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Regionales Raumordnungsprogramm Vorbemerkung 

Vorbemerkung 
Geltungsrahmen 
1. Der Landkreis Stade ist gemäß § 26 des Nieders. Gesetzes über Raumordnung und Landespla-
nung (NROG), vom 18.05.2001 (Nds. GVBl. S. 301) i. d. F. vom 30.10.2001 (Nieders. GVBl. S. 
668), Träger der Regionalplanung für sein Gebiet. 
Er nimmt diese Aufgabe als Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises wahr. 
 
2. Anlass für die Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Stade 
1999 (RROP) sind die Vorgaben im Landes-Raumordnungsprogramm (Änderungen 1998 und 2002 
zum Einzelhandel, Rohstoffgewinnung, Tierhaltungsanlagen und Hochwasserschutz), die Neuauf-
stellung des Bundesverkehrswegeplanes 2004, die Bevölkerungsentwicklung, die „Raumordnerische 
Untersuchung zur Auswirkung höherer Windenergieanlagen in den Vorranggebieten für Windener-
giegewinnung“ und Aktualisierungen. 
 
Aussagen mit Zielcharakter sind in den geänderten Texten in Fettschrift (§ 3 Abs. 1 NROG) dar-
gestellt. Der Originaltext von 1999 wird nicht verändert. 
Das Regionale Raumordnungsprogramm steht in der aktuellen Fassung 2004 auf der Homepage 
des Landkreises Stade (http://www.landkreis-stade.de) zur Verfügung. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade ist aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 -Teil I (Gesetz über das Landes-
Raumordnungsprogramm - Teil I - vom 02.03.1994, Nds. GVBl. v. 09.03.1994, S. 130) und Teil II 
(Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm - Teil II - vom 18.07.1994, Nds. GVBl. 
vom 25.07.1994, S. 317; Ergänzungen vom 23.02.1998 und 19.03.98, Nds. GVBl. vom 26.03.1998, 
S. 269 f.), in der Fassung der Änderung vom 24.10.2002 (Teil I – Nds. GVBl. vom 24.10.2002, S. 
738) bzw. vom 28.11.2002 (Teil II - Nds. GVBl. vom 28.11.2002, S. 739)1 entwickelt und legt die 
angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Planungsraumes näher fest. 
Es beinhaltet neben den im Landes-Raumordnungsprogramm für den Planungsraum enthaltenen 
Zielen diejenigen Ziele, die für die Entwicklung des Planungsraumes von Bedeutung sind  
(§ 6 Abs. 1 und 2 NROG). 

3. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade bildet die Grundlage für die Ko-
ordinierung aller raumbeanspruchenden und raumbeeinflussenden Fachplanungen und -
maßnahmen. 
Leitvorstellung der Raumordnung ist eine  

nachhaltige Entwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt  und zu einer dauerhaften, großräumig 
ausgewogenen Ordnung führt (§ 1 Abs. 2 ROG). 

 
Es ist darüber hinaus Grundlage für die erforderliche Anpassung der Bauleitpläne der Gemeinden 
an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 Baugesetzbuch) und Grundlage für 
die den Gemeinden/Samtgemeinden vorbehaltene lagegenaue Festlegung der raumbeanspruchen-
den Planungen und Maßnahmen im örtlichen Bereich.  
Auf die Anpassungspflicht der Gemeinden im Rahmen des § 23 NROG wird hingewiesen. 
 
Die Verpflichtung zur Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in NATURA 2000 - Gebieten 
für Raumordnungspläne ergibt sich aus § 4  Abs. 1 Satz 3 NROG i. V. m. § 7 Abs. 7 ROG. Nach 
dem Runderlass des Umweltministeriums2 wird die Verträglichkeit eines Planes in dem für seine 
Aufstellung oder Änderung vorgeschriebenen Verfahren von der für dieses Verfahren zuständigen 
Behörde geprüft. 
Die Prüfung erfolgt im Benehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
Die Prüfung ist im Anhang beigefügt. 

                                                 
1 Die Änderungen 1998 und 2002 sind im Folgenden abgedruckt. 
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Regionales Raumordnungsprogramm Vorbemerkung 
Durch die Änderung des BauGB und des ROG ist eine Prüfung der Umweltauswirkungen von Pro-
grammen (RROP) und Plänen (Bauleitpläne) erforderlich. Für die Prüfung sind aktuelle fachliche 
Datengrundlagen Voraussetzung. 
Die naturschutzfachliche Grundlage ist der Landschaftsrahmenplan. 
 
Die Ziele der Raumordnung sind auch von den öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten (§ 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz des Bundes- ROG - vom 
18.08.1997, BGBl. I, S. 2081,2102, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.1997, BGBl. I, S. 
2902). 

4. Zentrale Herausforderungen für den Landkreis Stade wie für die gesamte Unterelberegion sind 
zum einen der sich allmählich abzeichnende Bevölkerungswandel und zum anderen die Einsicht zu 
freiwilligen räumlich-inhaltlichen Kooperationen bei einer Vielzahl von Fachaufgaben. 
Die Entwicklungen sind insbesondere bei anstehenden Investitions- und Infrastrukturmaßnahmen 
stets zu berücksichtigen, um eine zukunftsfähige Regionalentwicklung beizubehalten. 
Die prognostizierte Einwohnerzahl soll zwar bis zum Jahre 2015 noch in weiten Teilen der Region 
ansteigen, jedoch wird sich vor allem bald der Altersaufbau der Bevölkerung durch den demogra-
phischen Wandel deutlich verschieben (Die Zahl der älteren Menschen steigt, die der Jüngeren 
nimmt bei insgesamt stagnierender bzw. abnehmender Bevölkerungszahl ab). 
Auch hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Trend zu Kooperationen bei raumstrukturellen 
Fachaufgaben als sinnvoll erwiesen, um bei weniger werdenden Ressourcen Synergieeffekte zu 
erzielen. 

5. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade besteht aus: 
 

• der beschreibenden Darstellung (Textteil),  
• der Begründung und 
• der zeichnerischen Darstellung im Maßstab 1 : 50 000. 

 
Das Regionale Raumordnungsprogramm ist dem Landes-Raumordnungsprogramm, zur Verdeutli-
chung der Abhängigkeiten, direkt gegenübergestellt. Soweit das Regionale Raumordnungspro-
gramm keine konkretisierenden oder ergänzenden Zielaussagen zu Zielen des Landes-
Raumordnungsprogramms enthält, gelten die Ziele des Landes-Raumordnungsprogramms unmit-
telbar. 

6. Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade 1999 in der Fassung der Ände-
rung 2004 ist gemäß der §§ 7 und 36 der Nds. Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 
22.08.1996, (Nds. GVBl. S. 365), in Verbindung mit § 8 Abs. 3 des Nds. Gesetzes über Raumord-
nung und Landesplanung (NROG) in der Fassung vom 18.05.2001 (Nds. GVBl., S.301) am 
04.10.2004 vom Kreistag des Landkreises Stade durch Satzung neu festgestellt worden  
(§ 8 Abs. 5 NROG - Neufeststellung -). 
 
Die Aufsichtsbehörde hat das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade in der 
Fassung 2004 mit Verfügung vom 27.01.2005 Az.: R1 19-20303/59 genehmigt. 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Stade, Nr. 7 vom 17.02.2005, wird das 
Regionale Raumordnungsprogramm wirksam. Es tritt mit der neuen Feststellung eines Regionalen 
Raumordnungsprogramms außer Kraft; spätestens am 16.02.2015. 

7. Geltungsbereich dieses Regionalen Raumordnungsprogramms ist der Landkreis Stade. 
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Regionales Raumordnungsprogramm Vorbemerkung 

8. Verletzung von Verfahrensvorschriften (§ 10 NROG) 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung von Raumordnungsplä-
nen, die nicht schriftlich innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden ist, ist unbeachtlich; Die 
Jahresfrist beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung des Plans oder der Genehmigung.  
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 

Landes-Raumordnungsprogramm 

1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
 

A Grundsätze der Raumordnung 
 

A 1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
Die räumliche Struktur des Landes soll so entwickelt werden, dass eine ökologische Erneuerung 
und ökonomische Umgestaltung bewirkt wird. 
 
Raumordnung und Landesplanung sollen die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine umwelt-
gerechte und zukunftsgerichtete Entwicklung des Landes schaffen und dabei vor allem 
 
• die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes, 
• den dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
• die Sicherung und Weiterentwicklung der naturräumlichen, regionalen, siedlungsstrukturellen 

und kulturellen Vielfalt, 
• die Nutzung und Stärkung der in den Teilräumen des Landes vorhandenen Raumstrukturen 

und Entwicklungspotentiale, 
• die Förderung umwelt- und sozialverträglicher wirtschaftlicher und technologischer  Entwick-

lung, 
• die Sicherung und Schaffung vielseitiger qualifizierter, zukunftsorientierter sowie wohnungs- 

und siedlungsnaher Arbeitsplatzstrukturen, 
• die Sicherung und Schaffung einer ausreichenden Wohnraumversorgung, insbesondere durch 

Sozialen Wohnungsbau, vorrangig in zentralörtlichen Lagen 
 
anstreben. 
 
Ordnungsräume und Ländliche Räume sollen gleichrangig zur Entwicklung des ganzen Landes bei-
tragen. Die Verflechtung zwischen diesen Teilräumen soll verbessert und gefördert werden. 
 
Raumordnung und Landesplanung sollen alle raumwirksamen Planungen und Maßnahmen darauf-
hin prüfen und abstimmen, dass sie ökologisch- und sozialverträglich sind und dem o. g. Leitbild 
der räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklung entsprechen. 
 
Der Abbau ungleicher Lebensbedingungen von Frauen soll durch geeignete raumstrukturelle Maß-
nahmen unterstützt werden. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen auf ihre ge-
schlechtsspezifischen Wirkungen überprüft werden. 
 
Raumordnung und Landesplanung sollen darauf hinwirken, dass strukturell verflochtene Räume 
grenzübergreifend als Planungsräume begriffen und geeignete Formen der gemeinschaftlichen 
Planung eingerichtet werden, die der Entwicklung der Verflechtungsräume und ihrer Integration in 
die großräumige Struktur des Landes am besten dienen. 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

B Ziele der Raumordnung zur allgemeinen Entwicklung des 
Landes 
 

B 1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
01 Die räumliche Struktur des Landes soll unabhängig von Verwaltungsgrenzen und unter Beach-
tung der Bevölkerungsentwicklung, der natürlichen Gegebenheiten, der Erfordernisse des Umwelt-
schutzes sowie der wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Zusammenhänge 
und Erfordernisse mit dem Ziel entwickelt werden, in allen Teilen des Landes gleichwertige Le-
bensbedingungen herzustellen. 
 
02 Die angestrebte räumliche Struktur soll sich in diejenige des Bundesgebietes einfügen, der Lö-
sung grenzüberschreitend bedeutsamer Entwicklungsprobleme mit den Nachbarländern - insbe-
sondere Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen - dienen und die 
europäische Zusammenarbeit im nordwesteuropäischen Raum fördern. 
 
03 Zur Lösung der auf Grund der engen Verflechtungen mit den Nachbarländern Bremen und 
Hamburg bestehenden gemeinsamen Aufgaben und Interessen sollen besondere Formen der 
raumordnerischen und strukturpolitischen Zusammenarbeit entwickelt werden. 
 
04 Der Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes soll eine angemessene räumliche Aufga-
benteilung zugrunde gelegt werden. Sie soll Grundlage sein für 
• die Aktivierung spezifischer Stärken und Potentiale in den Teilräumen des Landes, 
• die Lösung von Entwicklungsaufgaben in Räumen mit überwiegend ländlicher Struktur (Ländli-

che  Räume) und Verdichtungsräumen mit ihren Randbereichen (Ordnungsräume), 
• die Beseitigung und Milderung von Strukturschwächen, 
• die Entwicklung der Siedlungsstruktur nach einem funktional gegliederten System zentralörtli-

cher Stufen, 
• die Sicherung und Entwicklung besonderer Eigenarten und Potentiale einzelner Naturräume, 
• den Schutz landesweit oder regional besonders herausragender räumlicher Nutzungsanforde-

rungen. 
 

B 2 Entwicklung der Regionen 
01 Raumwirksame Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung des Landes sollen fachpolitiküber-
greifend auf Regionen ausgerichtet werden; dabei sollen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
eine hohe Umwelt- und Lebensqualität in den Regionen des Landes gesichert und entwickelt wer-
den. 
 
02 Vor allem ist eine eigenständige Regionalentwicklung durch Mobilisierung und Bündelung der 
regionsspezifischen Entwicklungspotentiale anzustreben und zu fördern. 
 
03 Die Regionalebene ist für ihre zentrale Rolle in einer zukunftsorientierten und effizienten Ent-
wicklungs- und Strukturpolitik durch den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer Formen 
der Zusammenarbeit der Träger der Regionalentwicklung zu stärken und funktionsfähig zu ma-
chen. 
 

B 3 Ländliche Räume 
01 Die Ländlichen Räume sind entsprechend der angestrebten Entwicklung der räumlichen Struktur 
des  Landes so zu entwickeln, dass ihre 

• Entwicklungspotentiale und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachhaltig gestärkt, 
• Siedlungsstruktur und Infrastruktur bedarfsgerecht gestaltet und weiterentwickelt, 
• naturräumlichen Potentiale und ökologischen Funktionen nachhaltig gesichert und verbes-

sert 
werden. 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 
02 In Ländlichen Räumen ist grundsätzlich eine Raum- und Siedlungsstruktur zu entwickeln, die 
 

• der Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Städten und Dörfern dient sowie 
zur Funktionsstärkung der Mittel- und Grundzentren beiträgt, 

• die funktionale Arbeitsteilung durch Sicherung und Ausbau der zentralörtlichen Funktionen 
der Mittel- und Grundzentren stärkt und weiterentwickelt sowie die flächendeckende 
Grundversorgung in allen Lebensbereichen möglichst wohnortnah erhält und eine ausrei-
chende Wohnraumversorgung im funktionalen Zusammenhang zu Versorgungseinrichtun-
gen sichert, 

• eine Standort- und Lebensqualität verbessernde Infrastrukturentwicklung gewährleistet, 
insbesondere im Bildungs- und Kulturbereich, im Erholungs- und Freizeitbereich, bei der 
Versorgung mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken, der Verkehrserschlie-
ßung und -bedienung - vor allem durch Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr 
- sowie der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, 

• ein differenziertes Angebot an qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie Mög-
lichkeiten der Weiterqualifizierung, insbesondere für Frauen, sichert und verbessert, unter 
anderem durch Stärkung der ansässigen kleinen und mittleren Betriebe und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, 

• die Existenzfähigkeit einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft unterstützt, die dafür er-
forderlichen Siedlungs- und Nutzungsstrukturen sichert und eine umweltverträgliche Land-
bewirtschaftung gewährleistet, 

• der Sicherung der Naturraumpotentiale und der umwelt- und sozialverträglichen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen dient, 

• die Erholungsfunktion erhält und verbessert sowie den Fremdenverkehr in seiner regiona-
len Bedeutung als Erwerbsgrundlage umwelt- und sozialverträglich entwickelt, 

• eine nachhaltige Forstwirtschaft ermöglicht und sichert, 
• die für das Land bedeutsamen Freiräume sichert, 
• zur Erhaltung wesentlicher kultur- und landschaftshistorischer Werte sowie kultureller I-

dentifikationsräume für heutige und nachfolgende Generationen beiträgt. 
 
 

B 4 Ordnungsräume 
01 Die Ordnungsräume sind in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu stabilisieren und so zu 
entwickeln, dass sie 

• als wirtschaftliche Leistungszentren ihre überregionale Bedeutung behalten und im natio-
nalen und internationalen Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsräumen eine konkurrenzfä-
hige Position erreichen, 

• ihre überregionale Anziehungskraft zur Bindung von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften si-
chern und  verbessern, 

• Entwicklungsimpulse in die Ländlichen Räume abgeben, 
• als gesunde städtische Lebensräume erhalten bleiben und dass negative Verdichtungsfol-

gen verhindert und Umwelt- und Lebensbedingungen verbessert werden. 
 
02 In Ordnungsräumen ist grundsätzlich eine Raum- und Siedlungsstruktur zu entwickeln, die 

• die zentralörtlichen Funktionen erhält und stärkt, 
• die Möglichkeiten zur Verringerung von Nutzungskonkurrenzen und wechselseitigen Nut-

zungsbeeinträchtigungen ausschöpft und die Umwelt- und Lebensbedingungen soweit er-
forderlich auch durch räumliche Entflechtung sich gegenseitig störender Nutzungen ver-
bessert, 

• auf eine hohe Wohn- und Umweltqualität ausgerichtet ist und die Voraussetzungen für ei-
ne sozial-  und umweltverträgliche Stadtentwicklung verbessert, 

• die eine sozial- und umweltverträgliche kleinräumige Funktionsmischung von Wohnen, Ar-
beiten, Versorgung und Erholung fördert, 

• unausgewogene räumliche Standortkonzentrationen verhindert, 
• eine ausreichende Wohnraumversorgung, insbesondere im Sozialen Mietwohnungsbau, 

ermöglicht, dem regionalen Wohnungsbedarf gerecht wird und den Wohnungsneubau an 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
vom öffentlichen Personennahverkehr erschlossenen Schwerpunkten für Wohn- und Ar-
beitsstätten konzentriert, 

• die notwendigen Freiräume innerhalb geschlossener Siedlungsbereiche und zwischen Sied-
lungseinheiten offen hält und die Freiraumfunktionen sichert, 

• eine Erschließung der Siedlungsbereiche mit leistungsfähigen Nahverkehrssystemen ge-
währleistet, 

• die Um- und Neuorganisation der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die künftige 
Bevölkerungsentwicklung erleichtert, insbesondere im Hinblick auf die Zunahme von  Al-
leinerziehenden, den Anstieg von Ein- und Zweipersonenhaushalten und die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und des wachsenden Anteils älterer Menschen, 

• die Schaffung innovativer Infrastrukturen fördert. 
 

B 5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Frei-
räume 
01 Die städtebauliche Entwicklung der Gemeinden soll umwelt-, funktions- und bedarfsgerecht 
geplant werden und dazu beitragen, die den Gemeinden zugewiesenen übergemeindlichen Aufga-
ben zu erfüllen. Dabei ist eine Siedlungsstruktur zu erhalten und zu entwickeln, die den unter-
schiedlichen Erfordernissen der einzelnen Teilräume des Landes entspricht. 
 
02 Angesichts des hohen Wohnraumbedarfs und der anhaltenden Nachfrage nach preiswertem, 
bezahlbarem Wohnraum ist dem Wohnungsneubau und der Sicherung des vorhandenen Woh-
nungsbestandes hohe Priorität einzuräumen. Dies gilt insbesondere für den Sozialen Wohnungs-
bau. 
Im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung soll der Wohnungsbestand unter sozialen und ökologi-
schen Gesichtspunkten entwickelt werden. 
 
03 Die Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, die Wohn- und Arbeits-
stätten sowie die Freizeiteinrichtungen sollen möglichst räumlich gebündelt werden, wenn dies 
dazu beiträgt, gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie wirtschaftlich, sozial, kulturell und 
ökologisch ausgewogene Verhältnisse zu erhalten oder zu schaffen. 
 
04 Einer Zersiedlung der Landschaft ist entgegenzuwirken. Freiraum ist im Rahmen der Siedlungs-
entwicklung deshalb grundsätzlich zu erhalten und in seiner ökologischen und sozialen Bedeutung 
zu sichern und zu entwickeln. Siedlungsnaher Freiraum darf für andere Funktionen grundsätzlich 
nur in Anspruch genommen werden, wenn unabweisbarer Nutzungsbedarf nicht innerhalb der 
Siedlungsbereiche oder durch Ausbau vorhandener Infrastruktur befriedigt werden kann. 
 
05 Der veränderten Altersstruktur der Bevölkerung, den veränderten gesellschaftlichen Rollenbil-
dern und der damit verbundenen Zunahme von neuen Lebensformen und Haushaltsstrukturen soll 
durch geeignete Maßnahmen bei der Siedlungsentwicklung Rechnung getragen werden. 
 

B 6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen 
Funktionen 
011Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist auf das zentralörtliche System auszurichten. 2Zentrale 
Orte sind als Standorte innerhalb der Gemeinden mit zentralörtlichen Funktionen festzulegen und 
so zu bestimmen, dass in allen Teilen des Landes die zentralen Einrichtungen entsprechend dem 
Bedarf in zumutbarer Entfernung angeboten werden. 
 
02 1Es ist von folgender zentralörtlicher Stufung auszugehen: 

• Oberzentren, 
• Mittelzentren, 
• Grundzentren. 

2Oberzentren sind Braunschweig, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg (Olden-
burg), Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven und Wolfsburg; Braunschweig, Salzgitter und Wolfs-
burg bilden einen oberzentralen Verbund. 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 
3Landes- und regionalplanerische Entscheidungen, die den oberzentralen Verbund betreffen, haben 
von den unterschiedlichen Entwicklungsschwerpunkten der Städte auszugehen und den gegebenen 
Bestand oberzentraler Einrichtungen zu sichern und zu entwickeln. 4Die regionalen Ziele für den 
oberzentralen Verbund sowie die regionalen Prüf- und Abstimmungserfordernisse sind im Rahmen 
der Regionalplanung festzulegen.  
5Hamburg, Harburg, Bremen, Bremerhaven, Kassel und Enschede haben für das niedersächsische 
Umland oberzentrale Bedeutung. 
6Die Festlegung von Mittelzentren erfolgt im Teil II des Landes-Raumordnungsprogramms.  
Grundzentren werden in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festgelegt. 
 
03 1Es sind bereitzustellen: 

• in Oberzentren zentrale Einrichtungen und Angebote für den spezialisierten höheren Be-
darf, 

• in Mittelzentren zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf, 
• in Grundzentren zentrale Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen, täglichen 

Grundbedarf. 
2Zentrale Orte höherer Stufe haben zugleich auch die Versorgungsaufgaben nachrangiger Zentraler 
Orte zu erfüllen. 3Zwischen benachbarten Zentralen Orten gleicher Stufe ist eine Aufgabenteilung 
möglich. 
 
04 1Standorte mit internationalen Funktionen sind - neben den außerniedersächsischen Standorten 
Hamburg und Bremen mit ihrer Ausstrahlung auf das niedersächsische Umland - 

• Hannover als internationaler Messeplatz, 
• Göttingen als Wissenschaftszentrum internationaler Prägung und 
• im regionalen Verbund Wolfsburg - Braunschweig - Salzgitter mit internationaler Bedeu-

tung für Fahrzeugbau und Verkehrstechnologie. 
2Sie nehmen - neben den zentralörtlichen Versorgungsaufgaben für ihren jeweiligen Verflechtungs-
bereich - image- und standortprägende, international bedeutsame Aufgaben wahr. 3Dafür sind 
insbesondere eine entsprechende Ausstattung mit Infrastruktur, Forschungs-, Technologie- und 
Kommunikationseinrichtungen zu sichern und zu entwickeln sowie eine angemessene Wirtschafts- 
und Beschäftigungsstruktur mit hohem Standard zu gewährleisten. 
 
05 1Die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und administrativen Einrichtungen, die von der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft aufgesucht werden (zentrale Einrichtungen), sind möglichst im Zentra-
len Ort zusammenzufassen, so dass sie mit jeweils zumutbarem Zeitaufwand erreicht werden kön-
nen und vertretbar ausgelastet sind. 2Art und Umfang der zentralörtlichen Einrichtungen sind an 
der Nachfrage der zu versorgenden Bevölkerung und der Wirtschaft auszurichten. 
 
