die Durchführung 
der Telekommunikationsdienste sind die zwischen den Antennenträger verlaufenden 
Richtfunkverbindungen. 
Nach Recherchen des Bundesgesundheitsamtes ist eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung der Bevölkerung durch Einwirkung von Hochfrequenzstrahlung auszuschließen. 
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3.7 Bildung, Kultur, Soziales 

Im Landkreis Stade sind in allen Gemeinden, Samtgemeinden und Städten ausrei-
chend Grundschulen vorhanden, die jeweils in zumutbarer Entfernung liegen. Im länd-
lichen Bereich werden kleine Grundschulen auch langfristig erhalten, um nicht unzu-
mutbare Schulwege entstehen zu lassen und eine Anbindung der Bevölkerung in den 
Gemeinden zu erreichen. 
Die Schulformen Haupt- und Realschulen sind in allen Samtgemeinden, Gemeinden 
und Städten vorhanden. 
 
Standorte für Gymnasien sind der Flecken Harsefeld (Samtgemeinde Harsefeld) sowie 
die Städte Buxtehude und Stade. In Buxtehude und Stade sind jeweils zwei Gymna-
sien vorhanden. Die beiden Gymnasien in Stade, Athenaeum und Vincent-Lübeck-
Gynasium- sowie die Halepaghenschule in Buxtehude beinhalten die Sekundarberei-
che I und II. Beim Gymnasium Süd in Buxtehude wird der Sekundarbereich II zum 
Schuljahresbeginn 2005/06 eingerichtet. Das Gymnasium Harsefeld nimmt seinen Be-
trieb zum Schuljahresbeginn 2004/05 auf und wird mit der Zeit auch in den Sekundar-
bereich II hineinwachsen. Durch die Schulreform werden die Gymnasien zum Teil Au-
ßenstellen haben. Es ist Ziel, möglichst bald die gymnasialen Außenstellen wieder auf-
zuheben. 
 
Sonderschulen für Lernbehinderte gibt es in Stade, Buxtehude, Harsefeld und Frei-
burg. Durch die Lage der einzelnen Standorte ist das Gebiet des Landkreises er-
schlossen. Die Entfernungen sind zumutbar. 
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Standorte für die Berufsbildenden Schulen sind Stade und Buxtehude. Beide Standorte 
mit ihren differenzierten Angeboten in den einzelnen Berufsfeldern bleiben weiterhin 
erhalten. Auch langfristig ist die Einrichtung neuer Schulformen und Fachklassen an-
zustreben. 
 
Nach den Zielsetzungen des REK und des Regionalen Raumordnungsprogramms, soll 
sich die Siedlungsentwicklung auf den Entwicklungsachsen, möglichst an den Halte-
punkten des schienengebundenen ÖPNV’s entwickeln. Die Grundzentren Apensen 
und Harsefeld liegen auf der Entwicklungsachse Buxtehude- Bremervörde. 
 
Das Grundzentren Harsefeld hat die infrastruktureller und siedlungsstrukturellen Vor-
aussetzungen für eine weitere positive Entwicklung. Die Errichtung eines Gymnasiums 
(Sekundarbereich I und II) im Flecken Harsefeld bedeutet eine sinnvolle Ergänzung der 
Infrastruktur und wird günstige Auswirkungen auf die zentralörtliche Bedeutung des 
Grundzentrums Harsefeld und das umliegende Gebiet haben. 
 
Das Bildungswesen hat die verschiedensten Aufgaben zu erfüllen. Sie reichen von der 
Mitwirkung bei der Erziehung der Kinder im Vorschulalter bis hin zur Erneuerung der 
beruflichen Qualifikation von Erwerbspersonen. Daraus ergeben sich vielfältige Anfor-
derungen, die durch die unterschiedlichen Bildungsbereiche erfüllt werden. Die Leis-
tungen des Bildungswesens bestehen auf der soziokulturellen Ebene und den sich 
daraus ergebenden Qualifikationsanforderungen. Hinzu kommt die ökonomische Ebe-
ne. Die Bedeutung der Bildungspolitik für die Absicherung der Wirtschaftsentwicklung 
ist unstreitig. Berufliche Qualifikation ist eine der Voraussetzungen für die Umstruktu-
rierungs- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Die schulische Versorgung hat die 
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verschiedensten Auswirkungen auf die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Struktur 
des Landkreises. 
Planerische Grundlage für die Entwicklung eines regional ausgeglichenen Bildungsan-
gebotes ist der Schulentwicklungsplan. Er soll eine Leitlinie für die Entscheidungsfin-
dung über schulorganisatorische und schulbauliche Einzelmaßnahmen sein. Für den 
Landkreis Stade liegt der "Teil A - Allgemeinbildende Schulen" vor. (Beschluss des 
Kreistages vom 05.12.95). 
 
Die Fachhochschule in Buxtehude ist mit Unterstützung öffentlicher Mittel in privater 
Trägerschaft auszubauen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungssystems der 
Elbe-Weser Region. Sie stärkt die Standortgunst des Mittelzentrums Buxtehude und 
der Unterelberegion.  
Die Kooperation der Fachhochschule mit Betrieben, der Industrie- und Handelskam-
mern/Handwerkskammern und die Partizipation der Wirtschaft an den wissenschaftli-
chen Arbeiten der Fachhochschule können zu einer weiteren Verbesserung der Stand-
ortgunst der gesamten Region beitragen. 
 
"Kultur ist die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer 
Gesellschaft". ( Der Duden). 
Die Bräuche, kollektiven Gewohnheiten, die Identifizierung mit der vergangenen Kultur 
spiegelt gleichsam die Kultur einer Region, eines Ortes wider. Der Umgang und die 
Pflege mit diesem "kulturellen Erbe" sind auch ein Zeichen für das Regionalbewusst-
sein und die Ortsverbundenheit. Sie sind Ausdruck für das Bewusstsein der Zugehö-
rigkeit zu einem bestimmten Raum. Der Erhalt, die Darstellung und Förderung der so-
ziokulturellen Aktivitäten und der traditionellen Kulturinstitute bzw. Veranstaltungen 
dienen wesentlich der Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kultur und bieten 
den Rahmen für die Entfaltung neuer Formen kultureller Aneignung. Sie fördern auch 
das kritische Bewusstsein der Bewohner gegenüber ihrer lokalen Umwelt und animie-
ren zu einer aktiven Handlungsbereitschaft. Diese lokale Identifikation - Ortsverbun-
denheit - ist ein Indiz für die Lebensqualität an einem Ort, in einer Region. Die Ortsver-
bundenheit kann durch ihre Wirkungen auf das Mobilitäts- und Partizipationsverhalten 
die Entwicklung der Räume mit bedingen. 
 
Das Kulturangebot sollte vielen Menschen die Möglichkeit bieten, sich unterschiedlich 
kulturell zu entfalten und zu gestalten. Die Wiederentdeckung der geschichtlichen Wer-
te und die Rückbesinnung auf die eigene Tradition ist Voraussetzung und ein unver-
zichtbares Wesenselement zur Gestaltung der ländlichen Lebensräume. Die Bewah-
rung der kulturellen Traditionen, aber auch der Landschaft und des Ortsbildes, ist ein 
wesentlicher Faktor für die Identifikation der Bewohner mit ihren Lebensräumen und für 
die Entwicklung des Tourismus. 
 
Zur Bewahrung des kulturellen Erbes ist es erforderlich, dass die historische Entwick-
lung einem möglichst breiten Publikum bekannt gemacht wird. Diesem Ziel können u. 
a. Museen dienen, die die Eigenwerte der einzelnen Landstriche erläuternd darstellen. 
Kulturvereine, Laienspielgruppen etc. können einen Beitrag zur Entdeckung der eige-
nen Werte einer Landschaft leisten. 
Ziel ist die Einrichtung einer flächendeckenden, sinnvoll koordinierten Museumsland-
schaft im Landkreis Stade (zur maritimen Landschaft Niederelbe s. a. D 2.6). 
 