06 Entsprechend ihrer Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft ist die 
Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte zu sichern und zu verbessern, unter anderem durch  

• Erhöhung der Standortattraktivität mit geeigneten städtebaulichen Planungen und Maß-
nahmen in Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, insbesondere durch Bereitstellung von 
Wohnbauflächen für Eigenheime und Geschoss-, Mietwohnungsbau, gewerblichen Bauflä-
chen und Sonderbauflächen sowie durch Ausstattung und Gestaltung geeigneter Flächen 
für Zwecke der Freizeit und Naherholung, 

• Erweiterung des Bildungs-, Sozial- und Kulturangebotes in den Gemeinden mit zentralörtli-
cher Funktion; dazu gehören insbesondere Schulen, Kindertagesstätten und Sportanlagen 
sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Kunst, öffentliche Bibliotheken, Mu-
seen sowie Konzert- und Theaterveranstaltungen, 

• Ausbau einer auf die zentralen Einrichtungen ausgerichteten Versorgungs- und Siedlungs-
struktur, 

• Verbesserung der Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen, insbesondere durch Siche-
rung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und durch Ausbau des Radwege-
netzes, 

• Erhöhung des Leistungsaustausches zwischen Zentralen Orten unterschiedlicher Stufe, ins-
besondere durch die Verbesserung der Verkehrsverbindungen. 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
07 1Der zentralörtlichen Gliederung des Landes und der Tragfähigkeit der zentralörtlichen Verflech-
tungsbereiche entsprechend sind Schwerpunkte für die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und 
Arbeitsstätten in Gemeinden vorzusehen, bei denen eine Förderung der Konzentration von Woh-
nungen und Arbeitsstätten bevorzugt an den zentralörtlichen Standorten selbst möglich ist. 
2Schwerpunktaufgaben für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten haben 

• Gemeinden mit ober- und mittelzentraler Funktion, 
• Gemeinden mit grundzentraler Funktion in der Nachbarschaft von Ober- oder Mittelzent-

ren, soweit sie Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen übernehmen. 
3In ihnen ist durch jeweils geeignete Maßnahmen des Städtebaus - insbesondere durch Bereitstel-
lung von Wohnbauflächen -, durch geeignete Maßnahmen des Verkehrs und des Umweltschutzes, 
durch Ausweisung von Erholungsflächen und durch weitere Maßnahmen für ein entsprechend um-
fangreiches Angebot an Wohnungen zu sorgen. 
4Schwerpunktaufgaben für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten haben 

• Gemeinden mit ober- und mittelzentraler Funktion, 
• Gemeinden mit grundzentraler Funktion in der Nachbarschaft von Ober- und Mittelzentren, 

soweit besondere Standortvorteile vorhanden sind, 
• Gemeinden mit grundzentraler Funktion, die auf Grund einer regionalen Sondersituation 

geeignet sind. 
5In ihnen ist durch Bereitstellung von Flächen für Industrie- und Gewerbeansiedlung sowie durch 
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, der wirtschaftsnahen Infra-
struktur und der beruflichen Aus- und Fortbildung für ein entsprechend umfangreiches, möglichst 
vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen zu sorgen. 6Zugleich ist durch geeignete städtebauliche Maß-
nahmen, insbesondere durch Bereitstellung ausreichender Wohnbaulandflächen, eine bedarfsge-
rechte Wohnraumversorgung für die dort voraussichtlich arbeitende Bevölkerung sicherzustellen. 
 
08 1Öffentliche Mittel für Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 
Gütern und Dienstleistungen sind vorrangig so einzusetzen, dass die Gemeinden mit zentralörtli-
cher Funktion die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können und extreme Versorgungsengpäs-
se abgebaut und verhindert werden. 
2Öffentliche Mittel für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie für die Si-
cherung und Entwicklung von Arbeitsstätten sind überwiegend in den Schwerpunkten entspre-
chend Ziffer 07 einzusetzen, soweit nicht deren Lage oder besondere Zweckbestimmung dem ent-
gegensteht. 
 

B 7 Naturräume 
01 In den nachfolgenden Naturräumen des Landes sind mit naturbetonten Ökosystemen und 
Strukturen ausgestattete Landschaftsteile entsprechend der besonderen Eigenart des einzelnen 
Naturraumes zu schützen oder zu entwickeln: 

1. Watten und Marschen 
2. Ostfriesisch-Oldenburgische Geest 
3. Stader Geest 
4. Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung 
5. Lüneburger Heide und Wendland 
6. Weser-Aller-Flachland 
7. Börden 
8. Osnabrücker Hügelland 
9. Weser- und Leinebergland 
10. Harz. 

 
Grundlage für die Auswahl zu schützender und zu entwickelnder Landschaftsteile sind die Fachpro-
gramme des Naturschutzes. 
 
02 Jeder Naturraum soll mit soviel typischen naturbetonten Ökosystemen ausgestattet sein, dass 

raumüberspannend eine funktionsfähige Vernetzung der naturbetonten Ökosysteme  vor-
handen ist, 

• 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 
• darin alle charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie -gesellschaften in langfristig 

überlebensfähigen Populationen leben können, 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewahrt werden, • 

• die naturbetonten Flächen und Strukturen auf die Gesamtfläche wirken können. 
 

B 8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte 
01 Als Gebiete oder Standorte, die auf Grund raumstruktureller Erfordernisse eine Aufgabe vorran-
gig vor anderen Aufgaben zu erfüllen haben, sind festzulegen:  

• Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung, 
• Vorranggebiete für industrielle Anlagen, 
• Vorranggebiete für Erholung, 
• Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 
• Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, 
• Vorranggebiete für Freiraumfunktionen, 
• Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung, 
• Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung, 
• Vorranggebiete für Entsorgungsanlagen, 
• Vorrangstandorte für Verkehrsanlagen, 
• Vorrangstandorte für Ver- und Entsorgungsanlagen, 
• Vorranggebiete für Tierhaltungsanlagen, 
• Vorranggebiete für Hochwasserschutz. 

Eine weitere Differenzierung innerhalb dieser Kategorien ist grundsätzlich möglich. 
 
02 1In diesen Gebieten und an diesen Standorten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein; dieses gilt 
auch für räumliche Entwicklungen in der näheren Umgebung. 
2Infrastrukturelle Maßnahmen der Streitkräfte können unter Beachtung der veränderten sicher-
heitspolitischen Lage und unter besonderer Berücksichtigung der vorrangig festgelegten Nutzungen 
in Vorranggebieten nur durchgeführt werden, wenn dies aus sicherheitspolitischen Gründen unab-
weisbar notwendig ist. 
 
03 Werden Vorranggebiete oder -standorte für bestimmte raumbedeutsame Nutzungen festgelegt, 
die städtebaulich nach § 35 Abs.1 Nrn. 3 bis 6 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, so kann 
zugleich bestimmt werden, dass diese Nutzungen an anderer Stelle im Planungsraum in der Regel 
ausgeschlossen sind.  
2Die in Satz 1 genannten raumbedeutsamen Nutzungen können auch durch die Festlegung von 
Eignungsgebieten an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden. 
 

B 9 Vorsorgegebiete 
01 Als Gebiete, die auf Grund ihrer jeweiligen Eignung für die räumliche und strukturelle Entwick-
lung von besonderer Bedeutung sind, sind festzulegen: 

• Vorsorgegebiete für Landwirtschaft, 
• Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft, 
• Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung, 
• Vorsorgegebiete für Erholung, 
• Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft, 
• Vorsorgegebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, 
• Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung. 
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 

Landes-
Raumordnungspro-
gramm  
Teil II  

D 1.1 

C 1.1 
 

01 Der Landkreis Stade ist zukunftsbe-
ständig im Sinne der AGENDA 21 sowie 
durch eine nachhaltige Raumordnung 
(Leitvorstellung des ROG) zu entwickeln 
(s. D 3.0). 

01 Zur Verwirklichung der Grund-
sätze der Raumordnung und der 
Ziele der Raumordnung zur allge-
meinen Entwicklung des Landes 
gemäß Teil I des Landes-
Raumordnungsprogrammes ist 
die Entwicklung der räumlichen 
Struktur des Landes insbesonde-
re auf die in den Abschnitten C 
1.2 bis C. 1.9 für die unterschied-
lichen Raumkategorien und die 
Zentralen Orte festgelegten Ziele 
auszurichten. 

 
Die Raumstruktur ist nach den Regeln der 
differenzierten Landnutzung zu ordnen.  
Hierbei ist die jeweils vorherrschende 
Landnutzung 
• bebaut, 
• landwirtschaftlich-forstlich, 
• naturbetont 
 
beizubehalten und zu entwickeln; 
 
soll innerhalb einer Raumeinheit eine 
umweltbelastende Landnutzung nicht die 
gesamte Fläche beanspruchen; 
soll die jeweils vorherrschende Landnut-
zung in sich abwechslungsreich und viel-
fältig werden, die natürlichen Lebens-
grundlagen müssen gesichert werden. 
sollen in intensiv landwirtschaftlich oder 
baulich genutzten Raumeinheiten, spezifi-
sche Mindestflächen, netzartig verteilt, für 
naturbetonte Landschaftsräume reserviert 
werden.  

 
02 Die Siedlungsstruktur soll sich nach den 
Prinzipien der 

02 Bei allen Planungen und Maß-
nahmen zur Entwicklung der räum-
lichen Struktur des Landes sind die 
wesentlichen Entwicklungskompo-
nenten der Bevölkerungsstruktur und 
räumlichen Bevölkerungsverteilung 
sowie die Auswirkungen auf den 
Wohnraumbedarf zu berücksichtigen. 

• dezentralen Konzentration, 
• innerregionalen Vernetzung, 
• engen Verbindung zum ÖPNV 
 
entwickeln(s. a. D 1.5, D 1.6 u. D 6). 
 
03 Die einzelnen ökologischen Landschafts-
einheiten bilden mit ihren Struktur- und Funk-
tionselementen zusammenhängende Vernet-
zungsformen. Sie besitzen regionale bzw.

03 Mit den Planungen und Maß-
nahmen zur Entwicklung der räum-
lichen Struktur des Landes sind die 
Voraussetzungen zu schaffen für des-
sen wirtschaftliche und ökologische  
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1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
Umgestaltung. Sie sollen dazu dienen, 
die vorhandene Raum- und Sied-
lungsstruktur zu sichern und ihr Wir-
kungsgefüge zu verbessern, 
• den Ausbau der Infrastruktur vor-

rangig auf eine qualitative Verbes-
serung auszurichten, 

• die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu sichern und Umweltbe-
einträchtigungen zu beseitigen o-
der zu mindern, 

• die Raumansprüche bedarfsorien-
tiert, funktionsgerecht und um-
weltverträglich zu befriedigen, 

• die regionalen Besonderheiten und 
die endogenen Entwick-
lungspotentiale für den struktu-
rellen Wandel zu nutzen und zu 
fördern. 

 

überregionale Bedeutung. 
Nachhaltig zu sichern und zu fördern sind:  
• die weiträumigen Grünlandkomplexe im 

Bereich der Elbe- und Oste-Niederung, ins-
besondere als Brut-, Rast- und Nahrungs-
lebensraum für Wiesenvögel, 

• die Elbe- und Ostewatten,  
• die Flussniederungen von Schwinge, Aue 

und Este sowie  
• die Hochmoorkomplexe der Marsch und 

Geest. 
 
Zusätzlich zu diesen Schwerpunktgebieten 
sollen flächendeckend für den Landkreis  
folgende Leitlinien eingehalten werden: 
Natur und Landschaft müssen in der Qualität 
der Medien Boden, Wasser, Luft so beschaffen 
sein, dass die Voraussetzung zur Entwicklung 
der jeweils natürlichen Ökosysteme auf der 
überwiegenden Fläche des Landkreises gege-
ben ist. 
 
In jeder ökologischen Landschaftseinheit müs-
sen alle hier typischen, naturbetonten Ökosys-
teme in einer solchen Größenordnung und 
Verteilung vorhanden sein, dass darin alle 
Pflanzen und Tiere in ihren Gesellschaften in 
langfristig überlebensfähigen Populationen 
leben können. 
Über die größeren Vorranggebiete hinaus soll-
te jede dieser Landschaftseinheiten mit soviel 
naturbetonten Flächen und Strukturen aus-
gestattet sein, dass ihre spezifische Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit erkennbar ist, sie 
raumüberspannend ökologisch vernetzt sind 
und die naturbetonten Flächen und Strukturen 
auf die Gesamtfläche wirken können. 
 
Der Landkreis soll als Lebens- und Wirtschaft-
raum gesichert und weiter entwickelt werden. 
 
Der Abbau bestehender ungleicher Lebensbe-
dingungen zwischen Männern und Frauen soll 
durch geeignete raumstrukturelle Maßnahmen 
unterstützt werden. Raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen sollen hinsichtlich 
ihrer geschlechtsspezifischen Wirkungen ü-
berprüft werden. Die geschlechterdiffe-
renzierte Vorgehensweise (Erhebung und 
Auswertung von Daten) ermöglicht die Prü-
fung und Berücksichtigung von Auswirkungen. 
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1.2 Entwicklung der Regionen 

1.2 Entwicklung der Regionen 
 

Landes-
Raumordnungspro-
gramm  
- Teil II -  
C 1.2 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 1.2 

01 Im Interesse einer ausgewogenen 
Entwicklung des Landes sollen durch 
eine intensive regionale Kooperation 
die Voraussetzungen für eine differen-
zierte, regional angepasste und insge-
samt effizientere Strukturpolitik ge-
schaffen werden, die die Standortatt-
raktivität, die Lebens- und Umwelt-
qualität und die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit der Teilräume des 
Landes sichert und weiterentwickelt. 
 

01 Die regionale kooperative Zu-
sammenarbeit mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften, insbesondere 
innerhalb der Metropolregion Ham-
burg (Niederelberaum), ist zu intensi-
vieren (vgl. § 9 Abs. 1 ROG). 
 

02 Wesentliche Aufgabe der regio-
nalen Zusammenarbeit ist es, die 
spezifischen Entwicklungschancen zu 
nutzen, die strukturellen Probleme zu 
erkennen, Leitbilder und Zielvorstel-
lungen zu entwickeln und die Umset-
zung von entwicklungsbestimmenden 
Planungen und Maßnahmen von regi-
onaler Bedeutung koordinierend vor-
zubereiten und zu befördern. 
 

02 Der Landkreis Stade ist in seiner ge-
samten räumlichen Ausdehnung Teil der 
Metropolregion Hamburg und beteiligt 
sich an der trilateralen Gemeinsamen 
Landesplanung der Länder Hamburg / 
Niedersachsen / Schleswig-Holstein. 
Damit soll einen Stärkung des Niederel-
beraumes in der regionalen Kooperation 
zur Freien und Hansestadt Hamburg 
erfolgen. 
 

03 Regionale Zusammenarbeit soll 
dazu beitragen, noch in einzelnen 
Landesteilen bestehende Struktur-
schwächen, insbesondere in ländli-
chen Teilräumen, abzubauen. 

03 Die Aufgabenbereiche 
• Regionalplanung 
• Verkehr -ÖPNV-  
• Abfallwirtschaft 
• Wirtschaftsförderung 
• Umwelt- und Naturschutz 
• Landwirtschaft 
• soziale und kulturelle Infrastruktur 
• Naherholung / Tourismus 
sollen im Rahmen des Regionalen Ent-
wicklungskonzeptes für die Metropolre-
gion Hamburg eine regionale Lösung 
ermöglichen. Darüber hinaus soll in die-
sen Handlungsfeldern eine kreisgren-
zenübergreifende verstärkte Zusam-
menarbeit gesucht werden. 
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1.2 Entwicklung der Regionen 
04 Die kreisgrenzenübergreifende Zu-
sammenarbeit, die von den kom-
munalen Gebietskörperschaften unter 
Beteiligung der regionalen gesell-
schaftlichen Kräfte getragen wird, soll 
sich in ihrem räumlichen Zuschnitt an 
wirtschaftlichen, sozialen und histo-
risch gewachsenen Verflechtungen 
orientieren. Eine Ausgrenzung insbe-
sondere von strukturschwachen und 
peripheren Teilräumen ist zu vermei-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 Eine regionale landesgrenzen-
übergreifende Zusammenarbeit, vor 
allem mit den neuen Ländern, soll 
durch die Schaffung und Wiederher-
stellung vielfältiger wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Bindungen die 
sozioökonomischen Strukturen der 
Grenzräume stärken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

06 Raum- und strukturwirksame Pla-
nungen und Maßnahmen der Fachpo-
litikbereiche, einschließlich des Einsat-
zes raumwirksamer Mittel, sollen auf 
regionsspezifische Ziele und Erforder-
nisse ausgerichtet und koordiniert 
werden. 
 

06 Raum- und strukturwirksame Pla-
nungen und Maßnahmen der Fachpoli-
tikbereiche sollen auf der Basis von Be-
troffenheitsanalysen und Fachbeiträgen 
die Belange der Landwirtschaft wegen 
ihrer Bedeutung für die Kulturlandschaft, 
insbesondere im ländlich strukturierten 
Raum, berücksichtigen. 
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1.3 Ländliche Räume 
 
Landes- 
Raumordnungsprogramm 
- Teil II- 
C 1.3 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 1.3 

01 In den Ländlichen Räumen sind 
insbesondere solche Maßnahmen 
vorrangig durchzuführen, die ihnen 
eine eigenständige Entwicklung er-
möglichen und die besonderen Stand-
ortvorteile für das Wohnen und die 
Wirtschaft nutzen. Die hohe Bedeu-
tung der Ländlichen Räume für den 
Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-
gen ist bei allen Ent-
wicklungsmaßnahmen zu berücksichti-
gen. 
 

01 Für den Ländlichen Raum sollte auf der 
Basis einer kleinräumigen und sektoral diffe-
renzierten Bestandsaufnahme räumlicher und 
sektoraler Entwicklungen, Strukturen und Pro-
blemsituationen ein handlungsorientiertes 
Konzept zur Entwicklung erarbeitet werden, 
das auch eine geschlechterdifferenzierte Vor-
gehensweise beinhaltet. 
 
 

02 Für die Ländlichen Räume sind 
folgende Maßnahmen vorrangig 
durchzuführen: 
 
• Erhaltung und Schaffung außer-
landwirtschaftlicher Erwerbs-
möglichkeiten durch Erschließung und 
Förderung des vorhandenen Entwick-
lungspotentials und Schaffung neuer 
Entwicklungsmöglichkeiten durch eine 
aktive Regionalpolitik. 

02 Zur Erschließung, Förderung und Pflege 
des wirtschaftlichen Entwicklungs-
potentials sollten: 
• die Bestandspflege der mittleren und klei-

nen gewerblichen Betriebe, 
• die Schaffung eines positiven Investitions-

klimas zur Neuansiedlung von Gewerbebe-
trieben, 

• der Ausbau der Kooperation zwischen pri-
vaten Unternehmen und der öffentlichen 
Hand, 

• die Stärkung der innerregionalen Kontakte 
und Kooperationsansätze, 

• die Schaffung der bauleitplanerischen Vor-
aussetzung zur Errichtung von Gewer-
beparks, Windenergieparks, Erholungs-
stützpunkten mit Übernachtungs- und Bil-
dungsangeboten, 

• der Ausbau der interkommunalen und -
regionalen Zusammenarbeit, 

• die Verbesserung der Kommuni-
kationsstrukturen 

als mögliche Maßnahmen konkretisiert und 
umgesetzt werden. 
 

• Stärkung der Zentralen Orte durch 
Sicherung und Ausbau einer den regi-
onalen Gegebenheiten entsprechen-
den und leistungsfähigen Infrastruk-
tur. 
 

Die erforderlichen wirtschaftlichen und sozia-
len infrastrukturellen Einrichtungen sind vor-
rangig auf die Zentralen Orte zu konzentrie-
ren. 
Zur Planung und Durchführung sind die bau-
leitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen. 
 

  

 21 



1.3 Ländliche Räume 
• Verbesserung der Erwerbsmög-
lichkeiten für Frauen. 
 
 
 

Zur Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten 
für Frauen und zur Erleichterung der Ver-
einbarkeit (für Männer und Frauen) von Fami-
lie und Arbeitswelt sind die Flächen- und Ge-
bäudenutzungen, die Infrastruktur sowie der 
Verkehr auf Nutzungsvielfalt und Kleinteiligkeit 
anzulegen. 
 

• Sicherung, Angebotsverbesserung 
und Ausbau des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV). 
 
 
 

Der straßengebundene ÖPNV ist hinsichtlich 
Bedienungshäufigkeit und Erschließungsquali-
tät an die Maßstäbe der Entschließung der 
MKRO vom 12.11.1979 "ÖPNV im Ländlichen 
Raum" als Minimalforderung auszurichten (s. 
Materialien).  
 

• Bodenordnung zur Steuerung des 
Flächenumwidmungsprozesses und 
Umgestaltung der Agrarstrukturen zur 
Stärkung einer leistungsfähigen bäu-
erlich strukturierten Landwirtschaft 
und Förderung der Wirtschaftsberei-
che, die der Landwirtschaft vor- oder 
nachgelagert sind. 

Die Landwirtschaft ist durch 
• die weitere Entwicklung der mittelbetrieb-

lichen Struktur, 
• die Förderung der ökologischen Anbauwei-

se, 
• das Auffinden von Nischen für agrarische 

Produktionen, 
• die Unterstützung der Direktvermarktung, 
• die Verstärkung des Vertragsnaturschutzes 
 
zu stärken und zu erhalten. 
 

• Erhaltung und Entwicklung 
des ländlichen und landschaftstypi-
schen Charakters, des Gemeinwesens 
und soziokulturellen Eigenart der Dör-
fer und der Siedlungen. 
Hierzu sollen Maßnahmen der Dorfer-
neuerung und städtebaulichen Sanie-
rung beitragen u. a. zur Sicherung 
bestehender bzw. zur Folgenutzung 
leerstehender landwirtschaftlicher 
Bausubstanz. 

Im Ländlichen Raum sollte die Dorfentwick-
lungsplanung für die Gemeinden und 
Ortsteile durchgeführt und gefördert werden, 
in denen bisher keine solche Planung vorge-
nommen worden ist. 
Die bisherigen Planungen sollten überprüft 
und ggf. aktualisiert werden. 
Die gewachsenen, eigenständigen Strukturen 
der Gemeinden und Ortsteile sind zu erhalten. 
Einrichtungen sind bedarfsgerecht und den 
Erfordernissen angepasst zu errichten. 
 

• Erhaltung und Wiederherstellung 
der Kultur- und Erholungslandschaft 
durch eine umweltschonende Land-
bewirtschaftung. 
 

Die Kultur- und Erholungslandschaft ist auf 
der Grundlage des Zielkonzeptes des Land-
schaftsrahmenplans Landkreis Stade durch 
extensive Nutzungs- und Bewirtschaftungs-
formen, eine entsprechende Bauleitplanung 
und Schaffung von Wegerandbepflanzung, 
Heckensystemen, Klein- und Saumbiotopen zu 
entwickeln. 
Bestehende Strukturen sind zu erhalten. 
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1.3 Ländliche Räume 
Erhaltung und Entwicklung eines 
funktional und räumlich zusam-
menhängenden Systems naturnaher 
Flächen in ausreichender Ausdeh-
nung. 
 
 
 

Für die Anlage eines Biotopverbundnetzes 
sind ausreichend Flächen im Ländlichen Raum 
bereitzustellen und durch entsprechende Ver-
ordnungen wirkungsvoll zu schützen. Der vor-
handene Schutzflächenanteil ist zu sichern 
und - wenn fachlich begründet - zu erhöhen. 
 
Die im Nieders. Landschaftsprogramm und im 
LRP des Landkreises Stade dazu formulierten 
Ziele sind entsprechend zu berücksichtigen. 
 

• Verbesserung der Waldstruktur zur 
Sicherung einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft. 

Aus der Bewirtschaftung gefallene Flächen 
sind in natur- oder kulturraumtypische Nut-
zung zu überführen. Nicht standortgerechte 
Waldbestände sind in stabile Mischbestände 
mit standortangepassten Baumarten umzu-
wandeln. 
 

03 In Ländlichen Räumen sind durch 
eine am Eigentums- und Mietwoh-
nungsbaubedarf orientierte geordnete 
Bauleitplanung Wohnbauflächen zu 
schaffen. 

03 Die Schaffung von Wohnbauflächen ist 
auf die im Kap. D 1.6 03 festgesetzten Zentra-
len Orte des Ländlichen Raums schwerpunkt-
mäßig zu konzentrieren. 
In diesen Zentralen Orten wird ein dringender 
Wohnbedarf unterstellt. 
Der Bedarf notwendiger Infrastruktureinrich-
tungen, wie z. B. Schulen, ist im Rahmen der 
Bauleitplanung nachzuweisen. 
 
In den anderen Ortsteilen soll sich die weitere 
Entwicklung dorfgerecht gestalten. 

04 Die Entwicklung des aus Mecklen-
burg-Vorpommern umgegliederten 
rechtselbischen Gebietes ist beson-
ders zu fördern. 
 

 
 
 
 

05 Die Ländlichen Räume sind in der 
Anlage abschließend festgelegt. 

05 Zum Ländlichen Raum gehören die Ge-
meinden / Samtgemeinden Drochtersen, Fre-
denbeck, Himmelpforten, Nordkehdingen und 
Oldendorf. 
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1.4 Ordnungsräume 

 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II -  
C 1.4 
 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 1.4 

01 In Ordnungsräumen sind insbe-
sondere solche Maßnahmen vorrangig 
durchzuführen, die die Leistungsfä-
higkeit der Ober- und Mittelzentren 
als Wirtschafts- und Dienstlei-
stungszentren erhalten und ver-
bessern,  

01 Die Entwicklung des Ordnungsraumes 
soll in seiner Wirtschaftsstruktur durch Maß-
nahmen 
• die der Neuansiedlung, der Pflege und Ent-

wicklung von gewerblichen Betrieben sowie 
"haushalts- und unternehmensorientierte 
Dienstleistungen" dienlich sind,  

• zur Förderung der Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten; 

• zur Verbesserung der Kooperation mit For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen, 

 
gestärkt und entwickelt werden. 
 