Die Verbindung der Begriffe Museum und Landschaft bedeutet, dass sich verschiede-
ne Museen über einen Raum ausdehnen, dass sich quasi eine flächendeckende Land-
schaft von musealen Erscheinungen bildet. Die Museumslandschaft ist ein Teil und ein 
Ausdruck der kulturellen Vielfalt der Region. Der Charakter der Museumslandschaft 
wird nicht allein von den großen, sondern in hohem Grade von den kleinen Heimatmu-
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seen geprägt. Ziel muss es sein, eine flächendeckende, sinnvoll koordinierte Muse-
umslandschaft - wenn möglich, mit Schwerpunktbildung - zu errichten. 
 
Das moderne Museum sollte zu einer offenen Begegnungsstätte vieler interessierter 
Bürger, zu einem umfassenden Informationszentrum, zu einem Lernort für historische, 
geistes- und naturwissenschaftliche Entwicklungen, zu einem Ort geistiger Auseinan-
dersetzung werden. 
Lokale Museumsinitiativen bzw. ortsteilbezogene kleine Museen existieren bereits in 
vielen Ortschaften des Landkreises. Es sind dies überwiegend kulturelle Vereins- und 
Ortszentren im historischen, musealen Rahmen (Sammlung und Ausstellung von 
landwirtschaftlichen, handwerklichen und häuslichen Gegenständen) mit einer lebendi-
gen Nutzung, die von Eigeninitiative und ehrenamtlichem Einsatz leben. 
 
Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe sind nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) im Rahmen ihrer Planungsverantwortung zur Jugendhilfeplanung verpflichtet. 
Das KJHG benennt Planungsziele und -schritte, die als Mindeststandards von Jugend-
hilfeplanungsprozessen Geltung haben: 

1. Den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. 
2. Den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interes-

sen junger Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittel-
fristigen Zeitraum zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen. 

Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten bleiben und ge-

pflegt werden können, 
2. ein möglichst wirksames und vielfältiges Angebot an Jugendhilfeleistungen 

gewährleistet ist, 
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Gebieten besonders geför-

dert werden, 
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und in der Erwerbstätigkeit bes-

ser miteinander vereinbaren können. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben findet Jugendhilfe als fortlaufender Prozess statt, 
wobei die drei Planungselemente Bestandserhebung, Bedarfermittelung und Maßnah-
menplanung eine Steuerungsfunktion für das Gesamtsystem der Jugendhilfe über-
nehmen. 
Im Rahmen des ständig fortzuschreibenden Planungsprozesses wurde festgestellt, 
dass 

1. die im Rahmen der Jugendhilfe erforderlichen Angebote durch die Förde-
rungsgrundsätze bedürfnisorientiert zur Verfügung gestellt werden, 

2. die für junge Menschen angebotenen sozialpädagogischen Hilfen zum 
Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Be-
einträchtigungen bedarfsorientiert, insbesondere in den Städten Buxtehude 
und Stade, vorzuhalten sind, 

3. die zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz not-
wendigen Einrichtungen bedarfsorientiert in den Gemeinden vorhanden 
sind bzw. noch geschaffen werden und 

4. die Angebote im Rahmen der Hilfen ausreichend vorhanden und den Be-
dürfnissen des örtlichen Jugendhilfeträgers entsprechend ausgerichtet 
sind. 
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3.8 Erholung, Freizeit, Sport 

Grundlegendes Merkmal des Tourismus ist die Ortsveränderung. Tourismus kann sich 
nur entwickeln, wenn diese Möglichkeit gegeben ist. Die starke Zunahme der privaten 
Motorisierung ermöglichte eine hohe Mobilität und schaffte vielfach erst die Möglichkeit 
für Ausflüge und Reisen. Für 90 % aller Urlaubs- und Ausflugsfahrten wird heute ein 
Kraftfahrzeug benutzt.  
Mit dem wachsenden Umweltbewusstsein ist in den letzten Jahren die Zahl der Ausflü-
ge mit dem Fahrrad oder zu Fuß wieder gestiegen, 4,5 % der Ausflügler fahren mit 
dem Fahrrad.  
Der Ausflugsverkehr ist der wirtschaftlich bedeutendste Teil des Tourismus. Die bun-
desdeutsche Bevölkerung unternimmt pro Kopf und Jahr rd. 20 Ausflüge; das ergibt ein 
Gesamtvolumen von rd. 1,7 Mrd. Ausflügen. Rund die Hälfte der Ausflüge wird an 
Sonn- und Feiertagen durchgeführt, ein weiteres Viertel an Samstagen. 
 
Die "Erholung", d. h. Spazierfahrt, frische Luft schnappen, das schöne Wetter ausnut-
zen, ausspannen und ähnliches, ist das wichtigste Motiv, Ausflüge durchzuführen. 
Auch der Besuch von Verwandten und Bekannten sowie der Besuch von "Sehenswür-
digkeiten" oder Veranstaltungen sind bedeutsame Motive. Bevorzugte Aktivitäten, die 
während eines Ausflugs ausgeübt werden, sind neben Spazierengehen, Wandern und 
(Schaufenster)-bummeln, Besuche von Museen, Ausstellungen oder Veranstaltungen, 
Besichtigungen von Kirchen, Schlössern oder Denkmälern, diversen sportlichen Aktivi-
täten in erster Linie Besuche von Restaurants und Cafés sowie das Einkaufen. 
Ein wesentlicher, positiver Aspekt ist dabei, dass nahezu alle Ausflüge im Inland 
verbleiben. Von den Ausflüglern werden erhebliche Ausgaben getätigt und Umsätze 
bewirkt. 
Des Weiteren spielen Sporthallen und Frei- und Hallenbäder eine bedeutende Rolle bei 
den Freizeit- und Erholungsaktivitäten der Bevölkerung. 
Insbesondere Frei- und Hallenbäder sollen für ein breites Publikum erhalten bleiben. 
Ihre Öffnungszeiten sollten familiengerecht sein. Für Frauen stellt Schwimmen eine 
beliebte Sportart dar, so dass eine Schließung oder Verringerung der Öffnungszeiten 
Frauen in ihrer ohnehin geringen Aneignung des öffentlichen Raumes weiter einengen 
würde. 
 
Für die Erholungs- und Freizeitaktivitäten hat die freie Landschaft eine große Bedeu-
tung erlangt. Die Landschaft in ihrer natürlichen Gestalt mit den unterschiedlichen 
Strukturen der Geest, des Alten Landes und Kehdingens und insbesondere die Elbe, 
stellen das Potential für den Erholungsverkehr und den Tourismus dar. Es muss das 
von allen Seiten getragene Ziel sein, dieses gegebene Vermögen in seiner natürlichen 
Form zu erhalten. Die Erholungsräume, die aus landesweiter Sicht für eine Darstellung 
als "Vorsorgegebiet" in Betracht kommen, sind in der Beikarte 5 zum LROP dargestellt. 
Die nähere Abgrenzung, Konkretisierung und Ergänzung erfolgte auf der Basis der 
"wertvollen Bereiche für Eigenart, Vielfalt, Schönheit" gem. LRP. 
 
Die festgesetzten Erholungsgebiete gliedern sich in drei Funktionen: 

Vorsorgegebiet für Erholung,  
mit der Aufgabe des dauerhaften Erhalts des Erholungswertes von Natur und 
Landschaft, 
Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft; 
Aufgabe ist es, Bereiche für die naturbezogene, ruhige Erholung und für unge-
störtes Erleben der Natur zu sichern. Aufgrund dieser Funktionen sind auch nur 
infrastrukturelle Einrichtungen vorzusehen, die der Aufgabe gerecht werden (z. B. 
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Fuß- und Radwege, Trimmpfade, Schutzhütten etc.). Anlagen für das Freizeit-
wohnen sollen aus diesen Gebieten ferngehalten werden. 
Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
In diesen Gebieten soll ein vielfältiges, konzentriertes Angebot an Freizeiteinrich-
tungen erhalten und/oder geschaffen werden. Dazu zählen Einrichtungen des 
Freizeitwohnens, Badestellen, Freibäder, Spiel- und Sportanlagen.  
Dies sind Bereiche an der Elbe auf Krautsand und Im Alten Land zwischen Grü-
nendeich und Jork. 

 
Eine Überlagerung der Vorranggebiete mit Vorranggebieten für Natur und Landschaft 
sowie für Rohstoffgewinnung ist wegen der Nutzungskonkurrenz nicht möglich.  
 
Landschaftsverändernde Maßnahmen sollten grundsätzlich in den Erholungsgebieten 
minimiert werden, insbesondere in den Vorranggebieten für ruhige Erholung. Die Über-
lagerung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft mit Vorsorgegebieten für Er-
holung, dies gilt insbesondere für die Nutzung der Elb- und Ostedeich für Erholungs-
zwecke, ermöglicht die den Naturschutzinteressen angepasste Nutzung. 
 
Erholung findet aber nicht nur in der freien Landschaft statt, sondern auch innerhalb 
der Ortschaften. Die Verbindung beider Bereiche soll über ein Fuß- und Radwegenetz 
erfolgen. Wohnungsnahe Einrichtungen für Sport und Erholung wie Sport- und Spiel-
plätze, Kleingärten und Friedhöfe sind durch dieses Netz anzubinden, ebenso die sied-
lungsbezogenen Erholungsflächen (Parkanlagen, Grünzonen, Kleingärten). Diese We-
geverbindungen verknüpfen auch die erholungsrelevanten Orte und Gebiete miteinan-
der.  
 
Erholungsgebiete von überregionaler Bedeutung sind 

• die Elbe, 
• das Alte Land, 
• Krautsand. 

Regionale Bedeutung haben  
• der Rüstjer Forst, 
• das Auetal zwischen Harsefeld und Horneburg, 
• das Estetal zwischen der Kreisgrenze und Buxtehude, 
• der Neukloster Forst, 
• der Bereich Harsefeld-Wiegersen/Sauensiek, 
• die Oste-Niederung zwischen Großenwörden und Gräpel 
• der Bereich Freiburg/Wischhafen, 
• der ehemalige Außenbereich in Nordkehdingen. 

 
Diese Bereiche sind entsprechend ihrer o. g. Aufgaben durch entsprechende Infra-
struktur zu entwickeln.  
Als erholungsbedeutsame Aktivität gewinnt das Freizeitreiten, verbunden mit der Pen-
sionpferdehaltung, zunehmend an Bedeutung. Neben dem Bereich der Samtgemeinde 
Nordkehdingen, bestehen auch in den Gemeinden/Samtgemeinden Stade, Buxtehude 
(Ostmoor, Ottensen), Jork, Lühe, Beckdorf, Harsefeld, Deinste und Fredenbeck positi-
ve Ansätze, die es gilt mit anderen Erholungsaktivitäten-, attraktionen und -
einrichtungen zu verbinden. 
Für Nordkehdingen ist darüber hinaus die Vogelwelt eine besondere Attraktion. 
Erholungsrelevante Orte zeichnen sich durch die Anzahl der erholungsbezogenen Inf-
rastruktur sowie ihrer Lage zu den Erholungsgebieten aus. Vorrangig sind dies Frei-
burg, Krautsand, Himmelpforten, Deinste, Harsefeld, Horneburg, Grünen-
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deich/Steinkirchen, Jork/Borstel und Sauensiek. Entsprechend wurde die besondere 
Entwicklungsaufgabe Erholung standörtlich festgelegt. 
 
Die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung für Oldendorf ist im Zusammenhang mit 
der Funktion für Himmelpforten zu sehen. Für beide Samtgemeinden muss die Ent-
wicklung der Naherholung als gemeinsames Ziel betrachtet werden.  
Als besondere landschaftliche Attraktion ist in diesem Raum die Osteniederung mit 
dem Deich zu betrachten. Die Nutzung des Deiches zum Wandern und Fahrradfahren, 
sollte im Rahmen des erforderlichen Schutzes des Deiches aus ökologischen und 
landschaftspflegerischen Gesichtspunkten (Vorranggebiet für Natur und Landschaft), 
möglich sein. 
In ein zu entwickelndes Wanderwegenetz sind die beiden Prahmfähren in Gräpel und 
Brobergen einzubeziehen. 
 
Bedeutung, gerade auch im Zusammenhang mit der Elbe als überregional bedeutsa-
mer Erholungsbereich, haben die Sportboothäfen an der Elbe oder in den Nebenge-
wässern. Dies sind die Häfen Freiburg, Wischhafen, in Drochtersen Assel, Barnkrug, 
Dornbusch, Gauensiek, Ruthenstrom, Ritsch, Stade, Hollern-Twielenfleth und Jork-
Neuenschleuse. Sie sind als regional bedeutsame Sportanlage festgelegt.  
Die Zufahrten der Sportboothäfen werden durch die Festlegung der Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft im Bereich der Elbe nicht behindert. Die Nutzung der Gewässer 
erfolgt auf der Basis des Bundeswasserstraßen-Gesetzes dass das Befahren grund-
sätzlich regelt; raumordnerische Funktionen wenden sich dagegen an raumbedeutsa-
me Planungen und Maßnahmen (siehe auch D 1.8 und D 2.1).  
 
Regionale Bedeutung hat der überregional bekannte Estering für den Motorsport und 
für den Segelflugsport der Flugplatz bei Agathenburg sowie für den Golfsport die Plät-
ze in Buxtehude und Deinste.  
 
Segelflugplätze bedürfen der Genehmigung gemäß § 6 Luftverkehrsgesetz. 
Modellflüge bedürfen nur in bestimmten Fällen der Erlaubnis nach § 16 Luftverkehrs-
ordnung, u. a. wenn Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren in einer Entfernung von 
weniger als 1,5 km von Wohngebieten betrieben werden sollen. 
Diese dem Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren Lärmbelästigungen dienende 
Bedingung ist auch ein regionalplanerisches Beurteilungskriterium. Daneben sind Se-
gelflugplätze und Gelände für Modellflug nicht in Vorranggebieten für Natur und Land-
schaft und grundsätzlich nicht in Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft zulässig. 
Diese Gebiete haben für den Naturschutz und die Landschaftspflege einen hohen, der 
Allgemeinheit dienenden Stellenwert. Eine Vereinbarkeit mit den Freizeitaktivitäten des 
Segel- und Modellfliegens ist im Grundsatz nicht gegeben. 
 