• für die Versorgung der Bevölke-
rung mit Gütern und Dienstleistungen 
- auch über die Ordnungsräume hin-
aus - sowie für die Sicherung und 
Schaffung zukunftsbeständiger Ar-
beitsplätze wesentliche Bedeutung 
haben,  
 

Kristallationspunkte und Schwerpunkte des 
Gewerbes, des Handels und der Dienst-
leistungen sind die Mittelzentren Buxtehude 
und Stade. 
 
Ergänzende Funktionen im gewerblichen Sek-
tor nehmen die Grundzentren Harsefeld und 
Horneburg ein. 
 
Das Grundzentrum Jork nimmt ergänzende 
Funktionen im Bereich der unternehmens- und 
haushaltsorientierten Dienstleistungen ein. 
 

• der Sicherung und Schaffung aus-
reichenden Wohnraumes dienen, ins-
besondere zur Deckung dringenden 
Wohnraumbedarfs im Sozialen Miet-
wohnungsbau, 
 
 

 
 
 
 

• die Umwelt- und Lebensbedin-
gungen durch Beseitigung gegenseiti-
ger Störungen von gewerblicher Be-
bauung und Wohnbebauung, durch 
Beseitigung nachteiliger Verdich-
tungsfolgen im baulichen und Ver-
kehrsbereich sowie durch Förderung 
der städtebaulichen Entwicklung 
nachhaltig verbessern, 

Bei der Neuausweisung von Siedlungsflächen 
ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den zu gewährleisten. 
 
Zwischen Arbeits- und Wohnstätten sowie der 
sozialen Infrastruktur sollen kurze Wege be-
stehen, um den Individualverkehr zu verrin-
gern bzw. überflüssig zu machen. Hierzu sind 
innerörtliche Grünzüge zu nutzen bzw. für  
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1.4 Ordnungsraum 
diese Zwecke zu schaffen. Die innerörtlichen 
Grünzüge sind an die Freiräume anzubinden. 
 

• der Sicherung und Entwicklung des 
Freiraumes und der Erhaltung oder 
Schaffung eines angemessenen Frei-
flächenanteils dienen, 

Zwischen den Siedlungsflächen der Grund-
zentren Jork und Grünendeich/Steinkirchen 
und dem Geestrand mit den Zentralen Buxte-
hude, Horneburg und Stade sind Freiräume zu 
erhalten. Sie sollen vorwiegend für den Obst-
bau, die Naherholung und für Belange des 
Naturschutzes von sonstigen Nutzungen frei-
gehalten werden. 
 

• dem Ausbau des ÖPNV und dem 
nichtmotorisierten Verkehr dienen, 

Die verkehrsmäßige Anbindung an den 
Verdichtungsraum Hamburg ist insbesondere 
im Schienen- als auch im Straßen- und Was-
serbereich zu verbessern. Das Schwergewicht 
ist hierbei auf die Verbesserung und Optimie-
rung des Öffentlichen Verkehrs auf Straße, 
Schiene und Wasserweg zu legen. 
 

• der Wiedernutzung von gut er-
schlossenen Altgewerbe- und Al-
tindustrieflächen an gewachsenen 

Standorten dienen und so zum sparsamen Umgang 
mit Siedlungsflächen und Erhalt der Freiflächen in 
verdichteten Siedlungsbereichen beitragen, 

• der umwelt- und sozialverträgli-
chen Nutzung von gewerblichen Bau-
flächen und der Schaffung von geeig-
neten Standortvoraussetzungen, ins-
besondere für Klein- und Mit-
telbetriebe, in den vom Struk-
turwandel besonders betroffenen 
Oberzentren dienen, 
 
 
• die Möglichkeiten zur Naherholung 
sichern und verbessern, zur Minde-
rung der Stadt-Umland-Probleme 
beitragen.  
Hierbei sind - insbesondere bei Maß-
nahmen der Wirtschaft und des Ver-
kehrs - die in einzelnen Ordnungs-
räumen entstandenen mehrpoligen 
Siedlungsstrukturen zu berücksich-
tigen. 
 

Dazu ist in den Mittelzentren und Grundzent-
ren auf den Siedlungsachsen gem. dem 
„REK“ ausreichend gewerbliche Baufläche für 
die jeweilige Zweckbestimmung verbindlich 
auszuweisen. 
 
Hierzu sollte im Rahmen einer kommunalen 
Baulandbevorratung Vorsorge getroffen wer-
den (vgl. D3.1 03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 In Ordnungsräumen ist grundsätz-
lich eine Siedlungsstruktur anzustre-
ben, die die Anbindung der Sied-
lungsbereiche an das öffentliche Per-
sonennahverkehrsnetz sicherstellt. 
Zwischen den Räumen, die für Sied-
lungsentwicklung vorgesehen sind, 
sind ausreichende Freiräume zu erhal-
ten; in ihnen sollen nur solche öffent-
lichen Anlagen oder Einrichtungen 
vorgesehen werden, die für den Ord- 

02 Die Entwicklung der Siedlungsstruktur 
ist an dem System der Zentralen Orte aus-
zurichten. 
Die vorhandenen regionalen achsialen Struk-
turen sind im Interesse der Siedlungskonzent-
ration, der Erhaltung ausreichend großer Frei-
räume sowie der Stärkung des ÖPNV zu er-
halten, zu stärken und weiterzuentwickeln 
(perlenschnurartige Achsenstruktur).Die Ent-
wicklung der Siedlungsflächen ist im
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1.4 Ordnungsraum 
nungsraum notwendig und siedlungs-
nah zu verwirklichen sind, für die im 
Siedlungsbereich jedoch keine geeig-
neten Flächen verfügbar sind. Die 
Funktionsfähigkeit der Freiräume darf 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

wesentlichen auf die Mittelzentren Buxtehude 
und Stade und die Grundzentren Apensen, 
Harsefeld und Horneburg zu konzentrieren. 
Der Umfang der Siedlungsflächen soll sich an 
der Einwohnerprognose des Regionalen Ent-
wicklungskonzeptes für die Metropolregion 
Hamburg orientieren. 
 
Bei der Neuausweisung von Siedlungsflächen 
ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den zu gewährleisten. 
 

03 Die Ordnungsräume sind in der 
Anlage abschließend festgelegt. 

03 Zum Ordnungsraum gehören die Ge-
meinden Apensen, Buxtehude, Harsefeld, 
Horneburg, Jork, Lühe und Stade. 
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1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Frei-
räume 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 1.5 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 1.5 

01 Die Siedlungsentwicklung der Städ-
te und Gemeinden ist so zu gestalten, 
dass ihre besondere Eigenart erhalten 
bleibt. Insbesondere gewachsene, das 
Orts- und Landschaftsbild oder die 
Lebensweise der Einwohner prägende 
Strukturen sind zu erhalten und unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen 
Erfordernisse weiterzuentwickeln. 

01 Die Siedlungsentwicklung soll sich 
vorrangig in den Zentralen Orten vollziehen. 
Im Ordnungsraum sind die Achsen (Ham-
burg)- Buxtehude - Horneburg - Stade, so-
wie die Abzweigung Buxtehude-Harsefeld-
(Bremervörde) zu berücksichtigen (s. Ziff. 
03). 
Darüber hinaus sind die Ortslagen Freden-
beck mit Deinste, Harsefeld mit Bargstedt 
und Jork-Borstel als Siedlungsschwerpunkte 
zu entwickeln. 
Voraussetzung ist die Schaffung bzw. die 
Verbesserung eines leistungsfähigen ÖPNV. 
Die Belange des nicht motorisierten Verkehrs 
sind bei der Siedlungsentwicklung durch den 
Bau von Fuß- und Radwegen zu berücksich-
tigen. 
 
Die weitere Entwicklung der Gemeinden soll 
sich nach folgenden Leitlinien orientieren: 
• Die Siedlungsentwicklung soll sich nach-

haltig, umweltgerecht und sozial verträg-
lich im Sinne der AGENDA 21 und Pla-
nungsgrundsätzen des BauGB (§ 1) voll-
ziehen (s. a. D 3.0). 

 
• Insbesondere ist eine wohnungsnahe, 

familienstützende Infrastrukturausstat-
tung zu schaffen und ein ausreichendes 
Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen 
für Frauen und Männer zu ermöglichen. 

 
• Erweiterungen der Siedlungsgebiete müs-

sen mit den erforderlichen Folgeeinrich-
tungen (z. B. Kindergarten, Schulen) ab-
geglichen werden. 

 
• Die charakteristischen, gewachsenen 

Siedlungsstrukturen sind zu erhalten und 
entsprechend den heutigen Erkenntnissen 
und Anforderungen weiterzuentwickeln. 
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• Baudenkmale, einzeln und in Ensembles, 

sind bei der weiteren Entwicklung zu be-
achten.  

 
• Historische Siedlungsformen auf der 

Geest (Haufendorf), den Marschhufenge-
bieten im Alten Land und in Kehdingen 
und Moorbesiedlung sind zu erhalten und 
in den sich abzeichnenden Konzentrati-
onsbereichen weiterzuentwickeln. 

 
• Im Alten Land sollen grundsätzlich neue 

Wohngebiete zentrisch um vorhandene 
Ortskerne angelegt werden. Der ge-
schlossene Charakter des Obstbaugebie-
tes darf nicht zersplittert werden. 

 
• Siedlungserweiterungen sollen unter Be-

rücksichtigung der vorhandenen charakte-
ristischen Siedlungsformen erfolgen. 

 
• Ländliche Wohnsiedlungen sollen so er-

neuert werden, dass sie trotz vielfältiger 
Gemengelagen von Wohnbebauung und 
landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Betrieben zu einem, auch gestalterisch 
harmonischen Siedlungskörper zusammen 
wachsen.  

 
Grundsätzlich ist zwischen neuen Wohnbau-
flächen und immissionsträchtigen landwirt-
schaftlichen Betriebsstellen der einfache 
Lärm- und Geruchsschwellenabstand einzu-
halten. Ein Abstand von 100 m sollte grund-
sätzlich nicht unterschritten werden. 
Ferner ist aufgrund des Immissionsschutzes 
ein ausreichender Abstand zwischen neuen 
Wohnbauflächen (auch infolge von Umnut-
zungen) und gewerblichem Altbestand zu 
berücksichtigen. 
 
Alte erhaltenswerte landwirtschaftliche Bau-
substanz ist möglichst zu erhalten und ggf. 
einer anderen Nutzung zuzuführen. 
 

02 Die Umweltqualität in den Städten 
und Gemeinden ist durch eine ökolo-
gisch orientierte Innenentwicklung 
und Attraktivitätssteigerung zu 
verbessern, insbesondere durch Si-
cherung von Grünflächen mit Über-
gang zur freien Landschaft. 

02 Die Flächeninanspruchnahme ist auf das 
unumgängliche Maß zu reduzieren. 
 
Das Gebot der sparsamen Rauminanspruch-
nahme und einer umweltschonenden Innen-
entwicklung zur Reduzierung des Land-
schaftsverbrauchs im Außenbereich sind zu  
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beachten. Siedlungsverdichtungen innerhalb 
der vorhandenen Ortslagen sollen Vorrang 
haben vor Siedlungserweiterungen in die 
offene Landschaft hinein.  
Die Landschaftsteile zwischen den Siedlun-
gen entlang des Geesthanges sind von einer 
Besiedlung freizuhalten. 
 
Die Dorfentwicklungsplanung im Sinne einer 
zukunftsweisenden Planung ist weiterhin zu 
unterstützen und zu fördern. 
 
In allen größeren Planungsgebieten sollte ein 
möglichst hoher Strukturreichtum bzw. eine 
hohe Biotopvielfalt angestrebt werden. 
Die Flußauen der Elbe, einschließlich der 
Schallen, der Aue, Este, Oste und Schwinge, 
sind als klimaökologische Freiräume von 
einer Besiedlung freizuhalten. 
 

03 In Ordnungsräumen ist die Sied-
lungsentwicklung vorrangig auf die 
zentralörtlichen Standorte und dabei - 
soweit möglich - auf die Haltepunkte 
des schienengebundenen ÖPNV aus-
zurichten. 

03 Die Siedlungsentwicklung im Ordnungs-
raum soll sich im Wesentlichen auf den Sied-
lungsachsen (Hamburg)-Buxtehude-Stade 
und der Abzweigung Buxtehude-Harsefeld -
(Bremervörde) entwickeln. Sie sind in ihren 
Siedlungsschwerpunkten auszubauen. 
 

04 Einem dringenden Wohnbedarf der 
Bevölkerung soll besonders Rechnung 
getragen  werden. 
Bei der Ausweisung von Gebieten, in 
denen viele Arbeitsplätze geschaffen 
wer den sollen, ist der Wohnbedarf 
der dort voraussichtlich arbeitenden 
Bevölkerung zu beachten; dabei ist 
auf eine funktional sinnvolle Zuord-
nung dieser Gebiete zu den Wohnge-
bieten hinzuwirken. 
 
 

04  
 
 
An den Standorten der Zentralen Orte ist 
grundsätzlich von einem dringenden Wohn-
bedarf der Bevölkerung auszugehen. In den 
anderen Gemeinden und Ortsteilen soll sich 
die Siedlungsentwicklung ortsgerecht gestal-
ten. 
 
Bei der Planung und Entwicklung größerer 
Siedlungsgebiete ist eine gegenseitige Zu-
ordnung und verträgliche Mischung der 
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Dienstleistung 
und Erholung anzustreben (Prinzip der kur-
zen Wege). 
 

05 Durch deutliche Steigerungen bei 
den Wohnungsfertigstellungen ist der 
Fehlbestand an Wohnungen abzubau-
en. Mit Wohnbauprogrammen ist vor 
allem der Neubau von Sozialwohnun-
gen zu fördern. 

05 Dem Mangel an preiswertem Wohnraum, 
der verschiedenen Lebensformen und -
phasen gerecht wird ist unter Nutzung aller 
Fördermöglichkeiten zu begegnen. Hierbei 
sind auch kooperative Wohnformen und fle-
xible Grundrissgestaltungen zu berücksichti-
gen. 
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06 Vor der Ausweisung neuer gewerb-
licher Bauflächen sollen verfügbare 
Altgewerbe- und Altindustriegebiete 
vorrangig in Anspruch genommen 
werden. 
 

06  
 
 
 
 
Neue gewerbliche Bauflächen sind grund-
sätzlich in Anlehnung an die vorhandenen 
Siedlungsflächen auf die Zentralen Orte zu 
konzentrieren. 
Die Gemeinden sollen die bauleitplaneri-
schen Voraussetzungen für eine orts- und 
landschaftsangepasste Entwicklung von ge-
werblichen Bauflächen schaffen. 
 

07 Den unterschiedlichen Erfordernis-
sen der räumlichen Struktur des Lan-
des und seiner Teilräume entspre-
chend, sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen festzulegen: 
 
• Standorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe "Erholung" in-
nerhalb von Gemeinden, wenn die 
natürliche Eignung der umgebenden 
Landschaft für Erholung und Freizeit, 
die Umweltqualität, die Ausstattung 
mit Erholungsinfrastruktur sowie das 
kulturelle Angebot vorhanden und zu 
sichern sowie weiterzuentwickeln 
sind. 
 

07 Standorte mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung sind (siehe D 3.8 
06): 
• Bliedersdorf 
• Drochtersen-Krautsand 
• Fredenbeck / Deinste 
• Freiburg 
• Himmelpforten 
• Hollern-Twielenfleth, Ortsteil Twielenfleth  
• Jork-Borstel (Neuenschleuse)  
• Nottensdorf 
• Oldendorf 
• Sauensiek 
• Steinkirchen/Grünendeich 
 

 
• Erholungsstandorte mit der beson-
deren Entwicklungsaufgabe "Frem-
denverkehr" innerhalb von Gemeinden 
mit herausragender Fremdenver-
kehrsbedeutung, wenn Einrichtungen 
des Fremdenverkehrs besonders gesi-
chert, räumlich konzentriert und ent-
wickelt werden sollen. An diesen 
Standorten sollen andere Nutzungen 
frühzeitig mit dem Fremdenverkehr so 
in Einklang gebracht werden, dass sie 
langfristig die Sicherung und Entwick-
lung des Fremdenverkehrs unterstüt-
zen. 

Erholungsstandorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr sind 
(siehe D 3.8 06): 
• Buxtehude ohne Industriegebiet Ost 
• Harsefeld 
• Drochtersen-Krautsand 
• Stade ohne Ortsteil Bützfleth, Gewerbe-

gebiet südlich der B73 und Stadtteil Ot-
tenbeck. 

 
 
 

 
 • Vorranggebiete für Siedlungsent-

wicklung" , soweit sich diese auf in-
nerhalb von Ordnungsräumen gelege-
ne zentralörtliche und/oder schienen-
erschlossene Siedlungsbereiche oder 
auf Mittelzentren der Ländlichen 
Räume beziehen. 
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• Vorranggebiete für Freiraumfunkti-
onen" in und zwischen dicht besiedel-
ten und stark beanspruchten Gebieten 
von Ordnungsräumen. 

Vorranggebiete für Freiraumfunktionen zur 
Verbesserung der Frischluftzufuhr, sind:  
• für die Stadt Stade die Schwingeniede-

rung, 
• für die Stadt Buxtehude die Esteniede-

rung.  
Vorranggebiete für Freiraumfunktionen zur 
Sicherung wohnungsnaher Freiräume sind 
für die Stadt Buxtehude:  
• der Westmoorkomplex sowie der Frei-

raum zwischen Buxtehude und Ottensen. 
 

• Standorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe "Ländliche Sied-
lung" innerhalb von Ordnungsräumen, 
wenn diese überwiegend landwirt-
schaftlich geprägt und vorrangig als 
ländliche Wohn-, Betriebs- und Pro-
duktionsstandorte gesichert werden 
sollen. 

Standorte mit der besonderen Entwicklungs-
aufgabe „Ländliche Siedlung“ sind im Ord-
nungsraum die Ortschaften:  
Ahrensmoor, Ahrenswohlde, Bokel, Brest, 
Goldbeck, Grundoldendorf, Heimbruch, Ho-
henhausen, Issendorf, Kakerbeck, Kammer-
busch/Revenahe, Ketzendorf, Klethen, Kl. 
Wangersen, Kohlenhausen, Nindorf, Oers-
dorf, Ohrensen, Ottendorf, Reith, Wiegersen, 
Wohlerst und Wangersen. 

 

 
Im Ländlichen Raum sollen die Orte Aspe, 
Behrste, Blumenthal, Brobergen, Bossel, 
Essel, Hüll, Gr. Sterneberg, Sadersdorf und 
Wedel vorrangig als ländliche Wohn-, Be-
triebs- und Produktionsstandorte erhalten 
und gesichert werden. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll sich in diesen 
Orten im Rahmen der Eigenentwicklung voll-
ziehen. 
Die ländlichen Ortsstrukturen sind zu erhal-
ten. Die Funktionsvielfalt und -mischung ist 
zu erhalten oder zu entwickeln. 
 

• 1In regionalen Planungsräumen 
oder Teilräumen, die durch Tierhal-
tungsanlagen erheblich belastet sind 
oder in denen im Hinblick auf die wei-
tere Siedlungsentwicklung, die Frem-
denverkehrsentwicklung oder die Frei-
raumnutzung bestimmte Bereiche 
künftig von raumbedeutsamen Tier-
haltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) frei gehalten werden sollen, 
können Vorranggebiete mit Aus-
schlusswirkung oder Eignungsgebiete 
im Sinne der Ziffer B 8.03 des Landes- 
Bereiche, die für den Tourismus, 
die Naherholung und die Sied-

lungsentwicklung besondere Bedeutung ha-
ben, sind von raumbedeutsamen Tierhal-
tungsanlagen freizuhalten. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung der Gemein-
den können Gebiete für solche Vorhaben als 
Sondergebiete dargestellt werden. 
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1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Freiräume 
Raumordnungsprogramms Niedersach-
sen – Teil I – für Tierhaltungsanlagen 
festgelegt werden. 
²Mit der Festlegung von Vorranggebie-
ten mit Ausschlusswirkung oder Eig-
nungsgebieten ist die Zulassung ent-
sprechender raumbedeutsamer Anlagen 
an anderer Stelle im Planungsraum 
ausgeschlossen. 3Die Räume, für die die 
Ausschlusswirkung gelten soll, sind in 
der zeichnerischen Darstellung der 
Regionalen Raumordnungsprogramme 
festzulegen. 
4In den Regionalen Raumordnungspro-
grammen kann bestimmt werden, dass 
und unter welchen Voraussetzungen die 
Gemeinden nach Maßgabe von § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB außerhalb der 
durch die Regionalplanung festgelegten 
Eignungsgebiete weitere Gebiete im 
Sinne von Eignungsgebieten ausweisen 
können. 
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1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonde-
ren Funktionen 
 
 
Landes-Raumordnungs- 
programm - Teil II - 
C 1.6 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 1.6 
 

01 Mittelzentren sind: 
Achim, Alfeld (Leine), Aurich, Bad 
Gandersheim, Bad Harzburg, Bad 
Nenndorf, Bad Pyrmont, Bad Zwi-
schenahn, Barsinghausen, Brake (Un-
terweser), Bramsche, Bremervörde, 
Buchholz in der Nordheide, Bücke-
burg, Burgdorf, Burgwedel, Buxtehu-
de, Celle, Clausthal-Zellerfeld, Clop-
penburg, Cuxhaven, Delmenhorst, 
Diepholz, Duderstadt, Einbeck, Em-
den, Friesoythe, Garbsen, Georgsma-
rienhütte, Gifhorn, Goslar, Hameln, 
Hann. Münden, Helmstedt, Hemmoor, 
Holzminden, Jever, Laatzen, Langen-
hagen, Leer (Ostfriesland), Lehrte, 
Lingen (Ems), Lohne (Oldenburg), 
Lüchow, Melle, Meppen, Munster, 
Neustadt am Rübenberge, Nienburg 
(Weser), Norden, Nordenham, Nord-
horn, Northeim, Osterholz-
Scharmbeck, Osterode am Harz, Pa-
penburg, Peine, Quakenbrück, Raste-
de, Rinteln, Rotenburg (Wümme), 
Sarstedt, Seesen, Seevetal, Soltau, 
Springe, Stade, Stadthagen, Sulingen, 
Syke, Uelzen, Uslar, Varel, Vechta, 
Verden (Aller), Walsrode, Westerste-
de, Wildeshausen, Winsen (Luhe), 
Wittingen, Wittmund, Wolfenbüttel, 
Wunstorf, Zeven. 
 

01 Die politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Zentren im Landkreis Stade sind die 
Städte Buxtehude und Stade. Sie sind im 
Landes-Raumordnungsprogramm als Mittel-
zentren bestimmt. 
Sie nehmen auch die Schwerpunktaufgaben 
für die 
 
• Sicherung und Entwicklung von Wohn-

stätten  
und  

• Sicherung und Entwicklung von Arbeits-
stätten 

wahr; unter Berücksichtigung der räumlichen 
Nähe (Prinzip der kurzen Wege). 
Die Erreichbarkeit der Mittelzentren Buxte-
hude und Stade ist durch den Ausbau von 
Fahrrad- und Fußwegen (vgl. D 3.6.6) sowie 
Verbesserungen im ÖPNV (vgl. D 3.6.1; u. a. 
Anbindung der Grundzentren) zu erhöhen. 
 
Das Mittelzentrum Hemmoor sowie das 
Grundzentrum Cadenberge im Landkreis 
Cuxhaven nehmen für die Samtgemeinde 
Nordkehdingen teilweise mittelzentrale bzw. 
grundzentrale Aufgaben wahr. 
 

02 1Die Standorte der Mittelzentren 
und Oberzentren sind in der Zeichne-
rischen Darstellung festgelegt. 2Die 
Standorte der Grundzentren sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen. 

02 Die zentralörtliche Aufgabe eines Grund-
zentrums nehmen die Gemeinden Ahler-
stedt, Apensen, Drochtersen, Freden-
beck, Freiburg, Harsefeld, Himmelpfor-
ten, Horneburg, Jork, Steinkir-
chen/Grünendeich, Oldendorf und 
Wischhafen wahr. 
 
Die Standorte der Grundzentren sind in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
Darüber hinaus können von anderen Ge-
meinden und Ortsteilen, bei gegebener In- 
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1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen 
frastruktur, auch mittel- und grundzentrale 
Teilaufgaben wahrgenommen werden. 
Die nicht an einer Schiene gelegenen Grund-
zentren haben eine individuell nutzbare Ver-
bindung an die Schiene anzustreben sowie 
an das nächstgelegene Mittelzentrum. 
 
Schwerpunktaufgaben für die 
• Sicherung und Entwicklung von 

Wohnstätten  
nehmen die Grundzentren 
Apensen, Fredenbeck, Harsefeld, Him-
melpforten und Horneburg 
wahr. 
 
Apensen und Fredenbeck haben insbesonde-
re hinsichtlich des Berufsverkehres einen 
qualitativ hochwertigen ÖPNV anzustreben. 
 
Schwerpunktaufgaben für die 
• Sicherung und Entwicklung von Ar-

beitsstätten 
nehmen die Grundzentren 
Harsefeld und Horneburg  
wahr. 
 

03 Neue Flächen für den großflächi-
gen Einzelhandel sind den jeweiligen 
Zentralen Orten zuzuordnen. 2Der 
Umfang neuer Flächen bestimmt sich 
aus dem zentralörtlichen Versor-
gungspotential, den vorhandenen 
Versorgungseinrichtungen und der 
innergemeindlichen Zentrenstruktur. 
3Die Ausweisung neuer Flächen für 
den großflächigen Einzelhandel ist 
interkommunal abzustimmen. 
4Die Ausweisung neuer Flächen für 
den großflächigen Einzelhandel sowie 
die Errichtung und Erweiterung von 
Einzelhandelsgroßprojekten mit in-
nenstadtrelevanten Kernsortimenten 
sind grundsätzlich nur an städtebau-
lich integrierten Standorten zulässig. 
5Sie sind in das ÖPNV-Netz einzubin-
den. 
6Verkaufsfläche und Warensortiment 
von Einzelhandelsgroßprojekten im 
Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunut-
zungsverordnung müssen der zentral-
örtlichen Versorgungsfunktion und 
dem Verflechtungsbereich des jeweili-
gen Zentralen Ortes entsprechen. 
7Ausgeglichene Versorgungs- 

03 Einzelhandels-Großprojekte3 sind nur 
in den Zentralen Orten zu realisieren. Der zu 
erwartende Einzugsbereich der Handelsbe-
triebe soll den Versorgungsbereich des je-
weiligen Ortes nicht wesentlich überschreiten 
und die städtebaulich integrierten Versor-
gungsfunktionen nicht gefährden. 
 
Neue Einzelhandels-Großprojekte - 
großflächiger Einzelhandel3 - sind mit 
benachbarten und von der Ansiedlung 
betroffenen Gemeinden im Moderati-
onsverfahren abzustimmen. 
Die regionale Abstimmung großflächigen 
Einzelhandels sollte im Moderationsverfahren 
durch die untere Landesplanungsbehörde 
unter Beteiligung der Industrie- und Han-
delskammer und ggfs. des Einzelhandelsver-
bandes erfolgen, um ausgewogene Handels-
strukturen zu erhalten bzw. negative Auswir-
kungen zu vermeiden. 
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1.6 Zentrale Orte, zentrale Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen 
strukturen und deren Verwirklichung, 
die Funktionsfähigkeit der Zentralen 
Orte und integrierter Versorgungs-
standorte sowie die verbrauchernahe 
Versorgung der Bevölkerung dürfen 
nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. 
8Die Träger der Regionalplanung kön-
nen in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen im Einzelfall 
Standorte für den großflächigen  
 
Einzelhandel jenseits der Grenze des 
privilegierten Zentrums in einem be-
nachbarten Mittel- oder Grundzentrum 
festlegen, wenn damit den Anforde-
rungen der Sätze 3 bis 7 in gleicher 
Weise entsprochen wird wie bei einer 
Lage innerhalb des Gemeindegebiets 
des privilegierten Zentrums; dies gilt 
nicht für die in den Sätzen 11 und 12 
geregelten Vorhaben. 

Städtebaulich integriert sind Standorte, die  
• sich in oder nahe von Innenstädten, 

Stadtteilzentren oder Ortskernen be-
finden, 

• auch andere öffentliche und private 
Einrichtungen anbieten,  

• über einen ÖPNV-Anschluss verfügen 
oder wo ein Anschluss geplant ist. 

 
Bei Verkaufseinrichtungen mit einer mögli-
chen Endausnutzung von i. d. R. mehr als 
3500 m² Verkaufsfläche im Mittelzentrum 
und i. d. R. 800 m² Verkaufsfläche im 
Grundzentrum ist eine übergemeindliche 
Beurteilung erforderlich  
 
Den Einzelhandels-Großprojekten stehen 
sonstige Handelsbetriebe gleich, die im Hin-
blick auf ihre Auswirkungen mit diesen ver-
gleichbar sind. 
Diese Ziele sind von den Gemeinden bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu beachten.  
 
Großflächiger Einzelhandel muss an 
städtebaulich integrierten Standorten 
realisiert werden und in einem ge-
meindlichen Rahmen- bzw. Entwick-
lungskonzept eingebunden sein. 
 
Innenstadtrelevante Sortimente sind insbe-
sondere: 
Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Kosmetik, 
Haushaltswaren, Bücher, Zeitschriften, Pa-
pier, Schreibwaren, Büroorganisation, 
Kunst/Antiquitäten, Baby- und Kinderartikel, 
Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Unterhal-
tungselektronik, Computer, Elektrohaus-
haltswaren, Foto, Optik, Einrichtungszubehör 
(ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Bas-
telartikel, Kunstgewerbe, Musikalienhandel, 
Uhren/Schmuck, Spielwaren, Sportartikel 
Nicht innenstadtrelevante Sortimente sind 
insbesondere: 
Teppiche (ohne Teppichboden), Blumen, 
Campingartikel, Fahrräder und Zubehör, Mo-
fas, Tiere und Tiernahrung, Zooartikel. 
 
Nahversorgungsrelevante Sortimente sind 
vor allem die 
Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere 
die 
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9Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht 
innenstadtrelevanten Kernsortimenten 
(wie Möbelmärkte, Bau- und Heim-
werkermärkte, Gartencenter, Auto-
märkte) sind grundsätzlich auch au-
ßerhalb der städtebaulich integrierten 
Lagen an verkehrlich gut erreichbaren 
Standorten im baulichen Zusammen-
hang mit dem Siedlungsbereich des 
jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. 
10Dabei sind nicht mehr als 10 vom 
Hundert und maximal 700 m² der 
Verkaufsfläche für innenstadtrelevan-
te Randsortimente zulässig. 
11Hersteller-Direktverkaufszentren sind 
Einzelhandelsgroßprojekte und auf-
grund ihrer besonderen Ausprägung 
und Funktion nur in Oberzentren an 
städtebaulich integrierten Standorten 
zulässig. 12Dies gilt auch für Erschei-
nungsformen des Handels in Verbin-
dung mit Freizeit-, Kultur- und sonsti-
gen Dienstleistungen, die in ihren 
Auswirkungen Hersteller-
Direktverkaufszentren vergleichbar 
sind. 
13Zur Verbesserung der Grundlagen 
für regionalbedeutsame Standortent-
scheidungen von Einzelhandelsprojek-
ten sollen regional abgestimmte Kon-
zepte erstellt werden. 

Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Zeit-
schriften, 
Tafel-, Küchen- u. ä. Haushaltsgeräte 
Wasch- und Putzmittel, Hygieneartikel, Kör-
perpflegemittel  
 
Das Vorhaben soll in dem städtebaulichen 
Zentrum des Grundzentrums errichtet wer-
den. 
Der Mikrostandort für das Projekt ist städte-
baulich zu integrieren. 
Die verbrauchernahe Versorgung, insbeson-
dere der nicht mobilen Bevölkerung, darf 
durch das Vorhaben nicht gefährdet werden.  
 
Die verbrauchernahe Versorgung insbeson-
dere der nicht mobilen Bevölkerung, muss 
deutlich verbessert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

  
04 1Bei künftigen Standortentschei-
dungen zu raumbedeutsamen öffentli-
chen Einrichtungen sind struktur- und 
raumordnungspolitische Ziele in die 
Standortentscheidung einzubeziehen. 
2Dabei soll insbesondere dem regiona-
len Ausgleich zugunsten der Ländli-
chen Räume Rechnung getragen wer-
den 
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1.7 Naturräume 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 1.7 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 1.7 
 

01 In den Naturräumen sind die typi-
schen, naturbetonten Ökosysteme in 
einer solchen Größenordnung, Vertei-
lung im Raum und Vernetzung zu 
sichern, dass darin die charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten und -
gesellschaften in langfristig überle-
bensfähiger Population bestehen kön-
nen und die Eigenart und volle natür-
liche Leistungskraft des Naturraumes 
gewahrt bleiben oder wiederherge-
stellt werden. 
 

01 Wenig beeinträchtigte Naturbereiche sind 
zum Schutz des jeweiligen Naturgutes 
grundsätzlich zu erhalten.  
 
Beeinträchtigte Bereiche sind in der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts zu 
verbessern (Renaturierung).  
Dies gilt insbesondere für die Bereiche mit 
regionaler beziehungsweise überregionaler 
Bedeutung:  
• die noch vorhandenen Grünlandkomplexe 

der Elbe- und Oste-Niederung,  
• die Elbe- und Oste-Watten,  
• die Flussniederungen der Schwinge, Aue, 

Este, Lühe und Oste und ihrer Nebenflüs-
se  

• die Hochmoorkomplexe der Marsch und 
der Geest, 

die den Naturräumen “Watten und Mar-
schen” und “Stader Geest” angehören. 
 
Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und die europäischen Vogelschutzge-
biete sind als umweltschützende Belange zu 
berücksichtigen (§ 1a BauGB). 
 

02 In Naturräumen mit intensiver 
Fremdenverkehrsnutzung ist im Hin-
blick auf die begrenzte Belastbarkeit 
der Ökosysteme eine stärkere Berück-
sichtigung der Belange des Natur-
schutzes erforderlich; dieses gilt ins-
besondere für Teilbereiche der Räume 
• Wattenmeer mit Inseln und Mar-

schen 
• Lüneburger Heide und Wendland 
• Osnabrücker Hügelland 
• Weser- und Leinebergland 
• Harz. 

02 In den touristisch intensiv genutzten 
Bereichen des Alten Landes sowie der Ufer-
bereiche der Elbe (Krautsand) sind die An-
forderungen an die touristische Nutzung mit 
den Belangen des Naturschutzes in Einklang 
zu bringen. 
Für die umweltverträgliche Nutzung dieser 
Flächen sind neben der Lenkung des Besu-
cherverkehrs Maßnahmen zur landschaftli-
chen Einbindung und zur nachhaltigen Nut-
zung für den Tourismus erforderlich (s. a. 
Kap. D 3.1 und D 3.8).  
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03 Für die Naturräume gelten folgen-
de Ziele: 
03.1 Naturraum ,,Watten und Mar-
schen" 
Der Erhaltung des Wattenmeeres als 
einzigen Naturraum Niedersachsens, 
in dem noch großflächig annähernd 
natürliche Ökosysteme vorhanden 
sind, kommt aus landesweiter Sicht 
eine besondere Bedeutung zu; vor-
rangig schützenswert sind daher 
 
• das Watt mit seinen Rinnensyste-

men 
• die Salzwiesen 
• die Inseln mit Stränden und Dü-

nen, insbesondere den feuchten 
Dünentälern 

• das Flußwatt mit Röhrichtzonen, 
Sandbänken, Inseln und Weich-
holzauen. 

Notwendige Maßnahmen des Küsten-
schutzes einschließlich des Deichun-
terhalts sollen entsprechend ihrer 
Bedeutung Berücksichtigung finden. 
 
• Bei Deichbaumaßnahmen an der 

Küste und an den Inseln sollen 
grundsätzlich keine naturschutz-
rechtlich 

Faunistisch bedeutsame Sekundärbio-
tope wie die unterrepräsentierten 
geschützten Außendeichsflächen in 
Anspruch genommen werden. 
 
Teile dieser Ökosysteme sind als 
Feuchtgebiete internationaler Bedeu-
tung nach der Ramsar Konvention 
benannt. Es sind dieses die Gebiete 
• Wattenmeer, Elbe-Weser-Dreieck 
• Jadebusen und westliche Weser-

niederung 
• Ostfriesisches Wattenmeer mit 

Dollart  
• Niederelbe zwischen Barnkrug und 

Otterndorf. 
Darüber hinaus sind als Feuchtgebiete 
nationaler Bedeutung benannt  
• die Ems-Außendeichsflächen und 

Sände von Terborg bis Emden 
der rechte Nebenarm der Weser 
bei Brake.  

Diese Gebiete dürfen in ihrer Funktion 
für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild nicht zerstört oder erheb-
lich beeinträchtigt werden. 
 

 
 
03.1 Naturraum ,,Watten und Marschen" 
Die prägenden ökologischen Landschaftsein-
heiten  des  Naturraumes Unterelbeniede-
rung sind die Flusswatten, Elbinseln und 
Marschen; in der Stader Geest werden sie 
von Niedermooren, Hochmooren, Flussmar-
schen, grundwassernahen- und grundwas-
serfernen Geeststandorten gebildet; sie sind 
besonders zu schützen. 
 
Die Bereiche von besonderer Bedeutung der 
Flusswatten und Elbinseln im Landkreis 
Stade sind die 
• naturnahen, gefährdeten Lebensräume, 
• Salzwiesenvegetation, naturnahe Flussdy-

namik, 
• Bereiche von z. T. internationaler Bedeu-

tung für die Avifauna (Brut- und Rast-
vögel), 

• naturnahe Uferzonierung der Elbinseln, 
• Trockenrasenstandorte der aufgespülten 

Inselbereiche. 
Sie sind durch entsprechende Maßnahmen 
wieder herzustellen und zu erhalten (Rege-
neration). 
 
Die Bereiche mit besonderer Bedeutung der 
Marschen sind: 
• großflächige Beetgrünlandkomplexe mit 

besonderer avifaunistischer Bedeutung,  
• offene wassergefüllte Grabensysteme, 
• extensiv genutztes Grünland der Oste-

Niederung bei Gräpel und im nordöstli-
chen Bullenbruch, 

• Charakteristische Vegetationszonierung 
der Außendeichsflächen und Vordeichflä-
chen der Oste, Schwinge, Lühe und Este 

• Gehölzreihen und Hecken entlang der 
Marschengräben, 

• wertvolle Hofgehölze im Kehdinger Siet-
land sowie Auenwaldparzellen, 

• kulturhistorische Landschaftsbestandteile, 
• Brachflächen auf neuerlichen Tonentnah-

meflächen, 
• entlang der Este-, Schwinge-, Lühe- und 

Oste-Vordeichflächen als bedeutendes Bi-
otopverbundsystem  

• deichnahe Stillgewässer (Bracks) in Keh-
dingen und im Alten Land. 
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1.7 Naturräume 
 Sie sind zu erhalten, durch entsprechende 
Maßnahmen zu pflegen und soweit möglich 
wieder herzustellen. 
 
Der Kooperation mit der Landwirtschaft 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 

03.2 Naturraum ,,Ostfriesisch-
Oldenburgische Geest“ 
 

 

03..3 Naturraum ,,Stader Geest" 
Im Bereich der Stader Geest sind 
vorrangig schützenswert 
• die moorigen Niederungen mit 

Hoch- und Niedermooren, wobei 
einigen Hochmooren landesweite 
Bedeutung zukommt 

• nährstoffarme Seen 
• wertvolles Grünland in Geestnähe  
• die Feuchtgrünlandbereiche  
• Geestkante bei Cuxhaven ein-

schließlich maritim geprägter Wäl-
der und Heiden 

• die naturnahen Laubwälder 
• naturnahe Fließgewässer 
• Sandheiden und Trockenrasen. 
Teile der Stader Geest sind als 
Feuchtgebiete nationaler Bedeutung 
benannt: 
• Hammeniederung mit ,,Breites 

Wasser" 
• Untere Hammeniederung  
• Wümmeniederung von Fischerhu-

de bis Lilienthal 
Diese Gebiete dürfen in ihrer Funktion 
für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild nicht zerstört oder erheb-
lich beeinträchtigt werden. 
 
 

03.3 Naturraum ,,Stader Geest" 
Im Bereich der „Stader Geest“ sind bei den 
Niedermooren die Bereiche mit besonderer 
Bedeutung: 
Wertvolles Grünland in Geestnähe gem. LRP. 

 
Feuchtgebiete regionaler Bedeutung 
sind: 
• Nordkehdinger Niedermoor bei Oeder-

quart, 
• das Harz Moor östlich Buxtehude, 
• das Auetal zwischen Oersdorf und Horne-

burg, 
• die Beverniederung, 
• das Feerner Moor. 
 
Feuchtgebiete lokaler Bedeutung 
• Gräpeler Mühlenbach-/Horsterbeck- Nie-

derung.  
• Brakengraben-Niederung  
• die obere Auetal- und Knüllbach-

Niederung.  
 
Bei den Hochmooren haben alle Biotopty-
pen aufgrund ihrer Gefährdung besondere 
Bedeutung; es sind wichtige Lebensräume 
für Spezialisten. 
 
Auf der Geest sind die Bereiche mit beson-
derer Bedeutung: 
• die Fließgewässer und ihre Niederungsbe-

reiche, 
• Relikte der Heideflächen, 
• Sand- und Kiesgruben als besonders 

schützenswerte Ersatzlebensräume, 
• Stillgewässer, 
• Reste ehemals naturnaher Laubwälder an 

feuchten, schlecht nutzbaren Standorten, 
• Historische Wälder, Hofbaumbestände 

und -gehölze, 
• Wallhecken sowie Saumbiotope, Hecken 

und Gebüsche, 
• Alleen entlang der Straßen und Wege. 
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1.7 Naturräume 
Sie sind durch entsprechende Maßnahmen 
wieder herzustellen und zu erhalten. 
 
Die "langfristige ökologische Waldbaupla-
nung für die Niedersächsischen Landes-
forsten" (LÖWE) ist mit ihren Zielen in allen 
Waldbesitzarten anzuwenden. 
Um diesen langfristigen ökologischen Wald-
umbau auch im Privatwald umzusetzen so-
wie Naturwälder einzurichten, sind Förde-
rungen und vertragliche Regelungen (Ver-
tragsnaturschutz) erforderlich.

 
03.4 Naturraum ,,Ems-Hunte-Geest 
und Dümmer-Geestniederung". 
 
03.5 Naturraum ,,Lüneburger Heide 
und Wendland". 
 
03.6 Naturraum ,,Weser-Aller-
Flachland". 
 
03.7 Naturraum ,,Börden". 
 
03.8 Naturraum ,,Osnabrücker Hügel-
land". 
3.9 Naturraum ,,Weser- und Leine-
bergland". 
 
03.10 Naturraum ,,Harz". 
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1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte 

1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
-Teil II- 
C 1.8 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 1.8 
 
 

01 Die Vorranggebiete für 
 
• Rohstoffgewinnung 
• Natur und Landschaft 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege 

und -entwicklung 
• Trinkwassergewinnung 
• hafenorientierte industrielle Anla-

gen 
sind in der Zeichnerischen Darstellung 
generalisiert festgelegt. Sie sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen räumlich näher festzulegen 
und um weitere für die Entwicklung 
des Landes bzw. für die Entwicklung 
der regionalen Planungsräume be-
deutsame Vorranggebiete nach Ziffer 
B 8.01 des Landes- Raumordnungs-
programms Niedersachsen Teil I - 
(LROP I) zu ergänzen. 

01 In der zeichnerischen Darstellung sind ne-
ben den aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm übernommenen und 
räumlich konkretisierten Vorranggebieten 
zusätzlich folgende für die Entwicklung des 
Planungsraumes bedeutsame Vorranggebiete 
festgelegt: 
• Rohstoffgewinnung  
• Natur und Landschaft, 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -

entwicklung, 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen müssen mit der jeweils festgelegten 
vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein; dieses gilt auch für räumliche Entwick-
lungen in der näheren Umgebung. 
 
 

 
02 Die Vorrangstandorte für 
• Großkraftwerke 
• Verkehrsflughäfen 
• Seehäfen 
• Sonderabfalldeponien 

 
02 Die Vorrangstandorte für das Groß-
kraftwerk Stade und für den Seehafen Sta-
de/Bützfleth sind räumlich näher festgelegt. 
 

sind in diesem Programm bestimmt 
und in der Zeichnerischen Darstellung 
durch Symbol festgelegt. Sie sind in  
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen nach Maßgabe dieses Pro-
gramms räumlich näher festzulegen. 
 
03 Vorrangstandorte für Siedlungsab-
falldeponien bzw. Vorranggebiete für 
die Sicherung von Standorten für 
Siedlungsabfalldeponien sind nach 
Maßgabe des Abschnitts C 3.10.1 in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen. 
 

03 Die vorhandenen Siedlungsabfalldeponien 
sind als Vorrangstandorte in der zeichneri-
schen Darstellung festgelegt. 
 

04 Weitere für die Entwicklung der 
regionalen Planungsräume bedeutsa-
me Vorranggebiete und -standorte 
nach Ziffer B 8.01 LROP I sind in den  
 

04 Für die Entwicklung des Planungsraumes 
sind folgende weitere Vorranggebiete und -
standorte festgelegt: 
• Industrielle Anlagen, 
• Erholung,
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1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte 
Regionalen Raumordnungsprogram-
men festzulegen. 
 
 

• Freiraumfunktion, 
• Entsorgungsanlagen, 
• Verkehrsanlagen, 
• Ver- und Entsorgungsanlagen. 
 

05 Überlagern sich in der Zeichneri-
schen Darstellung ganz oder teilweise 
mehrere Vorranggebiete untereinan-
der oder mit Vorrangstandorten oder 
Verkehrswegen, so sind diese Festle-
gungen im Regionalen Raumord-
nungsprogramm räumlich zu entflech-
ten. 
 
Eine Überlagerung von Vorranggebie-
ten für Trinkwassergewinnung mit 
anderen Vorranggebieten, Vor-
rangstandorten oder Verkehrswegen 
ist nur dann möglich, wenn der Vor-
rang der Trinkwassergewinnung da-
durch nicht beeinträchtigt wird. 
Vorranggebiete und Vorrangstandorte 
können sich mit Vorsorgegebieten in 
der Zeichnerischen Darstellung der 
Regionalen Raumordnungsprogramme 
überlagern, wenn dies mit der festge-
legten Vorrangnutzung vereinbar ist. 
 

05 Bei der Unterlagerung von Vorranggebie-
ten für Natur und Landschaft mit Vorsorgege-
bieten für Erholung bzw. für Landwirtschaft 
sind die Belange des Naturschutzes vorrangig. 
 
Die Wahrnehmung einer extensiven Erho-
lungsfunktion soll sich z. B. nur auf das Wan-
dern und Radfahren auf vorhandenen Wegen 
und das Beobachten beschränken. Einrichtun-
gen für weitere Erholungsaktivitäten sind nicht 
vorzusehen. 
 
Eine Überlagerung von Vorranggebieten für 
Rohstoffgewinnung mit Vorranggebieten für 
Natur und Landschaft ist aufgrund der Nut-
zungskonkurrenz nicht möglich. 
 
Die Nachfolgenutzung der Vorranggebiete für 
Rohstoffgewinnung ist in Kapitel D 2.1 07 und 
D 3.4 geregelt. 
 

06 Mit der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und -entwicklung wird keine 
raumordnerische Vorentscheidung 
über Art und Intensität der Nutzung 
im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft getroffen. In den För-
dergebieten nach dem Grünland-
schutzkonzept, das ein Angebot an die 
Landwirtschaft ist, soll das Ziel der 
Grünlanderhaltung auf der Grundlage 
freiwilliger Vereinbarungen mit den 
Landwirten erreicht werden. 
 

06 In den Vorranggebieten für Grünlandbe-
wirtschaftung, -pflege und -entwicklung erfüllt 
die Landwirtschaft eine besondere Funktion.  
Bei der Erfüllung der Funktion "Vorsorgegebiet 
für Erholung" in Nordkehdingen ist auf die 
Vorrangfunktion "Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und   -entwicklung" sowie auf die Be-
lange von Natur und Landschaft besonders 
Rücksicht zu nehmen. 
 

07 Für das im Bereich des National-
parks Niedersächsisches Wattenmeer 
festgelegte Vorranggebiet für Natur 
und Landschaft gilt für die Beurteilung 
der Vereinbarkeit von Nutzungen mit 
der Vorrangfestlegung die Zonierung 
der Verordnung über den National-
park Niedersächsisches Wattenmeer; 
die Vorrangfestlegung für Natur und 
Landschaft schließt deshalb die Wei-
terentwicklung der bestehenden 
Fremdenverkehrsnutzung ein. 
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1.9 Vorsorgegebiete 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 1 9 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 1.9 

01 In den Regionalen Raumordnungs-
programmen sind festzulegen: 
• Vorsorgegebiete für Landwirtschaft  
• Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft 
• Vorsorgegebiete für Rohstoffge-

winnung 
• Vorsorgegebiete für Erholung 
• Vorsorgegebiete für Natur und 

Landschaft 
• Vorsorgegebiete für Grünlandbe-

wirtschaftung, -pflege und -
entwicklung 

• Vorsorgegebiete für Trinkwasser-
gewinnung. 

Es sind Gebiete festzulegen, die für 
die räumliche und strukturelle Ent-
wicklung des Landes und der regiona-
len Planungsräume besonders be-
deutsam sind. 
 