 



Begründung RROP 2004 
3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein 

117 

3.9 Wasserwirtschaft 

3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein 
Als Wasserwirtschaft wird nach DIN 4049 die zielbewusste Ordnung aller menschli-
chen Einwirkungen auf das ober- und unterirdische Wasser verstanden.  
Nach dem Umweltprogramm des Bundes ist das Ziel der Wasserwirtschaft, den Was-
serhaushalt so zu ordnen, dass das ökologische Gleichgewicht der Gewässer gewahrt 
oder wieder hergestellt wird, die einwandfreie Wasserversorgung der Bevölkerung und 
der Wirtschaft gesichert ist, gleichzeitig aber auch alle anderen Wassernutzungen, die 
dem Gemeinwohl dienen, auf lange Frist möglich bleiben. "Andere" Wassernutzungen 
sind die Nutzung der Gewässer als Erholungs- und Freizeitpotentiale, die Fischerei, die 
Energiegewinnung (Aufstauen und Absenken), die Bewässerung landwirtschaftlicher 
Flächen und die Einleitung des benutzten Wassers (Abwassers) aus Gemeinden und 
gewerblichen Betrieben. Bei der Abwassereinleitung besteht die Wassernutzung auch 
in der Inanspruchnahme der Selbstreinigung der Gewässer zum Abbau des nach der 
Abwasserbehandlung verbleibenden Restschmutzes. 
 
Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 19.08.2002 (BGBl I S. 3245), trifft grundlegen-
de Bestimmungen über wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Wassermengen- und Was-
sergütewirtschaft).  
 
Der sachliche Geltungsbereich des WHG erstreckt sich auf oberirdische Gewässer 
(Flüsse, Seen usw.), auf Küstengewässer und auf das Grundwasser.  
Die zentrale Aussage des WHG enthält die Forderung, dass die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemein-
heit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen und dass jede ver-
meidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Als ein wichtiges wasserwirtschaftliches In-
strument sieht das WHG die Möglichkeit der Festlegung von Wasserschutzgebieten 
vor.  
Das WHG kennt darüber hinaus eine Reihe aufeinander abgestimmter Planungsin-
strumente, nämlich die Abwasserbeseitigungspläne, die Reinhalteordnungen, die was-
serwirtschaftlichen Rahmenpläne  sowie die Bewirtschaftungspläne. 
 
Wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne geben für Flussgebiete oder Wirtschaftsräume 
die für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen wasser-
wirtschaftlichen Voraussetzungen im Einklang mit den Erfordernissen der Raumord-
nung an. Er muss in Wasserbilanzen das Wasserdargebot und seinen nutzbaren Teil 
nachweisen, den jetzigen und den voraussichtlich künftigen Wasserbedarf angeben, 
den Hochwasserschutz behandeln und die Reinhaltung der Gewässer berücksichtigen. 
Für den Bereich des Landkreises Stade bestehen die Wasserwirtschaftlichen Rah-
menpläne „Unter Elbe“ (1994) und „Obere Elbe (1994). 
 
Die Nutzung der Gewässer für die ordnungsgemäße Fischerei ist durch das nieders. 
Fischereigesetz bzw. verschiedene Erlasse geregelt. 
Die im Landkreis eingetragenen Anglervereine haben sich zu einem Kreisverband zu-
sammengeschlossen. Die Satzung des Kreisverbands enthält in seinem §2 Zielsetzun-
gen zur aktiven Naturschutzarbeit. 
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3.9.1 Wasserversorgung 
Der Trinkwasserbedarf in der Bundesrepublik Deutschland ist in der Vergangenheit 
ständig gestiegen.  
Der durchschnittliche Wasserverbrauch der Haushalte der im Jahre 1950 etwa 85 Liter 
pro Einwohner und Tag betrug, steigerte sich bis 1985 auf 145 Liter. In den letzten Jah-
ren stagnierte der Verbrauch und liegt heute (1998) bei ca. 129 Liter in Gesamt-
deutschland. Die Verwendung des Trinkwassers im Haushalt verteilt sich mit etwa 32 
% auf die Toilettenspülung, 30 % zum Baden und Duschen, 14 % zum Waschen der 
Wäsche, je 6 % werden für Körperpflege und zum Geschirrspülen genutzt, 4 % zum 
Gartensprengen, jeweils 3 % zum Reinemachen sowie Kochen und Trinken und ca. 2 
% zum Waschen von Automobilen. Ungleich größer als der Wasserverbrauch der pri-
vaten Haushalte mit etwa 4 Milliarden m³ pro Jahr ist der Wasserverbrauch der Indust-
rie, die ca. 30 Milliarden m³ Wasser nutzt und der Wärmekraftwerke für die öffentliche 
Versorgung mit 67 Milliarden m³ (überwiegend Kühlwasser)14. Der Anteil des Grund-
wassers beträgt im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung etwa 63 %. Von der 
Industrie werden ca. 25 % und von den Wärmekraftwerken 0,2 % der Gesamtmenge 
dem Grundwasser entnommen. Insgesamt sind das rund 6 Milliarden m³ Grundwasser. 
 
Die Wasserversorgung im Landkreis Stade wird durch drei Versorgungsunternehmen 
sichergestellt: 

• Trinkwasserverband Stader Land, 
• Stadtwerke Buxtehude, 
• Stadtwerke Stade. 

Die Ortsteile Pippensen, Daensen, Eilendorf, Immenbeck, Ovelgönne und Ketzendorf 
der Stadt Buxtehude werden aus den Wasserwerken Moisburg und Elsdorf des Was-
serbeschaffungsverbandes Harburg versorgt. 
Von den Versorgungsunternehmen (WVU) werden folgende Wasserwerke betrieben: 

Wasserwerk Anlagen-Nr. WVU 
Hohenwedel 359038101 STW Stade 
Stade-Süd 359038102 STW Stade 
Himmelpforten 359404101 TWV Stader Land 
Dollern 359405101 TWV Stader Land 
Ziegelkamp 359010101 STW Buxtehude 
Eilendorf 359010102 STW Buxtehude 

 
Nach dem Stand von 1995 betrug das Wasseraufkommen im Landkreis Stade rd. 11,7 
Mio. m³; davon wurden rd. 11,0 Mio. m³ durch eigene Brunnen gefördert, rd. 640000 m³ 
wurden von anderen Wasserversorgungsunternehmen bezogen. An Haushalte (incl. 
Kleingewerbe) wurden 9,0 Mio. m³ durch WVU abgegeben. 
Der zukünftige Wasserbedarf wird, aufgrund des starken Bevölkerungszuwachses, die 
derzeitigen Möglichkeiten voraussichtlich überschreiten, daher sind Wassereinspar-
maßnahmen zu unterstützen (z. B. Nutzung von Niederschlagwasser). 
Zur langfristigen Sicherstellung der Versorgung ist ein neues Wassergewinnungsgebiet 
im Raum Heinbockel erschlossen worden. Eine Bewilligung zur Grundwasserentnah-
men von vorerst 1,0 Mio. m³/a, zukünftig 2,0 Mio. m³/a, wurde am 15.03.94 ausgespro-
chen. 
Das Wasserschutzgebiet wurde mit Datum vom 24.06.1999 endgültig festgesetzt. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass eine ausgeglichene Bilanz zwischen ver-
fügbarer Versorgungskapazität und erforderlichem Wasserbedarf besteht. Unter der 
                                                           
14  siehe Statistisches Jahrbuch 2002 



RROP Begründung 2004 
3.9.1 Wasserversorgung 

119 

Voraussetzung, dass der Bau des Wasserwerkes Heinbockel wie geplant erfolgt und 
die derzeitigen hydrologischen Untersuchungen im Bereich des Wassergewinnungs-
gebietes Himmelpforten nachweisen, dass die bewilligten Fördermengen auch weiter-
hin gefördert werden können, kann die Versorgung der Bevölkerung als gesichert an-
gesehen werden. 
Grundsätzlich sind ausreichende nutzbare Grundwasservorkommen im Bereich der 
Stader Geest vorhanden (s. Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne „Untere Elbe“ und 
„Obere Elbe“). 
Die bestehenden Wasserschutzgebiete sind in der zeichnerischen Darstellung als Vor-
ranggebiete für Trinkwassergewinnung festgelegt. 
 