01 In der zeichnerischen Darstellung sind 
neben den aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm übernommenen 
und räumlich konkretisierten Vorsorgegebie-
ten folgende für die Entwicklung des Pla-
nungsraumes bedeutsame Vorsorgegebie-
te festgelegt: 
Landwirtschaft, 
• Forstwirtschaft, 
• Rohstoffgewinnung, 
• Erholung, 
• Natur und Landschaft, 
• Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -

entwicklung. 
 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen sind so abzustimmen, dass diese 
Gebiete in ihrer Eignung und besonderen 
Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. 
 

02 Die räumlich-konkrete Umsetzung 
der in den Beikarten 1 bis 7 nach 
Inhalt und Umfang zum Ausdruck 
gebrachten fachlichen Zielvorstellun-
gen des Landes erfolgt eigenverant-
wortlich durch die Träger der Regio-
nalplanung auf der Grundlage der in 
den abschnitten C 2 und C 3 aufge-
führten Ziele und der genannten fach-
lichen Grundlagen. 
 
Die Inhalte der Beikarten 1 bis 7 sind 
vollständig in die Abwägung mit ande-
ren Nutzungsansprüchen einzubrin-
gen. Dabei sind die Inhalte der Bei-
karten sowohl untereinander als auch 
mit vorhandenen und zu entwickeln-
den regionalen Vorrang-, Vorsorge- 
und sonstigen Nutzungsansprüchen 
abzuwägen. Abweichungen von den 
Inhalten der Beikarten 1 bis 7 bei  

02 Den Vorsorgegebieten für Landwirtschaft 
kommt aufgrund der räumlich konkreten 
Abgrenzung bei der Abwägung mit den Be-
langen der Siedlungsentwicklung, der Roh-
stoffgewinnung sowie sonstiger raumbean-
spruchender Maßnahmen eine besondere 
Bedeutung zu. 
 

der räumlich-konkreten Umsetzung in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen müssen durch das Ergebnis  
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1.9 Vorsorgegebiete 
einer sachgerechten Gesamtab-
wägung begründet sein. 
 

 
 
 

03 Überlagerungen verschiedener 
Vorsorgegebiete sind zu vermeiden, 
wenn die Arten des Schutzes und der 
Nutzung nicht miteinander in Einklang 
stehen oder zu bringen sind. 
 
 
 

03 Vorsorgefunktionen als Überlagerungen 
von Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung 
sind bei der Festlegung der Nachfolgenut-
zung des Bodenabbaus im Bodenabbauge-
nehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
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2.0 Umweltschutz allgemein 

2 Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen, der Kulturlandschaften und der kulturellen 
Sachgüter 
 

Landes-Raumordnungsprogramm 

A 2 Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundla-
gen, der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter 
 

A 2.0 Umweltschutz allgemein 
Die Funktionsfähigkeit und die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sollen erhalten 
bleiben oder wiederhergestellt werden. 
 
Der Sicherung und Entwicklung von Freiräumen ist besondere Bedeutung beizumessen. 
Bei der Nutzung der Naturgüter und der Landschaft sollen die Gebote 
• der Schonung der Ressourcen, 
• der Nachhaltigkeit der Nutzungen und 
• der Minimierung von Eingriffen in den Naturhaushalt 
beachtet werden. 
 
Die Pflanzen- und Tierwelt soll im Interesse eines intakten ökologischen Gesamtgefüges nach-
haltig geschützt werden. Die charakteristischen Ökosysteme der niedersächsischen Naturräume 
sollen geschützt, gepflegt und, sofern sie in dem Naturraum nicht mehr vorhanden sind, an 
geeigneten Stellen soweit wie möglich wieder entwickelt werden. 
 
Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterungen und gesundheitsbeeinträchtigende Strahlungen in 
allen Bereichen sollen bereits an der Quelle vermieden oder so verringert werden, dass ein si-
cherer Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen Luft, Wasser 
und Boden gewährleistet ist. 
 
Den Erfordernissen des Umweltschutzes soll bei Nutzungskonflikten Vorrang eingeräumt wer-
den, wenn die Gesundheit der Bevölkerung oder die natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet 
sind. 
 
 

A 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
Natur und Landschaft sollen so geschützt, gepflegt und entwickelt werden, dass 
• die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
• die Nutzbarkeit der Naturgüter, 
• die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
nachhaltig gesichert sind. 
 
Das Potential und die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sollen gesichert bzw. soweit wie 
möglich wiederhergestellt werden. Die Qualität von Boden, Wasser und Luft sollen so beschaf-
fen sein, dass die Voraussetzung zum Fortbestand oder zur Entwicklung der jeweils natürlichen 
Ökosysteme auf der überwiegenden Fläche gegeben ist. Die naturbetonten Ökosysteme und die 
heimischen Tier- und Pflanzenarten sollen in dem für ihre dauerhafte Existenzsicherung nötigen 
Umfang erhalten werden. 
 
Naturraumtypische Landschaftsbilder und eine erlebnisreiche Landschaft sollen gesichert und 
entwickelt werden. Flächen, auf denen diese Voraussetzungen erfüllt sind, sollen in ihrem Zu-
stand erhalten werden. Flächen, auf denen diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, sollen - 
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2.0 Umweltschutz allgemein 
soweit es im Zusammenhang der räumlichen Nutzungen insgesamt möglich ist - in diesen Zu-
stand versetzt werden. 
 
Eingriffe in Gestalt oder Nutzung von Flächen dürfen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und das Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. 
 
Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sollen auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränkt werden. 
 
Ausgleichs- und gegebenenfalls Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare Eingriffe sollen die beein-
trächtigten oder verlorenen Werte des Naturhaushalts gleichwertig wiederherstellen. 
 
 

A 2.2 Bodenschutz 
Der Boden als Teil der natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen soll 
nachhaltig funktionsfähig und nutzbar erhalten werden. Beeinträchtigungen der natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit und -ertragsfähigkeit sollen durch entsprechende Vorsorge vermieden wer-
den. 
 
Geschädigte oder belastete Böden sollen saniert werden. 
 
Bei der Nutzung des Bodens sollen seine ökologische Funktion, die Grenzen seiner Belastbarkeit 
und seine Unvermehrbarkeit beachtet werden. 
 
Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf eine sparsame Inanspruch-
nahme und möglichst geringe zusätzliche Versiegelung des Bodens hingewirkt werden; soweit 
möglich soll eine Entsiegelung des Bodens angestrebt werden. Einer Zersiedlung der Landschaft 
soll entgegengewirkt werden. 
 
 

A 2.3 Gewässerschutz 
Ober- und unterirdische Gewässer sollen als wesentlicher Bestandteil der Lebensgrundlagen 
oder des Lebensraumes für Menschen, Tiere und Pflanzen, als klimatischer Ausgleichsfaktor und 
als prägender Landschaftsbestandteil nachhaltig geschützt werden. Gewässer sollen nicht ver-
unreinigt, ihre natürliche Struktur und Funktion sollen erhalten oder wiederhergestellt werden. 
 
Grundwasser soll flächendeckend vor Beeinträchtigungen geschützt werden. Die Grundwasser-
neubildung soll gefördert werden. 
 
Naturnahe Oberflächengewässer und Uferrandzonen sollen in ihrem noch vorhandenen Umfang 
erhalten bleiben. Natürliche Überschwemmungsgebiete sollen freigehalten werden. Technisch 
ausgebaute Gewässer sollen - soweit möglich - wieder in einen naturnahen Zustand versetzt 
werden. Kleinbiotope des Gewässerbereichs sollen geschützt werden. 
 
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Belastungen haben Vorrang vor Maßnahmen zur 
Gewässersanierung. 
 
 

A 2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz 
Menschen, Natur- und Kulturgüter sollen vor schädlichen Einwirkungen durch Luftverunreini-
gung, Lärm und Strahlung geschützt werden. 
Raumbedeutsame Maßnahmen sollen nach dem Vorsorgeprinzip möglichst so geplant werden, 
dass Emissionen vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Vermeidung bzw. 
Verminderung von Emissionen hat Vorrang vor Immissionsschutz. Vorhandene Immissionsbelas-
tungen sollen verringert werden. 
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Die räumliche Ordnung soll dazu beitragen, dass belastende Auswirkungen von Anlagen, Ein-
richtungen und Maßnahmen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen 
vermieden oder vermindert werden. 
 
Die Luftqualität soll vorrangig in den Teilräumen des Landes verbessert werden, die hohen Be-
lastungen ausgesetzt sind; dies darf jedoch nicht zu einer Mehrbelastung in anderen Teilräumen 
führen. 
Wohn- und Erholungsgebiete sollen vorrangig vor Lärm geschützt werden. 
 
 

A 2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima 
Zum Schutz der Erdatmosphäre und des Klimas sollen im Sinne langfristiger Vorsorge alle Mög-
lichkeiten zur Eindämmung des Treibhauseffektes und der damit verbundenen Folgen für 
Mensch und Natur genutzt werden. Vorrangig betrifft dies die Schaffung eines umwelt- und 
klimaverträglichen Verkehrssystems, die Umorientierung zu einer klimaverträglichen Energiever-
sorgung sowie den Übergang zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft und die nachhaltige 
Waldsicherung, -nutzung und -vermehrung. 
 
Kleinräumig sollen durch geeignete planerische Maßnahmen, insbesondere durch Freiraumsi-
cherung, Austauschvorgänge mit klimaverbessernder Wirkung im unteren Atmosphärenbereich 
zwischen besiedelten und unbesiedelten Bereichen erhalten oder verbessert werden. Die klima-
verbessernden Funktionen größerer, zusammenhängender Freiräume sollen bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen beachtet werden. 
 
 

A 2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter 
In allen Teilräumen des Landes sollen Kultur und Geschichte erforscht, vermittelt und so ge-
pflegt werden, dass regionale Identität gestärkt und regionale Kulturgüter und Brauchtümer 
erhalten werden. 
Kulturlandschaften sollen so gepflegt werden, dass historische Landnutzungsformen und Sied-
lungsstrukturen sowie prägende Landschaftsstrukturen und Naturdenkmale dauerhaft erhalten 
bleiben. 
 
Historische Sachgüter und Kulturdenkmale sollen erhalten, gepflegt und erforscht werden. Sie 
sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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2.0 Umweltschutz allgemein 
 
 
Landes-
Raumordnungsprgramm  
- Teil II - 
C 2.0 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.0 

01 Ökologische und ökonomische 
Erfordernisse sind unter Berücksichti-
gung auch mittel- und langfristiger 
Gesichtspunkte zum Ausgleich zu 
bringen. Bei fortbestehenden Zielkon-
flikten ist den Erfordernissen des Um-
weltschutzes Vorrang einzuräumen, 
wenn Gefährdungen für die Gesund-
heit der Bevölkerung oder für die 
dauerhafte Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen anzunehmen sind. 

01 Die natürlichen Gegebenheiten sind als 
Grundlage der räumlichen Entwicklung, vor 
allem auch als Rahmenbedingungen für die 
weitere Siedlungsentwicklung zu berücksich-
tigen. Insbesondere die Biotopfunktionen 
(vgl. Kap. D 1.7), die topographische Situati-
on, das Klima, die hydrogeologischen Bedin-
gungen und das Landschaftsbild müssen bei 
allen raumbeanspruchenden Planungen und 
Maßnahmen als Umweltbelange gewichtet 
und berücksichtigt werden. Die freie unbe-
siedelte Landschaft ist  
• als Regenerationsraum für die natürlichen 

Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Vegetation und Tierwelt; 

• als Wirtschaftsraum für land- und forst-
wirtschaftliche Güter; 

• als Freiraum für die Bevölkerung, insbe-
sondere für eine naturverträgliche Erho-
lungsnutzung  

zu schützen, zu pflegen und nachhaltig zu 
entwickeln. 
 
Bei raumbedeutsamen Vorhaben, die mit 
unerläßlichen Eingriffen in die Landschaft 
und die Wasserwirtschaft verbunden sind, 
sind unabänderliche Schäden an unersetzba-
ren Naturgütern auszuschließen, die Regene-
rationsfähigkeit des Naturhaushaltes erhal-
ten und der Verlust an Freifläche so gering 
wie möglich gehalten werden. 
 

02 Für Naturgüter und Funktionen, 
denen wegen ihrer besonderen Quali-
tät, Gefährdung und großen ökologi-
schen Bedeutung in der Abwägung 
mit anderen Nutzungsansprüchen 
Vorrang einzuräumen ist, sind Vor-
ranggebiete festzulegen. 
 
 

02 Für die naturnahen Lebensräume im 
Landkreis Stade, denen wegen ihrer beson-
deren Qualität, Gefährdung und großen öko-
logischen Bedeutung in der Abwägung mit 
anderen Nutzungsansprüchen Vorrang einzu-
räumen ist, sind Vorranggebiete festzulegen 
(vgl. Kap. D 1.7). 
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2.0 Umweltschutz allgemein 
03 Sind bei Vorhaben trotz der Nut-
zung technischer Möglichkeiten zur 
Minderung von Emissionen erhebliche 
Immissionen vorhanden oder zu er-
warten, ist insbesondere durch räum-
liche Ordnung der Nutzungen sicher-
zustellen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf Wohngebiete und auf 
Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft sowie für Erholung vermieden 
werden. Einem Heranwachsen von 
Wohngebieten an emittierende Anla-
gen ist entgegenzuwirken. 
 

03 Von den Emissionsschwerpunkten des 
Landkreises - A26, B73, L111, Industriege-
biet Bützflethersand - sollen neue Wohnge-
biete einen ausreichenden Abstand einhal-
ten. 
Bei der Planung neuer Industrie- oder Ge-
werbegebiete ist von Wohnbebauung, Vor-
ranggebieten für Trinkwassergewinnung, für 
Erholung und in Vorranggebieten für Natur 
und Landschaft ein ausreichender Abstand 
einzuhalten. 
Entsprechend ist bei der Planung neuer bzw. 
der Erweiterung bestehender Wohngebiete 
von vorhandenen Industrie- und Gewerbe-
gebieten ein ausreichender Abstand einzu-
halten. 
 

04 Im Interesse einer wirksamen 
Umweltvorsorge sind bei allen Pla-
nungen und Maßnahmen schädliche 
Umwelteinwirkungen zu vermeiden, 
zu vermindern oder auszugleichen. 

04 Für die Kompensation von Eingriffen 
in Natur und Landschaft sollten grundsätzlich 
vorrangig die „Gebiete zur Verbesserung der 
Landschaftsstruktur und des Naturhaushal-
tes“ auf der Grundlage Landschaftsrahmen-
plan Landkreis Stade (Materialien) bzw. die 
“Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteiles“ 
insbesondere Gebiete mit einer Bewaldung 
unter 10 % zu nutzen. In den Flächennut-
zungsplänen der Gemeinden sind diese Ge-
biete entsprechend umzusetzen. Die Land-
schaftspläne der Gemeinden sind zu berück-
sichtigen. 
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2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Landes- 
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 2.1 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 2.1 
 
 

01 Für den Naturhaushalt, die Tier- 
und Pflanzenwelt und das Land-
schaftsbild besonders wertvolle Gebie-
te und Landschaftsbestandteile sind 
durch Abwendung von Beeinträchti-
gungen, ggf. naturschutzrechtliche 
Sicherung und - soweit erforderlich - 
durch Pflege zu erhalten, zu entwi-
ckeln oder zu nutzen. 
 
 

01 Die noch vorhandenen Grünlandkomple-
xe der Elbe- und Oste-Niederung, die Elbe- 
und Oste-Watten, die Flussniederungen der 
Schwinge, Aue Este und Lühe und ihrer Ne-
benflüsse sowie Hochmoorkomplexe der 
Marsch und der Geest sind durch Abwendung 
von Beeinträchtigungen, ggf. naturschutz-
rechtliche Sicherung und - soweit erforderlich 
- durch Pflege zu erhalten, zu entwickeln oder 
zu nutzen. 
Die ökologischen Leistungen der Landwirt-
schaft zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft, sind entsprechend 
zu honorieren. 
 
Die charakteristische Strukturvielfalt der Geest 
ist zu erhalten bzw. durch entsprechende 
Maßnahmen wieder herzustellen. 
Der Laubholzbestand der Geest ist zu erhalten 
und zu vermehren. 
Die Ortsränder sind landschaftsgerecht zu 
gestalten. 
 

02 Zur langfristigen Sicherung der 
Überlebensbedingungen der Pflanzen- 
und Tierwelt in ausreichender Arten-
vielfalt und Individuenzahl ist ein lan-
desweiter Biotopverbund aufzubauen. 
Darin sind wertvolle - insbesondere 
akut in ihrem Bestand bedrohte - 
naturbetonte Gebiete in ausreichender 
Größe und Verteilung zu erhalten, zu 
schützen und zu entwickeln sowie 
untereinander durch ein System nicht 
oder nur extensiv genutzter Flächen 
zu verbinden. 
 
 

02 Zur Erhaltung der Artenvielfalt und der 
damit verbundenen Stabilisierung des Natur-
haushalts sind gleichartige Biotope in ausrei-
chender Zahl und Größe und in geringen Ent-
fernungen langfristig zu sichern. 
Von besonderer Bedeutung sind vernetzende 
Biotopsysteme, wie die vorhandenen Fließ-
gewässer einschließlich ihrer Auebereiche mit 
Gräben, angrenzenden Stillgewässern und 
Mooren und zum anderen Hecken, Gehölz-
gruppen und Waldmäntel. 
Das vernetzte System der Kleingewässer im 
Apensener/Harsefelder- und Buxtehu-
der/Ketzendorfer Bereich ist zu erhalten und 
möglichst auf den gesamten Geestbereich 
auszudehnen. 
 

03 Extensive Nutzungsformen, unge-
nutzte Flächen und besondere Land-
schaftsbestandteile sowie kleinräumi-
ge Differenzierungen des Land- 

03 Die flächengebundene bäuerlich struktu-
rierte Landwirtschaft soll im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
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2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
schaftsbildes sind auch im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft zu erhalten oder zu 
entwickeln. 
 

Maßnahmen zum Zwecke des Biotopverbun-
des, des Bodenschutzes und der Naherholung 
durchzuführen, wie: 
• Erhalt und Entwicklung linienhafter Biotope 

zum Zweck der Biotopvernetzung und An-
reicherung mit Kleinstrukturen, Baumrei-
hen, Gehölzstreifen, Hecken, 

• Erhaltung der Grabenstrukturen im Alten 
Land, 

• Gewässerrandstreifen,  
• Feldraine und Ackerrandstreifen, 
• Böschungen und Straßenrandzonen, 
• Gehölzstrukturen entlang der Marschgrä-

ben, 
• flächenhafte Biotope:  
• Brachflächen, Ruderalflächen 
• Tümpel- und Feuchtbereiche. 
 
• Für spezielle landwirtschaftliche Problem-

gebiete sind Konzepte zu entwickeln: 
• Täler der Este und der Aue, 
• Flächen bei Buxtehude nördlich der geplan-

ten A 26, 
• beide Osteschleifen, 
• westlicher Geesthang zwischen Gräpel und 

Burweg, 
• Flächen östlich des Hohen Moores (s. Kap. 

3.2). 
 
Für die Niederung der Schwinge sollte ein 
Nutzungskonzept zum Miteinander von Natur-
schutz, Erholung, Bodenschutz, Grundwasser- 
und Gewässerschutz sowie Landwirtschaft 
erarbeitet werden. 
 
In den Vorrang- und Vorsorgegebieten für 
Grünlandbewirtschaftung,- pflege und -
entwicklung ist die enge Vernetzung zwischen 
der landwirtschaftlichen und den Zielen des 
Grünlandschutzes zu erhalten. 
 
Die ordnungsgemäße Landwirtschaft dient in 
der Regel den Zielen des Grünlandschutzes.  
 

04 Bei der Planung von wesentlichen 
raumbeanspruchenden Nutzungen - 
insbesondere von Verkehrswegen, 
größeren Siedlungsgebieten, gewerb-
lichen und Energieversorgungsanla-
gen - im Außenbereich  
• sind möglichst große unzerschnit-

tene und von Lärm unbeeinträch-
tigte Räume zu erhalten  

04 Die unzerschnittenen, verkehrsarmen und 
von Lärm wenig beeinträchtigten Gebiete, 
• nördlich und südlich der L111 in Nordkeh-

dingen,  
• zwischen der L114 der B73 und der B74 in 

Oldendorf, 
• zwischen der K1/K70 der L123 und L124,
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2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
•  naturbetonte Bereiche auszuspa-

ren die Flächenansprüche und die 
über die direkt beanspruchte Flä-
che hinausgehenden Auswirkungen 
der Nutzung zu minimieren. 

 

• zwischen der L123 und L124, südwestlich 
von Harsefeld, 

• im Raum Harsefeld/Apensen zwischen der 
L124, K26, K49 und L127, 

• zwischen der L127 und L130, südlich von 
Apensen, 

 
sind grundsätzlich zu erhalten. 
 
Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft sind grundsätzlich von raumbeanspru-
chenden Maßnahmen freizuhalten; dies gilt 
insbesondere für die herausragenden und 
besonders wertvollen Bereiche für Arten und 
Lebensgemeinschaften und für Eigenart, Viel-
falt und Schönheit gem. Landschaftsrahmen-
plan. 
 

05 Geschädigte und an naturnaher 
Substanz verarmte Gebiete und aus-
geräumte Landschaften sind zu ges-
talten und so zu entwickeln, dass ihr 
Naturhaushalt wieder funktionsfähig 
wird. Entsprechende Gebiete sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen. 
In Gebieten mit Biotop- und Artenar-
mut ist im Interesse der Artenvielfalt 
auf eine besondere Pflege und Ent-
wicklung der Landschaft hinzuwirken. 
Eine wesentliche Voraussetzung hier-
für sind die Extensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung und die Si-
cherung bzw. Wiederherstellung  
eines Systems miteinander in Verbin-
dung stehender Biotope. 

05 Die großräumigen Bereiche mit Defiziten 
an Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft und für Arten und Lebensge-
meinschaften (nördlich und südlich von Oeder-
quart, westlich von Dornbusch, Drochtersen 
und Assel, das Königsmoor, der Bereich um 
Oldendorf, das Alte Land zwischen Stade und 
Estebrügge, zwischen Stade und Dollern west-
lich der B73, zwischen Issendorf und Kuten-
holz, südlich von Brest, südlich und östlich von 
Ahlerstedt, um Apensen und zwischen Immen-
beck und Daensen; gem. LRP) sind als Gebiete 
zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und 
des Naturhaushaltes zu betrachten. Sie sind 
durch die Wiederherstellung der den ökologi-
schen Landschaftseinheiten entsprechenden 
Vielfalt der natürlichen Landschaftselemente, 
der landschaftsgerechten Gestaltung von Sied-
lungs-, Wegen- und Gewässerrändern und 
einer der Landschaftseinheit angepassten Flä-
chennutzung in ihrer Strukturvielfalt und Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu verbes-
sern. Diese Gebiete sind in den Flächennut-
zungsplänen der Gemeinden zu berücksichti-
gen. 
Der großräumige Bereich mit Defiziten an Ar-
ten und Lebensgemeinschaften „Altes Land“ 
ist durch die Erhaltung bzw. Herstellung der 
Vielfalt der Landschaftselemente, der Erhal-
tung der Geschlossenheit des Obstanbauge-
bietes und der Feuchtgrünlandflächen im Siet-
land und der Organomarsch sowie des für die 
Entwässerung notwendigen offenen Graben-
systems zu verbessern. 
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2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
Die im Landschaftsrahmenplan Landkreis Sta-
de dargestellten erforderlichen Schutz-, Pfle-
ge- und Entwicklungsmaßnahmen sind bei der 
Gestaltung und Entwicklung dieser Gebiete zu 
beachten. 
 
Die an landschaftsstrukturierenden Elementen 
verarmten Landschaften bei Apensen, Harse-
feld, Wangersen, Ahlerstedt, südlich von Bux-
tehude, bei Wedel, Oldendorf und südlich von 
Stade sind durch die Anlage von Wallhecken, 
Feldgehölzgruppen, Straßen-/Wegealleen, 
Saumbiotopen, etc. zu strukturieren. 
 

06 Für den Naturschutz wertvolle 
Bereiche sind insbesondere dort zu 
entwickeln, wo sich Möglichkeiten 
dafür im Zusammenhang mit Nut-
zungsänderungen und landschaftsver-
ändernden Maßnahmen bieten. 
 
 

06 Kompensationsmaßnahmen für die Inan-
spruchnahme der Vorranggebiete für Wind-
energieanlagen sind grundsätzlich innerhalb 
des Gemeinde- / Samtgemeindegebietes oder 
der ökologischen Landschaftseinheit durchzu-
führen. 
 
Die für den Naturschutz wichtigen Bereiche, 
entsprechen Kapitel D 1.7 sind zu erhalten 
und zu entwickeln. 
 

07 Sofern Gebiete nicht mehr land-
wirtschaftlich, durch Bodenabbau oder 
sonstige Inanspruchnahme genutzt 
werden, ist sicherzustellen, dass darin 
Lebensräume für die heimische Tier- 
und Pflanzenwelt geschaffen werden. 
Dies gilt insbesondere für die Boden-
abbaugebiete und Truppenübungs-
plätze. 
Die Schaffung entsprechender Le-
bensräume schließt eine extensive 
Bewirtschaftung nicht aus. 

07 Die anzustrebende Nachfolgenutzung für 
den Bodenabbau wird durch die überlagern-
den Funktionen bestimmt. Bei der Abstim-
mung der verschiedenen Belange sind die 
Umweltaspekte zu berücksichtigen. Soweit in 
der zeichnerischen Darstellung keine überla-
gernde Funktion bestimmt ist, ist der Abbau 
der Sukzession zu überlassen, sofern die Flä-
chen nicht vorher mit Wald bestockt waren 
oder wegen Verbesserung des Landschaftsbil-
des oder der Waldarmut des betroffenen Rau-
mes eine Überführung in naturnahe Bewal-
dung vorzuziehen wäre. 
 
Landwirtschaftliche Nutzflächen die aus der 
Bewirtschaftung entlassen worden sind, sollen 
naturnah und kulturraumtypisch entwickelt 
und möglichst in das Biotopverbundsystem 
eingebunden werden. 
 
Die ehemaligen Standortübungsplätze in Bux-
tehude und Stade sind, vorbehaltlich der Ar-
rondierung für gewerbliche und bauliche Nut-
zung, für den Natur- und Landschaftsschutz 
sowie die Naherholung zu erhalten, zu pflegen 
und zu entwickeln. 
Der Landeplatz ist zu erhalten. 
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 Die ehemalige Standortschießanlage und das 
Munitionsdepot in Agathenburg sind für den 
Natur- und Landschaftsschutz sowie die Nah-
erholung zu erhalten, zu pflegen und zu ent-
wickeln. 
 

08 Für halbnatürliche, durch extensi-
ve, standortabhängige Bewirtschaf-
tungsformen entstandene Bereiche 
sind, soweit es für ihre Erhaltung 
erforderlich ist, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen durchzuführen, die 
die natürlichen Abläufe sichern sollen. 
Dazu gehören Maßnahmen der Erstin-
standsetzung, der Dauerpflege und 
der Kontrolle der Schutzgebiete und 
Objekte. 
 
 

08 Ungenutzte Wälder – Naturwälder -, na-
turnah bewirtschaftete Wälder und naturnahe 
Kleinstwälder sind grundsätzlich zu erhalten. 
Die im Landkreis Stade vorhandenen charak-
teristischen Sandheiden  
• Barger Heide südlich von Stade 
• Eilendorfer Heide bei Buxtehude 
und 
• am Litberg bei Sauensiek  
sind zu erhalten. 
 
Der Anteil des Brach- und Ödlands in den öko-
logischen Landschaftseinheiten sollte erhöht 
werden. 
 

09 Die vorstehenden Ziele sind ent-
sprechend den Gegebenheiten und 
Notwendigkeiten des jeweiligen Na-
turraumes in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen näher festzule-
gen. 

09 Für die Umsetzung der vorstehenden Ziele 
ist als Leitlinie grundsätzlich der Land-
schaftsrahmenplan Landkreis Stade mit den 
dort aufgezeigten Maßnahmen und Hand-
lungsvorschlägen maßgebend. 
 

10 Die Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen räumlich 
zu konkretisieren und um die jeweils 
notwendigen Pufferzonen zu ergän-
zen. Sie sind um die aus regionaler  
Sicht bedeutsamen Vorranggebiete zu 
ergänzen. Grundlage dafür sollte ein 
hinreichend aktueller Landschafts-
rahmenplan sein.  

10 Grundlage für die Ausweisung der Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft ist ne-
ben den Festlegungen des LROP, der Land-
schaftsrahmenplan Landkreis Stade. 
 
 
 

11 Für die Festlegung von Vorsorge-
gebieten für Natur und Landschaft in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen kommen die in der Beikarte 
1 gekennzeichneten, aus der Sicht des 
Landes wertvollen Landschaftsteile 
sowie darüber hinaus weitere, aus 
regionaler Sicht wertvolle Land-
schaftsteile in Betracht. Grundlage 
dafür sollte ein hinreichend aktueller 
Landschaftsrahmenplan sein. 
 
 

11 Grundlage für die Ausweisung der Vorsor-
gegebiete für Natur und Landschaft ist neben 
den Festlegungen des LROP, der Landschafts-
rahmenplan Landkreis Stade. 
 
 
 

 
 
 

54 



2.2 Bodenschutz 

2.2 Bodenschutz 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 2.2 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.2 

 
01 Der Boden ist als 
• Lebensgrundlage und Lebensraum 

für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
• Teil des Naturhaushalts, 
• prägendes Element von Natur und 

Landschaft 
 
zu schützen, zu pflegen und zu entwi-
ckeln. 

 
01 Als unverzichtbare Grundlage aller Le-
bensvorgänge sind die Böden in ihrer Leis-
tungsfähigkeit und in Ihren Funktionen dau-
erhaft zu erhalten. Sicherzustellen sind ins-
besondere die ökologischen Bodenfunktio-
nen,  
• die Lebensraumfunktion,  
• die Regelungsfunktion und  
• die Produktionsfunktion. 
 
Die Nutzungsart und -form sollte an die Bo-
deneigenschaften angepaßt werden (s. D 
1.5). 
 

02 Stoffliche Belastungen durch Ein-
trag von festen, gelösten oder gas-
förmigen Schadstoffen sind zu verhin-
dern oder zu vermindern. Eingetrete-
ne Belastungen sind möglichst zu 
beseitigen. 
 

02 Bei der Bodennutzung durch Land- und 
Forstwirtschaft und Kleingärten, Industrie 
und Gewerbe, Siedlung und Freizeit, Ver-
kehr, Abfall und Abwasser, Wasserwirtschaft 
und Bodenabbau sind Beeinträchtigungen 
und Belastungen zu auf ein fachlich begrün-
detes Minimum zu beschränken. 
Die Verwendung von Pflanzenbehandlungs-
mitteln im öffentlichen als auch im privaten 
Bereich ist zu vermeiden. 
Auftaumittel sollten in geringen Mengen nur 
auf den Hauptverkehrsstraßen verwendet 
werden. 
 
Zur Minderung der stofflichen Belastung ent-
lang oder in Teilbereichen stark befahrener, 
regional bedeutsamer Straßen, sollten Im-
missionsschutzpflanzungen angelegt werden. 
Darüber hinaus ist im Interesse einer Mini-
mierung stofflicher Belastungen im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Nutzung, vor allem 
auf den sorbtionsschwachen, sandigen Bö-
den, eine bedarfsgerechte Düngung, eine 
Reduzierung der Nitratausträge und eine 
Vermeidung von Einträgen durch belastete 
Dünger (z. B. Wirtschafts- oder Mineraldün-
ger) anzustreben. 
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2.2 Bodenschutz 
03 In Gebieten mit erheblichen Bo-
denbelastungen sind weitere boden-
belastende Nutzungen und der Eintrag 
problematischer Stoffe zu vermeiden 
oder zu vermindern. 

03 Die bekannten Altlasten und Altablage-
rungen sind zu untersuchen und die Austrä-
ge sind zu unterbinden. 
Die eingetretenen Belastungen sind zu besei-
tigen. 
 
Entlang stark befahrener, regional bedeut-
samer Verkehrswege sollten bei vorhandener 
landwirtschaftlicher und gärtnerischer Nut-
zung entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz vor Immissionen getroffen werden. 
 

04 Böden mit geringer Filter- und 
Pufferkapazität sind grundsätzlich nur 
in Anspruch zu nehmen, wenn ver-
tretbare Alternativen nicht zur Verfü-
gung stehen. 

04 Die Belastungssituation im Landkreis Sta-
de durch die Deposition anorganischer und 
organischer Stoffe ist in regelmäßigen Zyklen 
zu untersuchen. Auf der Grundlage dieser 
Untersuchung ist für den Landkreis Stade ein 
Boden- und Wassergütekataster aufzustel-
len. 
Böden mit geringen Filter- und Pufferkapazi-
täten sollen insbesondere von nährstoff- 
oder schadstoffemittierenden Nutzungen 
verschont werden. Dies gilt insbesondere für 
die Sandböden der Geestgebiete. 
 

05 Die Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung und Infrastruktur ist auf das 
unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken und nach Möglichkeit durch 
geeignete Maßnahmen der Entsiege-
lung auszugleichen. 
 

05 Die Ausweisung großflächiger Wohn- und 
Gewerbeflächen soll grundsätzlich nur in den 
Zentralen Orten bzw. den Schwerpunkten für 
Wohnbauentwicklung erfolgen (vgl. D 1.5). 
Die Nutzungsdichte in den Wohnbauflächen 
ist so festzulegen, dass sowohl der Grund-
satz der Minimierung der Inanspruchnahme, 
als auch das Prinzip der differenzierten 
Landnutzung (vgl. D 1.1) und die vorhande-
ne Siedlungsstruktur Berücksichtigung fin-
den. 
Erschließungsstraßen sollen auf das notwen-
dige Maß beschränkt werden. 
Unumgängliche Versiegelungen sind durch 
geeignete Maßnahmen auszugleichen (z. B. 
Entsiegelung). 
 

06 Schäden an der Struktur des Bo-
dens durch Verdichtung oder Erosion 
sind möglichst zu vermeiden. Boden-
abgrabungen sind auf das unvermeid-
bare Maß zu beschränken. 
 

06 Der Erosion in den gefährdeten Gebieten 
ist durch entsprechende Bewirtschaftungs-
weisen, der Erhaltung und Neuanlage von 
Wald und dem Anlegen von Hecken und 
Gehölzstrukturen vorzubeugen. 
Oberflächennahe Rohstoffe sollen grundsätz-
lich nur in den festgelegten Vorrang- und 
Vorsorgegebieten gewonnen werden. 
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07 Beeinträchtigungen oder Verände-
rungen des Bodenwasserhaushalts 
sind möglichst zu vermeiden. 
 

07 In Gebieten mit einer besonderen Bedeu-
tung für die Grundwasserneubildung ist 
auf den Schutz des Grundwassers besonders 
hinzuwirken. 
Grundwasserentnahmen sind der Grundwas-
serneubildung und den ökologischen Erfor-
dernissen anzupassen. 
 

08 Böden mit einer hohen natürlichen 
Ertragsfähigkeit sind vor weiterer 
Inanspruchnahme zu schützen und 
möglichst für eine werterhaltende 
landwirtschaftliche oder gärtnerische 
Nutzung zu sichern. 
 

08 Die in der zeichnerischen Darstellung 
festgelegten Vorsorgegebiete für Landwirt-
schaft sind grundsätzlich für die landwirt-
schaftliche Nutzung freizuhalten und sollen 
gegenüber anderen bodenbeanspruchenden 
und -belastenden Nutzungen geschützt wer-
den. 
 

09 Bei der Waldbewirtschaftung sind 
die günstigen Wirkungen des Waldes 
auf Klima, Boden und Wasserhaushalt 
zu sichern und zu fördern. Bei unum-
gänglicher Inanspruchnahme von 
Waldflächen sind Ersatzaufforstungen 
in funktionsgleichem Wert im engeren 
räumlichen Bereich durchzuführen. 
 

09 Die Bewirtschaftung des Waldes soll nach 
ökologisch orientierten Richtlinien erfolgen. 
Bei Aufforstung und Waldumbaumaßnahmen 
ist darauf zu achten, die potentiell natürli-
chen Laub(misch)waldgesellschaften wieder 
verstärkt zu etablieren, um den bei den Na-
delwaldbeständen starken Auskämmeffekt 
atmosphärischer Schad- und Nährstoffe und 
die einhergehende Versauerung und 
Schwermetallmobilisierung in Boden und 
Grundwasser zu reduzieren. 
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2.3 Gewässerschutz 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 2.3 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.3 
 

01 Zur Erhaltung ihrer ökologischen 
Funktionen sind ober- und unterirdi-
sche Gewässer insbesondere als Le-
bensgrundlage für den Menschen und 
als Lebensraum für Pflanzen und Tie-
re, als klimatischer Ausgleichsfaktor 
und als prägender Landschaftsbe-
standteil nachhaltig zu schützen. 

01 Die Fließgewässer im Landkreis Stade, 
einschließlich der Wettern und Grabensyste-
me, in nicht geschützten Bereichen sind 
durch gezielte Schutz- und Pflegemaßnah-
men, auf der Grundlage der Unterhaltungs-
rahmenpläne, in ihrer Qualität als ökologi-
sches System zu erhalten und zu verbessern. 
Lebensraum- und Regelungsfunktionen, wie 
natürliches Abflussverhalten und die biologi-
sche Selbstreinigung der Fließ- und Stillge-
wässer in einem möglichst naturnahen ge-
samträumlichen Oberflächengewässer-
system, sind als Bestandteil des Naturhaus-
halts nachhaltig zu sichern. 
 

02 Der Eintrag von Fremd- und 
Schadstoffen in die Gewässer ist zu 
vermeiden oder so weit wie möglich 
zu verringern. 

02 Die Gewässergüte und die Fließgewäs-
serstrukturen sollten durch 
Beseitigung punktueller Einleitungen unge-
klärter Abwässer sowie aus Fischteichen und 
Abwärmeeinleitungen, 
optimale Abwasserreinigung entsprechend 
den Abwasservorschriften, 
Minimierung diffuser Einleitungen, 
umweltschonende und nachhaltige Bewirt-
schaftung in den Auen und Überschwem-
mungsgebieten, 
Verminderung der Schadstoffeinträge aus 
landwirtschaftlicher Nutzung, 
umweltschonende und nachhaltige Bewirt-
schaftung der Niederungsbereiche, Erhalt/ 
Entwicklung von Feuchtgrünland, 
nachhaltig verbessert und erhalten werden. 
 

03 Die weitgehend natürlichen oder 
naturnahen Gewässer sind so zu 
schützen, dass ihre Gewässergüte sich 
nicht verschlechtert. In den übrigen 
Gewässern ist die Gewässergüte so zu 
verbessern, dass eine Annäherung an 
die ursprünglich vorhandenen Gege-
benheiten, wie sie vor nachhaltiger 
menschlicher Beeinflussung herrsch-
ten, stattfindet. Das entspricht über-
wiegend der Gewässergüteklasse II 
(gering belastet). 

03 Die Gewässer mit natürlichen und natur-
nahen Strukturen und Randbereichen sind zu 
erhalten, zu pflegen und zu schützen. 
 
Die Gewässer mit bedingt naturnahen, na-
turfremden und naturfernen Strukturen und 
Randbereichen sind durch entsprechende 
Maßnahmen zu verbessern. 
 
Die Gewässergüte der Geestfließgewässer 
und die der Marschfließgewässer ist durch  
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entsprechende Maßnahmen zu verbessern 
oder zu erhalten. 
Dazu sind Maßnahmen zur Reduzierung von 
punktförmigen Belastungen und flächenhaf-
ten Einträgen zur Verbesserung der Gewäs-
serstruktur und zur Einschränkung der Ge-
wässerunterhaltung durchzuführen. 
 

04 Die biologischen, speziell die öko-
logischen Funktionen der Gewässer 
mit ihren Wechselbeziehungen zum 
terrestrischen Bereich der Aue sind 
wiederherzustellen. Dazu sind als 
Pufferzone gegen die angrenzenden 
Nutzungen und als gewässerabhängi-
ger Lebensraum nicht bewirtschaftete 
Gewässerrandstreifen mit standortge-
rechtem Bewuchs anzulegen; vorhan-
dene naturnahe Gewässerrandstreifen 
sind zu erhalten. 
Natürliche Rückstau- und Über-
schwemmungsbereiche sind zu erhal-
ten oder wiederherzustellen und zu 
entwickeln. Auf eine Rücknahme der 
Ackernutzung in diesen Bereichen ist 
hinzuwirken. 
 
Bei der Gewässerunterhaltung wie 
auch bei der Nutzung der Gewässer 
durch den Wassersport sind die Be-
lange des Umwelt- und Naturschutzes 
zu berücksichtigen. 
 
 

04 Die Flusswatten der Elbe im Kehdinger 
Raum, der Binnenelben, der Elbinseln und 
der Oste sind mit der natürlichen, klassi-
schen Zonierungsfolge zu erhalten und durch 
entsprechende Pflegemaßnahmen zu entwi-
ckeln und/oder wiederherzustellen. 
Die Flussmarsch der Niederelbe, nahe dem 
Brackwassereinfluss des Elbemündungstrich-
ters, mit seinem gezeitenabhängigen Gewäs-
sernetz ist zu erhalten bzw. wiederherzustel-
len. 
Die Belange der Landwirtschaft sind frühzei-
tig in die Planungsprozesse einzubeziehen. 
 
Zur Minimierung diffuser Einleitungen sind 
an Bächen und Flüssen standortgerechte, 
bewachsene Gewässerrandstreifen von aus-
reichender Breite freizuhalten. 
 
Die gesetzlich festgestellten und die natürli-
chen Überschwemmungsgebiete der Oste, 
Schwinge, Lühe/Aue und der Este sind für 
den schadlosen Abfluss des Hochwassers 
und die dafür erforderliche Wasserrückhal-
tung von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
Sie sind durch entsprechende Maßnahmen 
für eine auetypische Nutzung zu reaktivie-
ren. 
Die Nutzung der Uferbereiche der Gewässer 
durch erholungsrelevante Einrichtungen, 
insbesondere an der Elbe, Oste, Lühe, Este 
und der unteren Schwinge, darf nur partiell 
erfolgen.  
 
Bei der Nutzung der Gewässer sind die Be-
lange des Umwelt- und Naturschutzes zu 
berücksichtigen. 
 
Die Nutzung der Deiche als Wanderwege ist, 
sofern Belange der Deichsicherheit nicht 
entgegenstehen, davon ausgenommen. 
Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
ist zu gewährleisten (s. Kap. D 3.8 09). 
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05 Die niedersächsischen Flachseen 
bedürfen eines besonderen Schutzes 
gegen den Eintrag von Nährstoffen. 
Dazu sind in ihrem Einzugsgebiet die 
Nährstoffeinträge aus landwirtschaftli-
cher Tätigkeit und Abwasseranlagen 
drastisch zu reduzieren. 
Kultivierte oder entwässerte Hoch-
moore sollen soweit wie möglich ver-
näßt werden. 
 

05 Alle Hochmoorstandorte im Landkreis 
Stade, natürliche und naturnahe Flächen 
sowie abgetorfte Hochmoorflächen sind 
durch entsprechende Maßnahmen grund-
sätzlich wieder zu vernässen (vgl. Kap. D 1.7 
01). 

06.... 
 

 

07 Die Versalzung von Werra und 
Weser sowie die Belastung der Elbe 
mit sauerstoffzehrenden Substanzen, 
Schwermetallen und chlororganischen 
Verbindungen sind unverzüglich zu 
verringern und so bald wie möglich zu 
beheben; vordringlich sind Belas-
tungsspitzen abzubauen. 
 

07 Die Belastung der Elbe mit sauerstoffzeh-
renden Substanzen, Schwermetallen und 
chlororganischen Verbindungen sind unver-
züglich zu verringern und so bald wie mög-
lich zu beheben; vordringlich sind Belas-
tungsspitzen abzubauen. 
 

08 Das Grundwasser ist unabhängig 
von der Nutzung flächendeckend vor 
nachteiliger Veränderung der Beschaf-
fenheit zu schützen; die Grundwas-
serneubildung ist zu fördern. 

08 Gebiete, die wegen ihres geologischen 
Aufbaus und der Vegetations- und Klimaver-
hältnisse für die Grundwasserneubildung im 
Landkreis Stade von besonderer Bedeutung 
sind, befinden sich in der Geest auf grund-
wassernahen Standorten. Sie sind flächen-
deckend vor nachteiligen Veränderungen der 
Beschaffenheit zu schützen. 
Die Grundwasserneubildung in den Vorrang- 
und Vorsorgegebieten für Trinkwasserge-
winnung darf durch Versiegelung von Frei-
flächen oder anderen Beeinträchtigungen 
der Versickerung nicht wesentlich einge-
schränkt werden. 
 

09 Flächenhafte Belastungen des 
Grundwassers infolge einer intensiven 
Landwirtschaft sind durch standortge-
rechte landwirtschaftliche Nutzung bei 
pflanzenbedarfsgerechter Düngung zu 
reduzieren. Insbesondere sind die 
Belastungen des Grundwassers infolge 
Stickstoffemissionen aus der Güllela-
gerung und der Gülleausbringung zu 
vermeiden. 
 

09 In den Bereichen der Böden mit einer 
hohen bis sehr hohen Nitratauswaschungsra-
te innerhalb der Vorrang- und Vorsorgege-
biete für Trinkwassergewinnung und der 
wichtigen Bereiche für Grundwasserneubil-
dung sind die Belastungen des Grundwas-
sers infolge Stickstoffemissionen aus der 
Güllelagerung und der Gülleausbringung zu 
vermeiden (siehe D 3.9.0 03). 
 

10 Punktförmige Grundwasserscha-
densfälle sind zu erfassen, zu bewer-
ten und nach Möglichkeit zu sanieren. 
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2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
-Teil II 
C 2.4 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.4 
 

01 Menschen, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, die Landschaft sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter  und 
die Atmosphäre sind vor schädlichen 
Luftverunreinigungen zu schützen. 
Dem Entstehen von Luftverunreini-
gungen ist entgegenzuwirken. Vor-
handene Luftverunreinigungen sind 
abzubauen. 

01 Maßstab für die Qualität der Luftgüte ist 
primär die Gesundheit und das Wohlbefinden 
des Menschen. Eine Schädigung der Vegeta-
tion und der Gesundheit des Menschen, ins-
besondere von Kindern, muß selbst bei lang-
fristiger Einwirkung von Lärm, Schadstoffen 
und Strahlung vermieden werden. 
Zur Nutzung der positiven Eigenschaften von 
Wald, Knicks und Feldgehölzen auf die Luft-
qualität, sind in „Gebieten zur Verbesserung 
der Landschaftsstruktur“ (gem. des Land-
schaftsrahmenplanes Landkreis Stade) ver-
stärkt Anpflanzungen vorzunehmen (s. a. 
Kap. D 1.7, D 2.1 und D 3.3). In den Flä-
chennutzungsplänen der Gemeinden ist die-
ses entsprechend umzusetzen. 
 
Die durch Produktionsvorgänge, dem 
Verbrennen oder Umwandeln fossiller Ener-
gieträger in den Bereichen Industrie, Verkehr 
und Wohnen sowie aus der Tierhaltung und 
Düngeranwendung entstehenden Emissionen 
sind durch geeignete Maßnahmen zu redu-
zieren und zu minimieren. 
 

02 Zur Verminderung von Luftverun-
reinigungen sind 
• vorrangig emissionsfreie oder e-

missionsarme Verkehrsmittel - ins-
besondere in Ordnungsräumen - 
einzusetzen 

• schadstofffreie oder schadstoffar-
me Energieträger zu verwenden 

• Wohngebiete größeren Umfanges 
verstärkt an Fernheizanlagen an-
zuschließen. 

02 Die Benutzung des umweltfreundlichen 
öffentlichen Personennahverkehrs ist zu för-
dern und durch geeignete Maßnahmen att-
raktiver zu machen (vgl. Kap. D 3.6.1). 
 
Für die Energieversorgung im Landkreis Sta-
de ist die Erdgasnutzung und die Nutzung 
regenerativer Energiequellen anzustreben 
und auszuweiten (vgl. Kap. D 3.5). 
 
 

03 Nachteile oder Belästigungen für 
die Bevölkerung durch Luftverunreini-
gungen sind auch durch räumliche 
Ordnung der Siedlungsstruktur zu 
vermeiden. 
 

03 Die bandartige Siedlungsentwicklung ent-
lang der Landes- und Kreisstraßen im Rah-
men des § 35 Abs. 2 BauGB ist durch Kon-
zentration in Siedlungsschwerpunkten 
grundsätzlich zu vermeiden (s. a. D 1.5, D 
1.6 und D 2.0). 
Zwischen Wohnbebauung und landwirt-
schaftlichen Hofstellen ist, in Abhängigkeit  

61 



2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz 
von der Betriebsstruktur und der Größe der 
Emissionsquelle, ein ausreichender Abstand 
einzuhalten; er sollte grundsätzlich mindes-
tens 100 m betragen (s. a. D 1.5 01). 
 

04 Die Schadstoffbelastung der Luft 
ist in besonders belasteten Regionen 
laufend zu überwachen. Die Ergebnis-
se gebietsbezogener Immissionsun-
tersuchungen von Luftverunreinigun-
gen sind bei raumbedeutsamen Pla-
nungen zu berücksichtigen. 