Durch die Wirtschaft wurden 1998 rd. 3,0 Mio. m³ Wasser aus dem Grundwasser ge-
wonnen und rd. 2,5 Mio. m³ durch Dritte bezogen (Statistische Berichte Niedersachsen 
Z1-j/2002). 
 
Zwischen den Versorgungsunternehmen bestehen inner- und überregionale Leitungs-
verbindungen. Eine leistungsfähige Verbindung besteht zwischen dem Trinkwasser-
verband Stader Land und dem Wasserbeschaffungsverband Wingst. Mit dem Wasser-
versorgungsverband Bremervörde, dem Wasserbeschaffungsverband Harburg, den 
Hamburger Wasserwerken sowie den Stadtwerken Buxtehude und Stade bestehen 
eingeschränkt leistungsfähige Notverbindungen. 
Zum Zwecke des Grundwasserschutzes wird versucht die in den Wasserschutzgebie-
ten der Wasserwerke Dollern, Himmelpforten, Buxtehude und Stade tätigen Landwirte, 
durch die Teilnahme an der „Kooperation Stade“ zu einer für den Wasserhaushalt und 
die Wassergüte günstigeren Bodennutzung anzuregen. 
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3.9.2 Abwasserbehandlung 
Durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen 
Gebrauch in seinen natürlichen Eigenschaften verändertes Wasser ist Abwasser. Hier-
zu gehört auch das aus bebauten Gebieten (befestigten/versiegelten Flächen) abflie-
ßende Niederschlagswasser. Abwasser kann vielfältige Verunreinigungen enthalten; - 
leicht abbaubare organische Stoffe, - schwer abbaubare organische Stoffe, - Pflanzen-
nährstoffe, - Schwermetallverbindungen - Salze und - Abwärme.  
Um die Gewässer zu schützen müssen die Schadstoffe durch Vermeidung, möglichst 
an der Verschmutzungsquelle, Behandlung des Abwassers und andere Maßnahmen, 
weitgehend reduziert werden. 
Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes gelangen in den alten Bundesländern ca. 
15 % und in den neuen Bundesländern bis zu 40% der Abwässer ohne eine unter heu-
tigen Bedingungen als notwendig erachtete mechanisch-biologische Abwasserbehand-
lung in die Gewässer. 
Im Landkreis Stade ist nach dem Stand vom 31.12.2001 die Bevölkerung nahezu voll-
ständig an die öffentlicher Kanalisation angeschlossen. 
Das Schmutzwasseraufkommen beträgt rd. 11,7 Mio. m³. 
 
Das Abwasseraufkommen des Produzierenden Gewerbes stieg durch den erhöhten 
Bedarf an Kühlwasser insgesamt an, während der Anfall von Abwasser aus Produkti-
onsprozessen sank. Der Kühlwasserbedarf macht allein 95 % des  Abwasseranfalls 
aus. Produktionsabwässer stammen vor allem aus der Chemischen Industrie und der 
Zellstoff- und Papiererzeugung. 
 
Unter Abwasseranlagen versteht man alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, 
insbesondere zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen 
und Verrieseln sowie zum Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der 
Abwasserbeseitigung. Abwasseranlagen sind unter Berücksichtigung der Benutzungs-
bedingungen und Auflagen für das Einleiten von Abwasser (§§ 4 und 5 WHG) nach 
dem hierfür jeweils in Betracht kommenden Stand der Technik zu errichten und zu 
betreiben. Hierzu zählen insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, 
den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen. 
 
Kläranlagen dienen der Reinigung von Industrie- und Haushaltsabwässern. Je nach 
Abwasserbeschaffenheit, Konstruktion und Leistungsfähigkeit der Kläranlage erfolgt 
die Abwasserreinigung mechanisch (1. Stufe), biologisch (2. Stufe) und weitergehend 
(3. Stufe). 
Die im Landkreis Stade bestehenden Kläranlagen haben unterschiedliche Ausbaugrö-
ßen. Ab einer Größe von 1000 Einwohnergleichwerten besteht für die Anlagen ein grö-
ßerer Einzugsbereich bzw. die Auswirkungen, insbesondere auf die Gewässer, sind 
von überörtlicher Bedeutung. Es wird daher angenommen, dass es sich ab dieser Grö-
ße um regional bedeutsame Anlagen handelt. Diese Anlagen sind in der zeichneri-
schen Darstellung ausgewiesen. 
 
Bei der Klärung von Abwasser bleibt Klärschlamm übrig, der mineralisiert werden 
muss. Dieses kann u. a. in Faultürmen unter Gewinnung von Biogas geschehen. Der 
Klärschlamm wird dann im Allgemeinen zu Düngezwecken eingesetzt. Weiterhin kann 
er als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt, verbrannt oder deponiert werden. Bei der 
landwirtschaftlichen Verwertung, ist aus Gründen des Bodenschutzes (s. D 2.2) sicher-
zustellen, dass durch das Aufbringen des Klärschlammes eine Beeinträchtigung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen ausgeschlossen ist. 
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Rd. 194000 Einwohner (Stand 31.12.2001) sind an eine öffentliche Abwasserbehand-
lungsanlage angeschlossen. 
In den Kläranlagen fallen 2001 rd. 4.535 m³ Klärschlamm an. (NLS Datenbank, Tab 
K5501101). 
 
Abwasserbeseitigungspläne gehören zu den Planungsinstrumenten des Wasserhaus-
haltsgesetzes (§ 18a Abs. 3 WHG). Abwasserbeseitigungspläne werden von den Län-
dern nach überörtlichen Gesichtspunkten aufgestellt und sollen im Interesse des Ge-
wässerschutzes eine optimale Behandlung der Abwässer durch Festlegung entspre-
chender Planziele gewährleisten. Die Abwasserbeseitigungspläne bauen auf den Fest-
legungen der wasserwirtschaftlichen Rahmenplanung auf, welche die wasserwirt-
schaftliche Grundlage für die Aufstellung der Abwasserbeseitigungspläne bilden. In 
den Abwasserbeseitigungsplänen sind insbesondere die Standorte für bedeutsame 
Anlagen zur Behandlung von Abwasser, ihr Einzugsbereich, Grundzüge für die Abwas-
serbehandlung sowie die Träger der Maßnahmen. 
Für den Landkreis Stade bestehen die Abwasserbeseitigungspläne „Untere Elbe I“ und 
„Untere Elbe II“ (Bekanntmachung der Bezirksregierung Lüneburg vom 21.03.1994, 
Amtsblatt der Bezirksregierung Nr. 8 vom 15.04.1994). 
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3.9.3 Küsten- und Hochwasserschutz 

Seit der Sturmflut im Jahre 1962 werden erstmals die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der Küstenforschung für den Deichbau und die Erhaltung des Vorlandes genutzt. Dies 
führte zur streckenweisen Begradigung alter Deichtrassen und in einzelnen Bereichen 
auch zur Vorverlegung der Deichlinie in das Watt (Nordkehdingen, Krautsand). 
Beim heutigen Deichbau ist man bestrebt, negative Auswirkungen von Deichbaumaß-
nahmen auszugleichen. Aus Gründen des Umwelt- und Naturschutzes sollte der tech-
nische Küstenschutz künftig auf neue Eindeichungsmaßnahmen ganz verzichten. Dies 
gilt insbesondere für den Bereich des hohen Schlickwatts und der Salzwiesen.  
Die zweifellos notwendigen Maßnahmen des Küstenschutzes sollen sich daher auf die 
Verbesserung der bereits vorhandenen Schutzanlagen beschränken.  
 