04 Der Raum Stade sollte zur kontinuierli-
chen Luftqualitätsüberwachung an das 
„Luftüberwachungssystem Niedersachsen -
LÜN-“ angeschlossen werden. 
Soweit diese Möglichkeit nicht besteht, soll-
ten in 5-Jahreszyklen Messprogramme 
durchgeführt werden. 
 

05 Die Bevölkerung ist vor schädli-
chem Lärm zu schützen. Einem weite-
ren Anwachsen der Lärmbelästigung 
ist entgegenzuwirken, bestehende 
Lärmbelastungen sind zu vermindern. 
Hierzu sind Lärmminderungspläne von 
den Gemeinden - soweit erforderlich - 
aufzustellen und bei den weiteren 
Planungen zu berücksichtigen. 
 
 

05 Bei allen raumbedeutsamen Planungen 
und der Bauleitplanung der Gemeinden sind 
die Belange des Lärmschutzes zu beach-
ten. 
Als Grundlage hierfür sollten von den Ge-
meinden/Samtgemeinden Himmelpforten, 
Horneburg, Jork, Lühe und Stade Schallim-
missionspläne und Lärmminderungspläne 
aufgestellt werden. Der Schallimmissionsplan 
der Stadt Buxtehude sollte um den Lärm-
minderungsplan ergänzt werden. 
Die Pläne sind bei der Bauleitplanung zu 
beachten. 
 

06 Die Lärmminderung an der Lärm-
quelle (aktiver Lärmschutz) hat grund-
sätzlich Vorrang vor anderen Lärm-
schutzmaßnahmen (passiver Lärm-
schutz). Reichen Lärmschutzmaßnah-
men nicht aus, sind Lärmquellen, 
soweit möglich, zu bündeln und die 
Belastungen auf möglichst wenige 
Bereiche zu reduzieren. Zwischen 
Lärmquellen und lärmempfindlicher 
Nutzung sind ausreichende Abstände 
einzuhalten. In den Siedlungszentren, 
insbesondere in Ordnungsräumen, 
sind Zonen geringer Lärmbelastung 
anzustreben. 
 

06 Zwischen Gewerbeflächen und Wohnbau-
flächen ist grundsätzlich ein ausreichend 
dimensionierter Lärmschutzstreifen anzule-
gen. Er ist mit heimischen, standortgemäßen 
Gehölzen dicht zu bepflanzen und extensiv 
zu pflegen. 
In Neubaugebieten sollte grundsätzlich die 
Verkehrserschließung verkehrsberuhigt er-
folgen. In bestehenden Siedlungsgebieten 
sind, soweit möglich, verkehrsberuhigte Zo-
nen anzulegen. 
 

07 Verkehrswege und andere lärmer-
zeugende Anlagen sind so zu planen, 
dass davon ausgehende Lärmbelas-
tungen, insbesondere der Wohnberei-
che und der Bereiche mit besonderer 
Erholungsfunktion, weitgehend ver-
mieden werden. Wo im Bereich vor-
handener Anlagen die Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse durch 
lärmmindernde Maßnahmen nicht  

07 Neubaugebiete sind so zu planen, dass 
sie nicht an Straßen liegen mit mehr als 
5000 Kfz-Bewegungen täglich. 
 
Der Bereich entlang der geplanten Autobahn 
A20/A26 zwischen Stade und Drochtersen, in 
dem die berechneten Lärmimmissionen den 
Pegelwert von 49 db(A) überschreiten, ist 
von einer Besiedlung für Wohnzwecke frei-
zuhalten. 
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In dem Bereich entlang der Autobahn sind 
Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB zulässig. 
gewahrt werden können, ist der Bau neuer Woh-
nungen oder anderer lärmempfindlicher Einrich-
tungen zu verhindern. 
 

08 Vorhandene Belastungen der Be-
völkerung durch Verkehrslärm sollen 
durch technische Maßnahmen an 
Fahrzeugen bzw. Fluggeräten und 
durch verkehrslenkende bzw. ver-
kehrsbeschränkende Maßnahmen 
gesenkt werden. An stark lärmbelas-
teten Verkehrswegen sind Maßnah-
men zur Lärmsanierung anzustreben. 
 

08 Im Zuge der Realisierung der A26 ist in 
den Ortsdurchfahrten der B73 in Heden-
dorf/Neukloster, Nottensdorf, Horneburg, 
Dollern und Agathenburg der Straßenquer-
schnitt der B73 zurückzubauen bzw. umzu-
gestalten. 
Für die B73 im Bereich der Ortslage Stade ist 
auf der gesamten Länge Lärmschutz für die 
Wohngebiete vorzusehen. 
 

09 Zur wirksamen Abstimmung der 
Siedlungsentwicklung mit den Belan-
gen lärmerzeugender Nutzungen, 
darunter insbesondere der Verteidi-
gung, sowie zur Lenkung der Bauleit-
planung sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen Lärmbe-
reiche und Siedlungsbeschränkungs-
bereiche festzulegen. Lärmbereiche 
umfassen die Gebiete mit störenden 
Wirkungen vorhandener Lärmemissio-
nen. Siedlungsbeschränkungsbereiche 
umfassen diejenigen Gebiete, in de-
nen eine weitere Wohnbebauung 
auszuschließen ist. Lärmbereiche oder 
Siedlungsbeschränkungsbereiche sind 
insbesondere festzulegen 
• an stark lärmbelasteten Straßen 

und Schienenwegen 
• unbeschadet der Anforderungen 

nach dem Gesetz zum Schutz ge-
gen Fluglärm für Verkehrs- und 
Sonderflughäfen sowie Militärflug-
plätze mit Strahlflugzeugbetrieb 
und, sofern notwendig, auch für 
Landeplätze für den Bedarfsluft-
verkehr sowie Militärflugplätze oh-
ne Strahlflugzeugbetrieb  

• um lärmemittierende militärische 
Anlagen, wenn deren dauerhafte 
Nutzung erhalten bleibt. 

Von der Festlegung als Siedlungsbe-
schränkungsbereich können gewach-
sene Siedlungsbereiche ausgenom-
men werden, wenn die weitere bauli-
che Entwicklung innerhalb der Ge-
meinde nur dort möglich ist. 
 

09 Lärmbereiche sind in der zeichnerischen 
Darstellung festgelegt. 
Siedlungsbeschränkungsbereiche sind in den 
Flächennutzungsplänen der Gemeinden fest-
zulegen und um geeignete Schutzmaßnah-
men zu ergänzen. 
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10 .....  
 
11 ...... 
 

 
 
 
 

12 Bevölkerung und Umwelt sind vor 
schädigenden Einwirkungen ionisie-
render Strahlen zu schützen. 

12 Neue Wohnbauflächen sollen einen Ab-
stand von mindestens 2000 m zum Kern-
kraftwerk Stade einhalten. 
 

13 Zum Schutz vor nichtionisierenden 
Strahlen sind Standorte für leistungs-
starke Sendeanlagen und hochener-
getische Freileitungen so zu planen, 
dass die Belastung von Menschen 
durch elektromagnetische Felder 
möglichst gering gehalten wird. 
 
 

13 Standorte für Sendeanlagen sollen zur 
Wohnbebauung einen ausreichenden Ab-
stand einhalten. 
Bei der Planung und Errichtung von Freilei-
tungen mit 60 und mehr kV oder der Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen in der Nähe 
der Freileitungen sind die Anforderungen der 
26. BImSchV zu beachten. 
Neue Wohnbauflächen müssen von Sende-
anlagen oder Freileitungen einen ausrei-
chend großen Abstand einhalten. 
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2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 2.5 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.5 
 

01 Klimarelevante Emissionen im Ver-
kehrsbereich sind insbesondere durch 
• Verlagerung von Verkehrsleistun-

gen im Straßen- und Flugverkehr 
auf Schiene und Wasserstraße, 

• Verlagerung des individuellen auf 
den öffentlichen Personenverkehr, 

• Herabsetzung der Verkehrsleistun-
gen durch Verkehrsvermeidung, 

• technische Energieeinsparungen 
an Verkehrsmitteln 

zu vermindern. 
 

01 Klimarelevante Emissionen im Ver-
kehrsbereich sind durch Ausbau und Verbes-
serung des ÖPNV (vgl. Kap. D 2.4 u. D 
3.6.1), die Konzentration der Siedlungsent-
wicklung (vgl. Kap. D 1.5 u. D 2.4) sowie 
den Ausbau des Radwegenetzes (vgl. Kap D 
3.6.6) zu vermindern. 
 
 
 
 

02 Die energiebedingten Emissionen 
von klimarelevanten Gasen sind durch 
• rationelle Energienutzung und -

umwandlung, 
• Energieeinsparung, 
• Ausbau der Nutzung erneuerbarer 

Energien, 
technische Maßnahmen zur Entschwe-
felung und Entstickung von Rauchga-
sen bei Kohlekraftwerken zu vermin-
dern. 
Eine Erhöhung des Anteils von Erdgas 
an der Energieversorgung gegenüber 
dem Anteil von Kohle und Erdöl ist 
anzustreben. 

02 Energiebedingte Emissionen sind durch 
die konsequente Anwendung von Nieder-
temperatur-Heizanlagen, dem Ausbau der 
Gasversorgung (vgl. Kap. D 3.5), bauliche 
Maßnahmen der Energieeinsparung und die 
Nutzung der Wind- und Solarenergie (vgl. 
Kap D 3.5) zu reduzieren, wobei die in den 
dargestellten Vorranggebieten möglichen 
Windenergieanlagen das für den Landkreis 
Stade Optimale und Maximale darstellen. 
Der Auf- bzw. Ausbau einer Energieberatung 
und die Umstellung auf umweltfreundliche 
und energiesparende Systeme ist zu fördern. 
 
 

03 Klimarelevante Emissionen durch 
landwirtschaftliche Aktivitäten - z.B. 
durch Anwendung von Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln, Lagerung und 
Ausbringung von Gülle - sind zu ver-
mindern. 
 
 
 

03 Das Ausbringen von Dünger soll sich an 
der Nährstoffversorgung der Acker- und 
Grünlandflächen orientieren. 
Die Dünge-VO ist zu beachten. 
Bei sehr hoher oder besonders hoher Nähr-
stoffversorgung ist keine oder eine vermin-
derte Düngung durchzuführen. 
 
Die anfallende Gülle sollte auch zur Gewin-
nung von Energie genutzt werden (vgl. Kap. 
D 3.5). 
 

04 Der Wald ist im Hinblick auf seine 
Klimaschutzfunktion (Bindung  
von CO²) zu erhalten, an geeigneten 
Standorten zu vermehren und nach-
haltig zu nutzen. 

04 Auf allen geeigneten Standorten (einschl. 
des Standortes der ehemaligen Schießanlage 
in Agathenburg) sollen möglichst Aufforstun-
gen vorgenommen werden. Hierbei sind die 
Vorschläge des LRP zu berücksichtigen.  
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In den Flächennutzungsplänen der Gemein-
den sind entsprechende „Gebiete zur Ver-
größerung des Waldanteiles“ gem. § 1a 
BauGB darzustellen. (vgl. Kap. D 3.3). 
 

05 In dicht besiedelten Gebieten sind 
Freiräume zur Aufrechterhaltung des 
vertikalen und horizontalen Frischluft-
austausches und eines gesunden 
Stadtklimas zu erhalten. In windrei-
chen Regionen soll die Schutzfunktion 
des Waldes zur Verbesserung des 
Kleinklimas besiedelter Gebiete bei-
tragen. 
 

05 Die für den Klimaausgleich der Städte 
Buxtehude und Stade wichtigen Kaltluftent-
stehungsbereiche  
• Schwinge- und Heidbeckniederung, bzw. 
• Esteniederung und Westmoorkomplex, 
sind von entgegenstehenden Nutzungen 
freizuhalten (vgl. Kap. D 1.5 07). 
 

06 Bei der Errichtung von Deponien 
ist eine weitestgehende Gasfassung 
und -nutzung vorzusehen, um die 
klimarelevanten Emissionen von Me-
thangasen zu reduzieren. 

06 Bei den Hausmülldeponien Wischhafen 
und Ketzendorf sind Anlagen zur Gasfassung 
einzurichten. Das Gas sollte, soweit möglich, 
für energetische Zwecke genutzt werden. 
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2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 2.6 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 2.6 
 

01 Kulturlandschaften sind so zu er-
halten und zu pflegen, dass histori-
sche Landnutzungsformen und Sied-
lungsstrukturen sowie prägende Land-
schaftsstrukturen und Naturdenkmale 
dauerhaft erhalten bleiben. Gestal-
tungs-, Nutzungs- und Pflegemaß-
nahmen sollen dem Erhalt der Kultur-
landschaften dienen. 
 
 
 

01 Die Kulturlandschaften des Alten Lan-
des, Kehdingens sowie der Stader Geest sind 
zu erhalten und zu pflegen. 
Die typischen Strukturen, wie die Hufensied-
lungen und die Gräben und Beetstrukturen 
im Alten Land, die Dorfstrukturen mit Groß-
baumbestand und Heckenstrukturen in der 
freien Landschaft auf der Geest sowie die 
historischen Wälder sind wichtige, zu schüt-
zende Elemente der Kulturlandschaft. 
Überreste der Besiedlungsgeschichte sind zu 
erfassen, zu pflegen und zu erforschen. 
Planungen sind auf die typischen Kennzei-
chen dieser Kulturlandschaften abzustim-
men. 
 
Die Erhaltung und Entwicklung der Kultur-
landschaft Altes Land und die Einbeziehung 
in das länderübergreifende Projekt „UNES-
CO-Weltkulturlandschaft Elbe“ sind zu unter-
stützen. 
 

02 Kulturelle Sachgüter, dazu zählen 
u. a. historische Bausubstanz, histori-
sche Gärten und Parkanlagen, einzel-
ne Kultur- und Bodendenkmale sowie 
historisch wertvolle Gegenstände, sind 
nach Möglichkeit im Ensemble, an 
ihrem ursprünglichen Standort und in 
ihrem Kulturzusammenhang zu si-
chern und zu erhalten. 
 

02 Der historische Garten beim Schloss 
Agathenburg und die Wallanlagen in der 
Stadt Stade sind zu erhalten. 
Bodendenkmale sollen erhalten werden. 
Die städtebaulichen Schwerpunkte mit histo-
rischer Bausubstanz, insbesondere die Orte 
Freiburg, Guderhandviertel, Mittelnkirchen, 
Ortskern Steinkirchen, Estebrügge, Jork-
Borstel und Jork-Moorende, sind in ihrer cha-
rakteristischen Form zu erhalten. 
 
Die maritimen historischen Anlagen an 
der Elbe und den Nebenflüssen, wie z. B. 
Deichkörper, Schleusen, Hafenbecken, 
Leuchttürme, Denkmalschiffe und Werften 
sind zu erhalten und für touristische Zwecke 
nutzbar zu machen (s. Materialien). 
Die kulturhistorischen Fernwege 
(Marktwege), weitere für die Kulturhistorie 
bedeutsame Wege und Pfade sowie die Bau-
denkmäler im Landkreis Stade sind möglichst 
zu erhalten, zu dokumentieren und  
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bei Eignung für touristische Zwecke nutzbar 
zu machen (s.a. Materialien). 
 

03 Die Siedlungsstruktur ist so weiter-
zuentwickeln, dass sie sich in die his-
torisch gewachsene Kulturlandschaft 
einpaßt und kulturelle Sachgüter er-
halten werden. Notwendige Erneue-
rungen und Umstrukturierungen im 
Siedlungsbestand sind behutsam so 
durchzuführen, dass historische Bau-
substanz und historische Siedlungs-
strukturen in ihren Funktionen mög-
lichst gesichert und die Lebensbedin-
gungen der Bewohner verbessert 
werden. 
 

03 Eine notwendige Erweiterung der Sied-
lungsflächen sowie die Erneuerung und Sa-
nierung des Bestandes soll sich an den ge-
wachsenen Bezügen des Kultur- und Sied-
lungsraumes orientieren. Historische Sied-
lungsstrukturen und Bauformen sind im Sin-
ne einer behutsamen Dorf- und Stadtent-
wicklung zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. 
 

04 Historische und besonders wertvol-
le Teile der Kulturlandschaften und 
kulturelle Sachgüter sollen flächende-
ckend erfaßt, erforscht und der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. 

04 Kulturdenkmale, bewegliche und unbe-
wegliche, sollen in geeigneter Weise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Die besonderen historischen Entwicklungen 
der verschiedenen Landschaftsräume sind im 
Gelände beispielhaft zu veranschaulichen. 
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3 Nutzung und Entwicklung natürlicher und raumstrukturel-
ler Standortvoraussetzungen 

 

Landes-Raumordnungsprogramm 

A 3 Nutzung und Entwicklung natürlicher und raumstruktureller 
Standortvoraussetzungen 
 

A 3.0 Umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung der Wirtschaft und 
der Infrastruktur 
Im Rahmen der Harmonisierung der ökonomischen und ökologischen Erfordernisse sollen wirt-
schaftliches Wachstum, Umweltschutz und die Erhaltung sowie Schaffung von Arbeitsplätzen als 
gleichwertige Ziele dem Ausbau einer sozial-, umwelt- und kulturverträglichen Wirtschaftsent-
wicklung dienen. 
 
Das Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen soll in allen Teilräumen des Lan-
des insbesondere für Frauen quantitativ und qualitativ verbessert werden. 
 
Durch Anwendung umweltfreundlicher Produktionsverfahren und Technologien sollen Umwelt-
belastungen bereits im Ansatz vermieden werden; dabei begünstigt eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung die Umstellung auf umweltschonende Produktionsverfahren und umweltschonen-
des Konsumverhalten. 
 
Als Voraussetzung für eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche wirtschaftliche Entwick-
lung soll der ökologisch ausgerichtete Um- und Ausbau der Infrastruktur - vornehmlich in den 
Bereichen Energieversorgung, Kommunikation, Verkehr und Entsorgung - wichtige Grundlagen 
für die Nutzung von Wachstums- und Beschäftigungsmöglichkeiten und die Realisierung indus-
triell-gewerblicher Vorhaben schaffen. 
 
 

A 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr 
Der angestrebten räumlichen Struktur des Landes entsprechend soll eine ausgewogene, vielfäl-
tige, langfristig wettbewerbsfähige, umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaftsstruktur sowie ein 
entsprechendes Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen erhalten und geschaffen werden. 
 
Besondere Standortvorteile einzelner Teilräume sollen im Rahmen der angestrebten Gesamt-
entwicklung strukturpolitisch gestärkt und wirtschaftlich genutzt werden. Dabei sollen insbeson-
dere eigenständige regionale Entwicklungen, die zur Nutzung der besonderen regionalen Poten-
tiale beitragen, wirtschaftsstrukturpolitisch stärker unterstützt werden. 
 
Die gewerbliche Wirtschaft soll insbesondere in solchen Teilräumen gefördert werden, deren 
Wirtschaftskraft und Infrastrukturausstattung erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegen 
oder darunter abzusinken drohen oder in denen Wirtschaftszweige vorherrschen, die in beson-
derem Maße vom Strukturwandel betroffen oder bedroht sind. 
 
Der Fremdenverkehr soll in seiner wirtschaftlichen Bedeutung erhalten und insbesondere in den 
Teilräumen und an den Standorten gestärkt werden, wo er wesentlich zum Arbeitsplatzangebot 
und zur regionalen Einkommenssicherung und Wirtschaftsstrukturentwicklung beiträgt. Dies gilt 
auch für den Städtetourismus. 
 
Der Erhalt und die Verbesserung der Struktur bestehender Fremdenverkehrsgebiete und die 
bedarfs- und umweltgerechte Weiterentwicklung und Ergänzung bestehender Fremdenver-
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kehrseinrichtungen sollen grundsätzlich Vorrang vor der Entwicklung neuer Fremdenverkehrs-
gebiete haben. 
 
 

A 3.2 Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft mit ihren vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und landeskulturellen Funkti-
onen soll als leistungsfähiger, existenzsichernder und wettbewerbsfähiger bäuerlich strukturier-
ter Wirtschaftszweig erhalten, gefördert und entwickelt werden. Als Voraussetzung dafür sollen 
eine Agrarstruktur, die zukunftsorientierte effektive Produktionsweisen ermöglicht, sowie in den 
ländlich geprägten Räumen eine ausgewogene Sozial- und Infrastruktur gesichert und entwi-
ckelt werden. Den ökologischen Belangen, insbesondere denen des Boden-, Natur- und Gewäs-
serschutzes, soll dabei stärker als bisher Rechnung getragen werden. 
 
Für die landwirtschaftliche Nutzung gut geeignete Böden sollen erhalten und nur in unbedingt 
notwendigem Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen werden. Die landwirtschaftliche 
Bodennutzung soll nach wirtschaftlich effektiven umweltschonenden Gesichtspunkten betrieben 
werden und dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen und eine vielfältige Kulturland-
schaft zu erhalten oder wiederherzustellen. Zu diesem Zweck soll die Landwirtschaft nach Mög-
lichkeit zukünftig in hohem Maße in die Pflege von geschützten Flächen eingebunden werden. 
 
 

A 3.3 Forstwirtschaft 
Der Wald soll wegen seiner wichtigen ökologischen Funktionen, seines volkswirtschaftlichen 
Nutzens und seiner Bedeutung als Erholungsraum in seinem Bestand erhalten und entwickelt 
sowie vor nachteiligen Einwirkungen bewahrt werden. 
 
Die Bewirtschaftung des Waldes soll mit seinem allgemeinen Nutzen, vor allem für das Klima, 
die Reinhaltung der Luft, den Lärm- und Bodenschutz, den Wasserhaushalt, die Rohstoffsiche-
rung, die Pflanzen- und Tierwelt, das Landschaftsbild sowie für die Erholung der Bevölkerung in 
Einklang stehen. 
 
Durch nachhaltige Bewirtschaftung sollen standortgerechte, ökologisch intakte und leistungs-
starke Waldbestände geschaffen und erhalten werden. 
 
Der Waldanteil soll insbesondere in waldarmen Gebieten und dichter besiedelten Gebieten ver-
mehrt werden. In waldreichen Gebieten haben die Verbesserung und Entwicklung der Wald-
struktur Vorrang. 
 
 

A 3.4 Rohstoffgewinnung 
Bodenschätze und Rohstoffvorkommen sollen erforscht und zur Deckung des zukünftigen Be-
darfs langfristig gesichert werden. 
 
Rohstoffvorkommen sollen sparsam genutzt werden. Verstärktes Gewicht ist auf die Erfor-
schung des möglichen Einsatzes nachwachsender Rohstoffe, Substitutions- und Recyclingpro-
dukte und deren Verwendung zu legen. Regenerierbare Rohstoffquellen aus Forst- und Land-
wirtschaft sind nachhaltig zu nutzen. 
Beim Abbau von Lagerstätten soll den Belangen des Naturschutzes, dem Schutz des Bodens 
und der Gewässer Rechnung getragen werden. Abbauvorhaben sollen so durchgeführt werden, 
dass die ökologische und gestalterische Wiedereingliederung der Abbaufläche in die Landschaft 
beschleunigt wird. Im Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer" soll auf eine Rohstoffge-
winnung vollständig verzichtet werden. Abbaubereiche sollen grundsätzlich vollständig ausge-
beutet und anschließend möglichst der natürlichen Entwicklung überlassen, einer naturnahen 
Nutzung zugeführt oder, soweit Beeinträchtigungen schutzwürdiger Biotope vermieden werden 
können, besonders in Ordnungsräumen als Erholungsraum genutzt werden. 
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A 3.5 Energie 
Die Energieversorgung soll auf eine ökologisch und ökonomisch vertretbare, kernenergiefreie 
Produktion, einen sparsamen Verbrauch und eine rationelle Verwendung von Energie umgestellt 
werden. Die Bevölkerung und die Wirtschaft sollen in allen Teilräumen des Landes mit ausrei-
chender, sicherer, preiswürdiger und umweltverträglicher Energie versorgt werden. Zur Verbes-
serung des Energienutzungsgrades und im Interesse der Umwelt sollen Möglichkeiten der Kraft-
Wärme-Kopplung sowie der Nutzung industrieller Abwärme ausgeschöpft werden. Es sollen 
insbesondere regenerierbare Energieträger eingesetzt werden. 
 
Standorte für Energieumwandlungsanlagen sollen nur in dem Maße gesichert werden, wie es 
die langfristige Entwicklung im Energiebereich erfordert. 
Die Errichtung von Kernkraftwerken an Vorrangstandorten für Großkraftwerke ist ausgeschlos-
sen. Standorte für neue Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs sind nicht geplant. 
 
Maßnahmen des Energietransportes sollen mit der angestrebten Raumstruktur in Einklang ste-
hen. 
 