1. Der Wasserwirtschaftliche Rahmenplan „Untere Elbe“ nennt vier Rege-
lungssysteme bezüglich des Hochwasserschutzes: 

2. Hochwasserschutz im Geestbereich 
3. Hochwasserschutz an den Tidestrecken der Elbe-Nebenflüsse Lühe, 

Schwinge und Oste, 
4. Hochwasserschutz der Elbe- und Ostemarschen, 
5. Hochwasserschutz für das Hadelner Sietland. 

In der Geest beschränken sich die Hochwasserschutzmaßnahmen auf Gewässeraus-
bauten. Bei den Küstenschutzmaßnahmen an den Tidestrecken der Elbe-Nebenflüsse 
handelt es sich um deren Bedeichung und abschnittsweisen Ufersicherung. Umfang-
reiche Küstenschutzmaßnahmen wie Erhöhung und Verstärkung der vorhandenen 
Hauptdeiche sind am Unterlauf der Oste geplant (s. Wasserwirtschaftlicher Rahmen-
plan „Untere Elbe“, Kap. 5.3). 
Schwerpunktmaßnahmen zum Schutz vor Binnenhochwasser sind die Verstärkung der 
Ostedeich auf Teilstrecken, die hochwasserfreie Durchführung der Aue durch Horne-
burg sowie die Schöpfwerke in Freiburg und Krummendeich. 
Zum Hochwasserschutz gehört auch die Freihaltung der natürlichen und gesetzlich 
festgelegten Überschwemmungsgebiete von Bebauung ebenso wie von Ackernutzung 
(s. Kap. 2.3). 
 
Gegen Sturmfluten wird der Landkreis Stade durch den Hauptdeich entlang der Elbe 
geschützt. Daneben bestehen noch an den Elbe-Nebenflüsse Hauptdeiche an der Oste 
und Deiche der zweiten Deichlinie an der Este, Lühe und Schwinge sowie der Deich 
der zweiten Deichlinie im Bereich der Deichverbände Nord- und Südkehdingen. Er-
gänzt wird der Hauptdeich durch Sperrwerke in den Tideflüssen.  
Die Hochwasserereignisse des Jahres 2002 haben die Notwendigkeit eines vorbeu-
genden Hochwasserschutzes verdeutlicht. 
Im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ist der Grundsatz „Für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz ist an der Küste und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor 
allem durch die Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und ü-
berschwemmungsgefährdeten Bereichen“ verankert (§ 2 Abs. 2, Nr. 8, Satz 6). 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat in ihrer Empfehlung vom 14.06.2000 
„Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz“ Hinweise für die raumordnerische Behandlung des Themas gege-
ben. 
Das Landes-Raumordnungsprogramm hat mit der Änderung 2002 (Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen - Teil I - 
vom 24. Oktober 2002 Nds. GVBl. S. 738, ausgegeben am 09. Dezember 2002) die 
Möglichkeiten für die Regionalplanung eröffnet, dem Aspekt des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes Rechnung zu tragen. 
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Als Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses sind im Raumordnungsplan die 
Überschwemmungsgebiete im Sinne des Wasserrechts, Bereiche zwischen Gewässer-
lauf und Deichen, ausgewiesen. 
 
Überschwemmungsbereiche umfassen des Weiteren  

• rückgewinnbare/zusätzliche Überschwemmungsflächen.  
Das sind Gebiete, die über die Grenzen bestehender Überschwemmungs-
gebiete hinausgehen, die aber wegen ihrer Bedeutung als rückgewinnbarer 
zusätzlicher Retentionsraum regionalplanerisch zu sichern sind. 

• die übrige Überschwemmungsbereiche 
Das sind tatsächlich überschwemmungsgefährdete Gebiete, die wegen 
vorhandener Bebauung oder weil sie über die Grenzen für Über-
schwemmungsgebiete (i. d. R. HQ 100 bzw. historische Ereignisse) hi-
nausgehen nicht wasserrechtlich gesichert werden, aber wegen ihres Ü-
berschwemmungsrisikos in die regionalplanerisch dargestellten Über-
schwemmungsbereiche einbezogen werden. 

 
Überschwemmungsgefährdete Gebiete (§ 31 c WHG) sind potentielle Überflutungsbe-
reiche, die durch Deiche oder andere Einrichtungen geschützt sind und die bei Über-
schreiten der Bemessungsgrenze dieser Schutzeinrichtungen (Extremhochwässer) 
oder durch ihr Versagen überflutet werden können. 
 
Aus raumordnerischer und aus wasserwirtschaftlicher Sicht sollten auch diese Flächen 
vor solchen Nutzungsansprüchen gesichert werden, die eine spätere Nutzung als Ab-
fluss- und Retentionsraum unmöglich machen würden. 
Eine abschließende Abwägung und landesplanerische Letztentscheidung (Vorrangge-
biet) ist jedoch nur möglich, wenn die Abgrenzung der betreffenden Überschwem-
mungsbereiche hinreichend bekannt ist. Diese wasserwirtschaftlichen Grundlagen wer-
den von der Wasserbehörde erarbeitet. 
Die kartenmäßige Abgrenzung der Überschwemmungsgebiete und überschwem-
mungsgefährdeten Gebiete wird in der nächsten Fortschreibung des RROP erfolgen. 
 
In nachgeordneten Planverfahren ist bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Nutzungen den Erfordernissen des vorbeugenden Hochwasserschutzes 
ein besonderes Gewicht beizumessen (vgl. § 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG). 
Um Planungssicherheit für nachgeordnete Verfahren und Maßnahmen zu schaffen, 
sollten im Regionalplan Überschwemmungsbereiche zeichnerisch als Vorrang-
/Vorbehaltsgebiet ausgewiesen werden und es sollten entsprechende Vorrang- und 
Vorbehaltfestlegungen in textlichen Zielen formuliert werden. 
Die raumordnerische Sicherung von Überschwemmungsbereichen ist insbesondere 
dort wichtig, wo noch keine Überschwemmungsgebiete wasserrechtlich festgesetzt 
werden konnten. 
 
Im Rahmen der Raumordnung kommt es darauf an, Überschwemmungsbereiche von 
funktionswidrigen Nutzungen frei zu halten. Raumordnerisch ist deshalb insbesondere 
die bauleitplanerische Inanspruchnahme durch zusätzliche Baugebiete auszuschlie-
ßen. In Ausnahmefällen und für einzelne Bauwerke können ggf. aus überwiegenden 
Gründen des Gemeinwohls Inanspruchnahmen erforderlich sein. 
 
Innerhalb von Überschwemmungsbereichen liegende (vorhandene) Ortschaften genie-
ßen Bestandsschutz und können technische Maßnahmen zum Hochwasserschutz er-
greifen. 
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Landwirtschaftliche Nutzungen sind in den Überschwemmungsbereichen in der Regel 
möglich, sollten aber der Hochwasserjährlichkeit und der zu erwartenden Fließge-
schwindigkeit angepasst werden. So sollten beispielsweise Abflussbereiche zur Ver-
hinderung von Bodenabtrag; nur als Grünland genutzt werden.  
Auch andere Nutzungen sind mit der vorrangigen Funktion "Abfluss- und Retentionsbe-
reich" durchaus vereinbar. So können die Überschwemmungsbereiche bzw. Auen der 
Fließgewässer wichtige Funktionen für den Biotopverbund wahrnehmen und dement-
sprechend gleichzeitig im Regionalplan als Bereiche für den Schutz der Natur bzw. der 
Landschaft ausgewiesen werden. Außerdem zeichnen sich Gewässer und ihre Auen 
oft durch eine hohe landschaftliche Attraktivität aus, so dass sie auch als wichtige Be-
reiche für die landschaftsorientierte Erholung ausgewiesen werden können.  
Gewässerbezogene bauliche Freizeit- und Sporteinrichtungen müssen hier aber das 
Überflutungsrisiko beachten und dürfen keine erhöhten Hochwasserrisiken verursa-
chen. 
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3.10 Abfallwirtschaft 

3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein 
Die Entsorgung der im Gebiet des Landkreises anfallenden Abfälle ist durch die „Sat-
zung über die Abfallentsorgung im Landkreis Stade“ vom 06.10.2003 (Amtsblatt für den 
Landkreis Stade Nr. 42/2003) geregelt. 
Nach dem Grundsatz des §1 entsorgt der Landkreis die in seinem Gebiet anfallenden 
Abfälle auf der Grundlage der Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
sowie des Nieders. Abfallgesetzes. 
Auf der Basis der Satzung, des Abfallentsorgungskonzeptes, des Nieders. Abfallgeset-
zes sowie der TA Siedlungsabfall wurde das Abfallwirtschaftsprogramm für den Land-
kreis Stade 1993-2003 erstellt. 
Das Programm wurde am 12.06.1995 durch den Kreistag beschlossen. 
Ziele des Abfallwirtschaftsprogramm ist 

• die Darstellung der aktuellen Abfall-Ist-Situation 
• der Vergleich zwischen „Ist-Situation“ und der „Soll-Situation“, 
• die Ermittlung der Schwachstellen bzw. der Verbesserungsmöglichkeiten, 
• die Darstellung eines Maßnahmenkataloges, 
• die langfristige ökologische und ökonomische Verbesserung der aktuellen 

„Abfall-Situation“. 
 
Abfallwirtschaftliche Leitlinie des Programms sind die 

• Priorität der Abfallvermeidung, 
• Ausschöpfung der stofflichen Verwertungsmöglichkeiten (Recycling, Kom-

postierung), 
• Vorbehandlung der nicht vermeid- und verwertbaren Abfälle (biologisch-

mechanische Aufbereitung, thermische Behandlung), 
• Deponierung der vorhanden Reststoffe. 

 
Das Abfallwirtschaftsprogramm ist in drei Maßnahmenpakete unterteilt 

1. Abfallvermeidung 
2. Abfallverwertung 
3. Reststoffvorbehandlung und Ablagerung 

 
Die Maßnahmen zur Abfallvermeidung umfassen: 

a) Abfallberatung bzw. Öffentlichkeitsarbeit, 
b) Eigenkompostierung, 
c) Zusammenarbeit mit Gewerbebetrieben, 
d) Einrichtung von Wertstoffbörsen, 
e) Verursachergerechte Abfallgebühren, 
f) Öffentliches Beschaffungswesen, 
g) Problemabfälle 
h) Maßnahmen im industriellen Bereich. 

 
Die Maßnahmen zur Abfallverwertung umfassen: 

a) die Erfassung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsmaterial, 
b) die Konzeption zur flächendeckenden Kompostierung (Inbetriebnahme ei-

ner Grünabfallkompostierung in Stade-Riensförde, Einrichtung von Grün-
gutannahmestellen in den Samtgemeinden / Gemeinden Lühe, Himmel-
pforten, Jork und Drochtersen, Erhaltung der bestehenden Kompostplätze), 

c) die flächendeckende Einführung der Biotonne, 
d) den Sperrmüll, 
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e) die Bauabfälle (Recyclinganlagen in Buxtehude, Düdenbüttel, Baustellenabfall-
sortieranlage in Düdenbüttel), 

f) den Klärschlamm (Verwertung in der Landwirtschaft), 
g) die Konzeptualisierung für Problemabfälle und Sonderabfallkleinmengen. 

 
Zur Konzeptualisierung der Restabfallentsorgung wird von einer prognostizierten Ab-
fallmenge ausgegangen. 
Durch die Reststoffvorbehandlung soll eine weitere Reduktion der Restabfallmengen 
sowie eine Minimierung der bei der Ablagerung vorhandenen Risikopotentiale wie Set-
zungsverhalten, Gasproduktion und Sickerwasserbildung erreicht werden. 
Für die Reststoffvorbehandlung ist die biologisch-mechanische Restabfallbehandlung 
sowie die Thermische Behandlung vorgesehen. 
Gemeinsam mit den Landkreisen Harburg, Rotenburg und Soltau-Fallingbostel ist die 
Mitbenutzung der Anlage zur Thermischen Behandlung von Abfällen an Rugenberger 
Damm in Hamburg-Altenwerden ab 1999 vereinbart worden. 
In dieser Vereinbarung vom 18.12.1995 erklären die Landkreise auch ihre grundsätzli-
che Bereitschaft für eine gemeinsame Deponiebewirtschaftung.  
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3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall 
Entsorgungseinrichtungen für den Restabfalles sind die Deponien Wischhafen II, Hil-
lern, Landkreis Soltau-Fallingbostel und die Müllverwertungsanlage Rugenberger 
Damm in Hamburg.  
Nach der Abfallbilanz 1992/1999 betrug 1999 die Gesamtmenge  „Abfall zur Beseiti-
gung“ rd. 55.000 Mg; dies entspricht rd. 290 kg/EW/a. 
Die Deponien sind in der zeichnerischen Darstellung als Vorrangstandorte festgelegt. 
 
Nach den Zielsetzungen des LROP sind in den RROP Vorrangstandorte für Siedlungs-
abfalldeponien festzulegen. Sie müssen folgende natürliche und raumstrukturelle Vor-
aussetzungen erfüllen: 

• Untergrund aus gemischtkörnigen oder fein körnigen Böden (DIN 18196) 
mit vorgegebener geringer Durchlässigkeit oder Festgestein mit vergleich-
barer niedriger Gebirgsdurchlässigkeit, 

• Mindestmächtigkeit des Untergrundes: 5 m; Flächenausdehnung in der 
Regel größer als 30 ha, 

• Abstand von geschlossener Wohnbebauung und Bebauung für Freizeit und 
Erholung in der Regel nicht unter 500 m, 

• ausreichender Abstand von Vorranggebieten für Natur und Landschaft, 
• ausreichender Abstand von Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung, 
• Lage außerhalb von gesetzlichen und natürlichen Überschwemmungsge-

bieten. 
 
Soweit in Einzelfällen eine räumlich konkrete Festlegung von Vorrangstandorten für 
Siedlungsabfalldeponien - z. B. wegen fehlender geologischer und/oder hydrogeologi-
scher Detailuntersuchungen - noch nicht möglich ist, sind grundsätzlich geeignete Teil-
gebiete zwischenzeitlich als Vorranggebiete für in Frage kommende Deponiestandorte 
festzulegen. 
 
Solange keine regionalplanerische Festlegung von geeigneten Gebieten möglich ist, 
erfolgt die Auswahl geeigneter Standorte für Deponien nach einzelnen Verfahrens-
schritten (s. LROP, Begründung zu Kapitel 3.10.1). 
 
Das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung hat im Rahmen des nieder-
sächsischen Standortfindungsprogramms ein Kartenwerk im Maßstab 1:200000 über 
die Verbreitung potentieller Barrieregesteine für die Anlage von Siedlungsabfalldepo-
nien erarbeitet. 
 
Auf der Basis dieser Karten und unter Verwendung geologischen Karten wurden für 
den Landkreis Stade Positivräume abgegrenzt In diesen Positivgebieten wurde die 
geologische Situation durch Erkundungsbohrungen näher untersucht. 
Aufgrund der Lage zu Streusiedlungen (mit einem Abstand von weniger als 300 m) 
bzw. der Lage in Überschwemmungsgebieten, wurden sieben Areale von der Betrach-
tung ausgeschlossen. 
Für die verbliebenen 16 Positivräume werden weitere Untersuchungen durchgeführt. 
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3.10.2 Altlasten 
Vom Herbst 1989 bis zum Sommer 1992 wurde im Landkreis Stade in zwei Schritten 
die gezielten Nachermittelung im Rahmen des Altlastenprogrammes Niedersachsen 
durchgeführt. 
Insgesamt erfolgten die gezielten Nachermittelung für 159 Altablagerungen. Nach der 
Ersterfassung waren 124 Altablagerungen registriert. 
Von den 159 Altablagerungen sind 29 Standorte nicht als Altablagerungen einzustufen, 
so dass sich ein derzeit bekannter Stand von 130 Altablagerungen für den Landkreis 
Stade ergibt. 
Die Regionale Bewertungskommission für den Landkreis Stade wurde am 12.10.90 
gegründet. Hauptaufgabe in der Phase II des Altlastenprogramms des Landes Nieder-
sachsen ist die Aufstellung der Regionalen Prioritätsliste (RPL) und der Regionalen 
Warteliste (RWL). In der RPL werden von der Regionale Bewertungskommission die 
Reihenfolge der Fälle mit vorrangigem Untersuchungsbedarf aufgeführt. Altablagerun-
gen mit einer Bewertungszahl über 60 Punkten werden der RPL zugeordnet. 
In der RWL verbleiben die Fälle mit nachrangigem Untersuchungsbedarf bzw. die Fäl-
le, die aus der Bearbeitung ausscheiden oder erst bei Vorliegen neuer Erkenntnisse 
weiter bearbeitet werden. 
Die Listen sollen die Unteren Abfallbehörden Entscheidungshilfen bei dem folgendem 
Beurteilungsabschnitt (Orientierungsuntersuchung / Gefährdungsabschätzung) Phase 
IIIA geben. 
Nach der Geschäftsordnung der Regionalen Bewertungskommission (§ 6) sind nach 
Ziffer b) in der Phase IIIa die: 

• fachliche Erarbeitung eines Leistungsrahmens für Orientierungsuntersu-
chungen, 

• Überprüfung der im Rahmen der Orientierungsuntersuchungen und Ge-
fährdungsabschätzung vorgelegten Gutachten auf Vollständigkeit und Aus-
sagekraft, sowie die Beurteilung der getroffenen Schlussfolgerungen, 

• Anwendung der landeseinheitlichen Bewertungsverfahrens bei Beweisni-
veau 2, 

• Ermittlung des weiteren Handlungsbedarfs und Ausarbeitung einer Hand-
lungsempfehlung für die Untere Abfallbehörde. 

 
Von den 50 Altablagerungen der RPL liegen 26 Altablagerungen in Vorranggebieten 
für Trinkwassergewinnung des Weiteren 18 Altablagerungen nach der RWL. 
15 Altablagerungen nach der RPL sowie 20 Altablagerungen nach der RWL sind be-
baut oder das nähere Umfeld ist bebaut. 
Im Rahmen eines Konzeptes „Erkundung und Bewertung von Altablagerungen in Was-
serschutzgebieten„ werden in Niedersachsen derzeit die Gebiete mit besonderer Ge-
fährdung der Grundwasserqualität durch Altablagerungen bestimmt. Die Vorgehens-
weise wird in einem Pilotprojekt „Altlasten in Wasserschutzgebieten“ der Gemeinsa-
men Landesplanung Bremen/Niedersachsen erprobt. 
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3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung 

3.11.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung 
Das Raumordnungsgesetz des Bundes schreibt in seinen Grundsätzen die Beachtung 
der Erfordernisse der zivilen Verteidigung vor (§2 Abs. 1 Nr. 15 ROG). 
Das LROP ergänzt in seinem Grundsatz A 3.11, dass die Belange des Katastrophen-
schutzes mit der angestrebten Raum- und Siedlungsstruktur in Einklang gebracht wer-
den. 
Anlagen und Einrichtungen der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes 
sind raumbedeutsame Projekte die bei allen Abstimmungen und landesplanerischen 
Beurteilungen zu berücksichtigen sind. 
Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung sowie zum Schutz der 
Umwelt in Katastrophenfällen gehören zum Bestand der staatlichen Notfallvorsorge. 
Nach der verfassungsmäßigen Aufgabenzuweisung ist für den Katastrophenfall origi-
när die Zuständigkeit der Länder, für die verteidigungsspezifischen Belange (Zivil-
schutz, Versorgung) die des Bundes gegeben. 
Im Gebiet des Landkreises Stade bestehen insgesamt 93 Ortsfeuerwehren. Diese Frei-
willigen Feuerwehren sind je nach Größe der Gemeinde in Feuerwehren mit Grund-
ausstattung sowie Schwerpunktfeuerwehren unterteilt. Schwerpunktfeuerwehren be-
stehen in den Städten Buxtehude und Stade. 
Daneben sind für den Katastrophenfall 2 Kreisfeuerwehrbereitschaften aufgestellt wor-
den. 
Zur Warnung der Bevölkerung im Falle drohender Gefahren sind im Landkreis 242 
Sirenen des Zivilschutzes aufgebaut. Zur Erfassung radioaktiver Gefahren stehen aus 
dem Fernmeßsystem des Warndienstes 17 Messstellen zur Verfügung. 
Der Landkreis hält als Katastrophenschutzbehörde entsprechende Katastrophen-
schutzpläne vor: 

• Katastrophenschutzplan des Landkreise Stade, 
• Sonderplan „Kernkraftwerk Stade“, 
• Sonderplan „Ölbekämpfung“, 
• Sonderplan „Chemische Betriebe“, 
• Sonderplan „Deichverteidigung“. 

Der Landkreis Stade ist ebenfalls zuständig für die Wahrnehmung der Maßnahmen 
nach dem Wassersicherstellungsgesetz (WasSG). 
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3.11.2 Militärische Verteidigung 

Die Erfordernisse der militärischen Verteidigung sind nach dem Raumordnungsgesetz 
des Bundes zu beachten (§2 Abs. 1 Nr. 10 ROG). 
 
Die ehemaligen militärischen Standortanlagen in Buxtehude und Stade waren bis Ende 
1994 von der Bundeswehr geräumt und aus der Zuständigkeit entlassen. Die Liegen-
schaften sind in die Zuständigkeit der Verwaltung des Bundesvermögens übergegan-
gen. 
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Es bestehen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungs- und Entwicklungs-
ziele und der Kohärenz von NATURA 2000-Gebieten (s. Erlass des MU vom 
28.07.2003 „Europäisches ökologisches Netz NATURA 2000“15). 
 
Eine mittelbare oder unmittelbare räumliche Betroffenheit der NATURA-2000-
Gebiete durch Vorranggebiete oder Vorrangstandorte sowie räumlich konkrete pro-
jektbezogene Ziele der Raumordnung erfolgt bei den folgenden Gebieten: 
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16 s. Stadt Stade Ansiedlung Produktionsstätte BMW –Vorstudie zur Umweltverträglichkeit - 
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Der Bereich des Vorrangstandortes hat eine unterschiedliche Bedeutung als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere. Besonders bedeutsam sind die nördlich und südlich gele-
genen Brach- und Niederungsflächen, die vor allen Dingen aufgrund des Vorkommens 
gefährdeter und seltener Arten eine wichtige regionale bis überregionale Bedeutung 
besitzen. Aufgrund ihrer faunistischen Verbundfunktion wird den Gewässern außerdem 
insofern eine Bedeutung beigemessen, weil sie das überregional bedeutsame Gebiet 
des Feerner Moores mit der ebenfalls überregional bedeutsamen Schwingeniederung 
verbinden. 
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NATURA 2000 Gebiete im Landkreis Stade 

 

 