 

A 3.6 Verkehr und Kommunikation 
Die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur soll in bedarfsgerechter und umweltschonender 
Weise alle Teilräume des Landes erschließen, miteinander verbinden und mit der angestrebten 
Raumstruktur in Einklang stehen. Die Einbindung des Landes in das deutsche und internationale 
Verkehrs- und Kommunikationsnetz soll gesichert und verbessert werden. Auf eine Verkehrs-
vermeidung sowie die Verkehrsverlagerung auf umweltverträglichere Verkehrsträger und aufga-
bengerechte Abstimmung und Verknüpfung aller Verkehrssysteme untereinander soll im Inte-
resse einer umweltfreundlichen und zugleich wirtschaftlichen Verkehrsabwicklung hingewirkt 
werden. 
 
Der schienengebundene Personen- und Güterverkehr soll gegenüber dem Straßenverkehr, der 
Ausbau vorhandener Verkehrswege soll gegenüber dem Neubau Vorrang erhalten. Für den 
Güterverkehr soll dies durch den Bau leistungsfähiger Güterverkehrszentren und Güterverteil-
zentren unterstützt werden. 
 
Der öffentliche Personennahverkehr soll weiter ausgebaut werden; dabei soll in Ordnungsräu-
men die Hauptfunktion einem auf die Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung ausgerichteten 
Nahverkehrsnetz für den Schienenverkehr zukommen; in Gebieten mit überwiegend ländlicher 
Raumstruktur soll durch koordinierte Bus-/Schienenkonzepte eine angemessene Verkehrsbedie-
nung sichergestellt werden. 
Als Grundnetz für eine leistungsfähige und bedarfsgerechte verkehrliche Erschließung des Lan-
des soll das Eisenbahnnetz erhalten und ausgebaut werden. Eine Verlagerung von Massen-, 
Schwergut- und Gefahrguttransporten von Straßen auf Schienenwege oder Binnenwasserstra-
ßen soll angestrebt werden. 
Das großräumige, überregionale und regionale Straßenverkehrsnetz soll unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen raumstrukturellen Bedingungen der Teilräume des Landes als funktionale 
Einheit erhalten und, soweit ökologisch und ökonomisch vertretbar, ergänzt und abgerundet 
werden. 
 
Ein vom Straßenverkehr möglichst unabhängiges Radwegenetz ist in allen Teilen des Landes 
anzustreben. 
 
Den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen der Frauen soll Rechnung getragen 
werden. Die besonderen Anforderungen an die Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnisse der Kin-
der, Behinderten und älteren Menschen sind insbesondere bei der Verbesserung des Verkehrs- 
und Kommunikationsangebotes zu berücksichtigen. 
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Die vorhandenen Binnenwasserstraßen und Binnenhäfen sollen für einen leistungsfähigen und 
bedarfsgerechten Güterverkehr erhalten und ausgebaut werden. 
 
Der wachsenden Bedeutung des internationalen Luftverkehrs soll angemessen Rechnung getra-
gen werden. Die Verkehrsflughäfen sollen in das Schienennetz eingebunden werden. 
 
Die wichtigsten niedersächsischen Seehäfen sollen zur Erhaltung und Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit zu Mehrzweckhäfen umstrukturiert werden, die sich in Arbeitsteilung unter-
einander und in Kooperation mit den Häfen Bremens und Hamburgs entwickeln sollen. Im Hin-
terland der Seehäfen sollen die Verkehrswege den steigenden Anforderungen der Häfen ange-
paßt werden. Dies soll vorrangig durch Schienenwege und über Binnenwasserstraßen gesche-
hen. 
 
In allen Teilen des Landes soll eine der sozialen, kulturellen und technischen Entwicklung an-
gemessene Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit einer flächendeckenden Kom-
munikationsinfrastruktur sichergestellt werden. 
 
 

A 3.7 Bildung, Kultur und Soziales 
Durch ein vielfältiges, möglichst hochwertiges und räumlich ausgewogenes Bildungs- und Aus-
bildungsangebot, das durch geeignete Fördermöglichkeiten ergänzt wird, sollen der Bevölke-
rung in allen Teilräumen des Landes gleichwertige Bildungschancen geboten werden. 
 
Das Bildungswesen soll vor allem in den Bereichen 
 
• Universitäten, Fachhochschulen, 
• außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung, 
• berufliche Aus- und Fortbildung und Umschulung, 
• Familienbildung und außerschulische Frühförderung 
ausgebaut werden. 
 
In allen Landesteilen sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich vielfältige, 
die Bedürfnisse ausländischer Bevölkerungsgruppen einbeziehende, offene Kulturarbeit entwi-
ckelt und sich regionale Besonderheiten erhalten und ausprägen können. 
In Abhängigkeit der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur, der sozialen Belange einzelner Bevöl-
kerungsgruppen und deren Mobilität sollen das Netz der sozialen Dienste und die sozialen Leis-
tungen so spezifiziert, dezentralisiert und gegebenenfalls durch mobile Dienste ergänzt werden, 
dass für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogene Lebensverhältnisse erreicht werden können. 
 
 

A 3.8 Erholung, Freizeit, Sport 
In allen Landesteilen soll dem zunehmenden Bedürfnis aller Bevölkerungsgruppen nach Erho-
lung, aktiver Freizeitgestaltung und Sport durch die Entwicklung eines vielfältigen Angebotes an 
Einrichtungen für alle Bevölkerungsgruppen entsprochen werden. 
 
Durch Sicherung und Gestaltung der siedlungsbezogenen Freiräume sowie der vorhandenen 
und zu entwickelnden Erholungsgebiete, durch die Einrichtung gut erreichbarer, vielseitig nutz-
barer und umweltverträglicher Sportstätten und Freizeitanlagen soll in allen Regionen ein brei-
tes und vielfältiges Sportangebot entwickelt und gesichert werden. 
 
 

A 3.9 Wasserwirtschaft 
Auf eine sparsame Verwendung von Wasser soll hingewirkt werden. Auch in dicht besiedelten 
Gebieten sollen die Möglichkeiten zur Grundwasserneubildung erhalten und - soweit möglich - 
verbessert werden. 
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Die langfristige Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft einschließlich der Landwirt-
schaft mit Trink- und Betriebswasser in ausreichender Menge und Güte soll sichergestellt wer-
den. Die angestrebte räumliche Struktur des Landes und die wasserwirtschaftlichen Erfordernis-
se sollen miteinander in Einklang gebracht werden. 
 
Die Bedarfsdeckung aus regionalen Wasservorkommen soll grundsätzlich Vorrang haben ge-
genüber einer überregionalen Versorgung. Die Neuerschließung von Grundwasser soll möglichst 
vermieden werden. In unabweisbaren Fällen sollen Art und Umfang der Erschließung von der 
Regenerationsfähigkeit des Naturhaushalts und insbesondere der Grundwasserneubildung ab-
hängig gemacht werden. 
 
Gebiete, die sich für die Trinkwassergewinnung besonders eignen, sollen vor Beeinträchtigun-
gen geschützt werden. 
 
Für die Trinkwassergewinnung genutzte Gewässer sollen so bewirtschaftet werden, dass ihre 
wasserwirtschaftliche und ökologische Funktion erhalten bleibt und nachteilige Auswirkungen 
auf den Naturhaushalt vermieden werden. 
 
Abwässer, die nicht vermieden oder vermindert werden können, sollen mindestens den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechend gereinigt werden; Abwässer bestimmter 
Herkunftsbereiche mit gefährlichen Stoffen sollen entsprechend dem Stand der Technik behan-
delt werden. Der bei der biologischen Reinigung kommunalen Abwassers entstehende Schlamm 
soll möglichst natürlich verwertet werden. 
 
Das Küstengebiet und die Inseln sind vor Schäden durch Sturmfluten, Siedlungen, Nutz- und 
Verkehrsflächen sowie sonstige Anlagen sind vor Schäden durch Hochwasser zu schützen. 
 
 

A 3.10 Abfallwirtschaft 
Mit einer geordneten und umweltverträglichen Abfallwirtschaft soll einer Beeinträchtigung der 
Umwelt entgegengewirkt werden. 
 
Abfälle sollen vorrangig vermieden werden. Abfälle, die nicht vermieden, vermindert oder ver-
wertet werden können, sollen nach dem Stand der Technik möglichst schadlos behandelt und 
möglichst gefahrlos abgelagert werden. 
 
Für eine regional abgestimmte und dauerhaft sichere Abfallentsorgung sollen natürliche, hydro-
geologisch günstige Standortvoraussetzungen zur Schaffung von Deponieraum genutzt und 
langfristig gesichert werden. Im Hinblick auf die erforderliche artspezifische Entsorgung sollen 
sowohl obertägige als auch untertägige Deponierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeit geschaffen werden. 
 
 

A 3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung 
Die Belange des Katastrophenschutzes und der Verteidigung sollen mit der angestrebten Raum- 
und Siedlungsstruktur des Landes und seiner Teilräume in Einklang gebracht werden. 
 
In besonders von militärischer Nutzung belasteten Landesteilen soll auf eine Reduzierung der 
militärischen Aktivitäten hingewirkt werden. 
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3.0 Umwelt und sozialverträgliche Entwicklung der Wirtschaft 
und der Infrastruktur 

Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 3.0  
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.0  

01 Die wirtschaftlichen Nutzungen 
sind in allen Landesteilen klein- und 
großräumig so mit den sozialen und 
ökologischen Erfordernissen abzu-
stimmen und, soweit notwendig, um-
zugestalten, dass sie dem Wohl der 
regionalen Gesamtentwicklung die-
nen, die natürlichen Lebensgrundla-
gen möglichst wenig beeinträchtigen 
und auch für künftige Generationen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Raum-
nutzung offenhalten. 
 

01 Leitvorstellung der umwelt- und sozialver-
träglichen Entwicklung, ist die nachhaltige 
Raumentwicklung (§ 1 Abs. 2 ROG). 
Als Basis für die Abstimmung der wirtschaft-
lichen Ansprüche mit den sozialen und öko-
logischen Erfordernissen sind systematische 
Erhebungen und Auswertungen von Infor-
mationen über die sozioökonomische Stand-
ortqualität vorzunehmen. 
Als langfristige Orientierungslinien der 
Standortpolitik sind Entwicklungsstrategien 
zu formulieren. 
Für die Steuerung der Gewerbeflächenent-
wicklung ist ein mit den Gemeinden und der 
Region kooperativ erarbeitetes umfassendes, 
regionales Entwicklungs- und Umstrukturie-
rungskonzept erarbeitet werden. 
Die umweltgerechte / schützende Landwirt-
schaft und das umweltschonende Bauen ist 
durch kooperative Zusammenarbeit und im 
Dialog mit den Interessenvertretungen zu 
fördern. 
 

02 Um eine umwelt- und sozialver-
trägliche Raumnutzung sicherzustellen 
und weiterzuentwickeln, sind die un-
terschiedlichen Nutzungsansprüche an 
den Raum und ihre wechselseitigen 
Auswirkungen so abzustimmen, dass 
• Nutzungen in Natur und Land-

schaft nur im unabweisbaren Um-
fang eingreifen, 

• Nutzungskonflikte durch voraus-
schauende Planung verhindert 
werden, 

• sich gegenseitig beeinträchtigende 
Nutzungen in Art und Intensität so 
aufeinander abgestimmt werden, 
dass Beeinträchtigungen minimiert 
und ggf. zusätzlich durch techni-
sche Möglichkeiten verträglich ge-
macht werden 

02 Bei allen raumbedeutsamen und raumbe-
anspruchenden Planungen und Maßnahmen 
ist zwischen ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Raumansprüchen ein koordi-
nierender Ausgleich zu schaffen; der volks-
wirtschaftliche Bedarf und der gesellschaftli-
che und volkswirtschaftliche Nutzen sind bei 
der Beurteilung mit zu berücksichtigen.  
Bei nicht lösbaren Nutzungskonflikten ist den 
Erfordernissen des Umweltschutzes Vorrang 
einzuräumen. 
 
Der Abbau von oberirdischen und unterirdi-
schen Rohstoffen ist grundsätzlich auf die 
ausgewiesenen Vorranggebiete für Rohstoff-
gewinnung zu beschränken (s. D 3.4).
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sich gegenseitig ausschließende Nut-
zungen räumlich entflochten werden, 
• bei nicht lösbaren Nutzungskonflik-

ten den Erfordernissen des Um-
weltschutzes Vorrang eingeräumt 
wird, wenn Gefährdungen für die 
Gesundheit der Bevölkerung oder 
für die dauerhafte Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen an-
zunehmen sind.  

 
 
 
 

In den Vorsorgegebieten für Rohstoffgewin-
nung ist, soweit Nutzungskonflikte erkennbar  
sind,  grundsätzlich ein Raumordnungsver-
fahren durchzuführen. 
 
In den Vorranggebieten für Trinkwasserge-
winnung ist grundsätzlich die grundwasser-
schonende Landbewirtschaftung durchzufüh-
ren (s. D 3.9.0 03). 
 
Durch die positive Standortausweisung an 
einer oder mehreren Stellen im Plangebiet ist 
auf der Ebene der Regionalplanung die Ab-
wägung zu Gunsten der dargestellten Funk-
tion erfolgt (Eignungsgebiete, § 7 ROG). 
 
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
haben die Gemeinden die Möglichkeit, den 
übrigen Planungsraum von privilegierten 
Anlagen / Vorhaben freizuhalten (u. a. 
Windenergiestandorte, Rohstoffgewinnung, 
Deponiestandorte, landwirtschaftliche Groß-
betriebe; vgl. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). 
 
Die Raumbeanspruchung durch die Sied-
lungsentwicklung ist auf das notwendige 
Maß zu beschränken. 
Die Nutzungsintensität der Siedlungsflächen 
ist zu erhöhen (vgl. D 1.5, D 2.0 bis D 2.3). 
 

03 Die Infrastruktur ist - vorrangig in 
den Teilbereichen Verkehr, Energie, 
Wasserversorgung und Entsorgung - 
strukturell, technisch, organisatorisch 
und mit Hilfe flankierender ordnungs-
politischer Maßnahmen so zu entwi-
ckeln und auszugestalten, dass sie 
den ökologischen Umbau der Wirt-
schaft fördert und für alle Nutzungsar-
ten und Nutzergruppen Anreiz schafft 
für einen sparsamen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen und für 
umweltverträgliche Nutzungsformen. 

03 Die Umgestaltung der Verkehrs- und der 
Ver- und Entsorgungsstrukturen soll sich 
nach den Prinzipien der Ressourcenschonung 
und der Bewahrung der Nachhaltigkeit aus-
richten. (Zu den einzelnen Teilbereichen vgl. 
jeweils das entsprechende Kapitel.) 
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3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 3.1 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.1 
 

01 In allen Landesteilen ist darauf 
hinzuwirken, dass die vorhandenen 
Arbeitsstätten im produzierenden 
Gewerbe sowie im privaten und öf-
fentlichen Dienstleistungsbereich gesi-
chert, weiterentwickelt und durch 
neue ergänzt werden. 
 
Die betrieblichen Arbeitsplatz-, Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsstrukturen 
sind zu sichern und weiter zu entwi-
ckeln. Der Qualifikationsstand ist wei-
ter zu erhöhen. In den Betrieben sind 
familien- und frauengerechte Arbeits-
platz- und Arbeitszeitstrukturen be-
sonders zu fördern. Durch geeignete 
Maßnahmen soll auf eine Erweiterung 
des Berufsspektrums von Frauen hin-
gewirkt werden. 
 
 

01 Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, die 
Bedingungen zu schaffen, die einen mög-
lichst hohen Beschäftigungsgrad gewährleis-
ten. 
Zur Erreichung dieses Zieles sind solche 
Maßnahmen zu fördern, die die Erhaltung 
bestehender, effizienter Strukturen gewähr-
leisten, Existenzgründungen im Ländlichen 
Raum ermöglichen und schwache Strukturen 
verbessern. Dazu können insbesondere zäh-
len: 
• die Verbesserung der Bildungs-, Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
(s. a. D 3.7), 

• die wirtschaftliche und preisgünstige 
Versorgung mit Energien und sonstigen 
Hilfsstoffen unter Ausnutzung der vor-
handenen Potentiale (s. a. D 3.5), 

• der Aufbau eines Systems der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung, 

• der Innovations- und Technologietransfer 
mit benachbarten Kreisen und Ländern 
und die Forschung,  

• die Organisation eines Verbundes der 
örtlichen Beratungsdienste. 

 
Die Mitwirkung an den Leitprojekten des 
Regionalen Entwicklungskonzeptes für die 
Metropolregion Hamburg -REK- ist anzustre-
ben. 
Bei allen Konzeptionen und Maßnahmen ist 
Wert darauf zu legen, dass sie in einem ho-
hen Maße umweltverträglich sind (s. a. Kap. 
D2). 
 

02 Auf den Abbau wirtschaftsstruktu-
reller und standortbedingter Schwä-
chen der Wirtschaft ist - insbesondere 
in den Ländlichen Räumen - hinzuwir-
ken. Wirtschaftsstrukturdefizite sind 
durch Ansiedlung neuer und ergän-
zender Betriebe zu mindern. 
Standortdefizite sind soweit wie mög-
lich durch standortspezifische Bünde-
lung leistungsfähiger, wirtschaftsna- 

02 Zum Abbau des wirtschaftlichen Leis-
tungsgefälles im Landkreis Stade und zur 
Verbesserung der wirtschaftsnahen Infra-
struktur sind folgende Maßnahmen erforder-
lich:  
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3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr 
her Infrastruktur, insbesondere der 
Informations-, Kommunikations-, 
Transport- und Umwelttechnik, aus-
zugleichen. 
 
 
 

raumes anzustreben (REK-Projekt Telear-
beit) (s. a. D 3.6.7), 

 
• Schaffung von Anlagen für hochwertige 

Kommunikationsleistungen, 
 
• Weiterentwicklung der Straßen- und 

Schienenverbindungen (s. a. D 3.6), 
 
• Bereitstellung von Kapazitäten im Perso-

nen- und Güterverkehr in möglichst leis-
tungsstarker Form (s. a. D 3.6.2), 

 
• Erhaltung und bedarfsgerechte Entwick-

lung des Landeplatzes Stade (s. a. D 
3.6.5), 

 
• Verbesserung und Verstärkung der Zu-

sammenarbeit und Kooperation mit den 
Nachbarkreisen und Ländern, vor allem 
auf den Gebieten  
o Wirtschaftsförderung,  
o Verkehr,  
o Naturschutz,  
o Abfallwirtschaft  
o Wasserversorgung,  
o Luftreinhaltung und  
o Tourismus 

 
Das länderübergreifende Projekt 
„Wachstumsinitiative Süderelbe“ ist zu 
unterstützen. 
 
• Im Rahmen der Ansiedlungs- und Be-

standspflegepolitik ist die Umstrukturie-
rung der Wirtschaft des Landkreises auf 
die Produktbereiche der IuK-Techniken zu 
fördern.  

 
• Zur Verbesserung der wirtschaftlichen 

Situation in den Gemeinden des Ländli-
chen Raumes (s. D 1.3) sind insbesonde-
re in den Zentralen Orten, an geeigneten 
Standorten, Möglichkeiten zur Ansiedlung 
mittelständischen Gewerbes zu schaffen. 

 
Neue gewerbliche Bauflächen von regionaler 
Bedeutung sind grundsätzlich in den Zentra-
len Orten auszuweisen (s. D 1.5 06). 
 
Es ist insgesamt ein disponibles und hinsicht-
lich Lage, Größe, Baurecht und Preis diffe- 
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3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr 
renziertes Gewerbeflächenangebot zu schaf-
fen (Leitprojekt REK  Gewerbeflächenmana-
gement). 
 
Bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete 
ist im Hinblick auf eine Optimierung des An-
gebotes aber auch aus Gründen des Boden-
schutzes eine Kooperation mit anderen Ge-
meinden anzustreben (interkommunale Ge-
werbegebiete). 
 

03 Regions- und standortspezifische 
Vorteile, wie 
• Lage am seeschifftiefen Fahrwas-

ser 
• Lage an Schnittstellen überregio-

naler Verkehrssysteme 
• Nähe zu Großbetrieben mit um-

fangreichem und differenziertem 
Zulieferbedarf  

• Nähe zu Forschungseinrichtungen, 
sind gezielt zu nutzen und zu sichern. 

03 Der für die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung bedeutsame Raum entlang der 
Siedlungsbänder gem. dem Regionalen Ent-
wicklungskonzept 2000 der Metropolregion 
Hamburg (REK) ist in den Achsenschwer-
punkten durch weitere Betriebsansiedlungen 
zu stärken. 
 
Im Rahmen ihrer Bauleitplanung soll die 
Stadt Stade Gewerbe- und Industrieflächen 
für Ergänzungs- und Zulieferungsbetriebe in 
der Nähe des Vorranggebietes für hafenori-
entierte industrielle Anlagen bereitstellen. 
 
Die nicht störender Gewerbebetriebe in Ge-
mengelagen sind zu sichern. 
Für störende Gewerbebetriebe sind Gemen-
gelagen zu entschärfen, indem betrieblichen 
Entwicklungsmöglichkeiten in den Gemein-
den zu schaffen sind. 
 
Vorranggebiete für industrielle Anlagen sind 
in der zeichnerischen Darstellung in den Mit-
telzentren Buxtehude und Stade und darüber 
hinaus im Grundzentrum Drochtersen festge-
legt. 
Für diese Vorrangstandorte sind die bauleit-
planerischen Voraussetzungen für die An-
siedlung von produzierendem Gewerbe zu 
schaffen. 
 
In dem Vorranggebiet für industrielle 
Anlagen – Stade-Süd – sind grundsätz-
lich nur großindustrielle Anlagen des 
Produzierenden Gewerbes (Definition 
entsprechend der gültigen Branchensyste-
matik der EU) anzusiedeln. 
 
Für den Vorrangstandort für industrielle An-
lagen – Stade-Süd – ist im Rahmen der Bau-
leitplanung die Vereinbarkeit mit den Erhal- 
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tungszielen des FFH-Gebietes „Schwingetal“ 
zu prüfen. 
 

04 Lage und Umfang zusätzlicher 
gewerblicher Nutzungen sind an der 
Immissionsvorbelastung, den abseh-
baren und unvermeidbaren zusätzli-
chen Immissionsbelastungen sowie 
den Bedingungen der Emissionsaus-
breitung auszurichten. Aus Gründen 
des vorsorgenden Umweltschutzes 
und der Konfliktvermeidung können 
Nutzungsabstufungen oder Nutzungs-
beschränkungen festgelegt werden. 
Die Wiederverwendung von Industrie- 
und Gewerbeflächen soll Vorrang vor 
der Erschließung neuer Gewerbe- und 
Industrieflächen haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 Für die Ansiedlung neuer, die Er-
weiterung, Umstrukturierung und 
Verlagerung bestehender Arbeitsstät-
ten im produzierenden Bereich sind 
geeignete Flächen, vorrangig in den 
Zentralen Orten der in Ziffer B 6.07 
LROP I benannten Schwerpunkte 
bedarfsgerecht zu sichern. 
 
Bei der Ausweisung von Flächen für 
gewerbliche Nutzungen ist die ökolo-
gische Belastbarkeit des jeweiligen 
Standortes und seines Umfeldes zu 
berücksichtigen. 
 
Im Hinblick auf die wachsende Bedeu-
tung des Dienstleistungsbereichs sind 
dafür besonders geeignete Standorte 
und Flächen zu sichern. 
 
 
 

05 Gewerbliche Bauflächen für das pro-
duzierende Gewerbe sind in den Schwer-
punkten für die Sicherung von Arbeitsstätten 
bereitzustellen (s. D 1.6 u D 1.5). 
Dem Verlust an Arbeitsplätzen u. a. im pro-
duzierenden Gewerbe ist durch Initiierung 
örtlicher Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
begegnen. Frauen sind entsprechend ihrem 
Anteil an den Arbeitslosen einzubeziehen. 
 
Insbesondere in den Gemein-
den/Samtgemeinden Buxtehude, Jork, Sta-
de, Fredenbeck, Himmelpforten, Lühe und 
Nordkehdingen mit Defiziten im unterneh-
mens- und haushaltsorientierten Dienstleis-
tungsgewerbe sind vorrangig in den Zentra-
len Orten für die heutigen Standort- und 
Verkehrsanforderungen geeignete Flächen 
für die Entwicklung von Gewerbeparks für 
den Dienstleistungsbereich bereitzustellen (s. 
D 1.3 u. D 1.4) 
 

06 Vorranggebiete für hafenorientier-
te industrielle Anlagen werden gesi-
chert in 
• Cuxhaven 
• Emden 
• Stade 
• Wilhelmshaven 
• Loxstedt bei Bremerhaven (Teile 

der Luneplate). 
Die in der Zeichnerischen Darstellung 
bestimmten Gebiete sind in den Regi-
onalen Raumordnungsprogrammen 
näher festzulegen. 
 

06 Das Vorranggebiet für hafenorientierte 
industrielle Anlagen Stade ist in der zeichne-
rischen Darstellung festgelegt. 
 
Das Gebiet ist ausschließlich für die 
Ansiedlung von hafen- und schifffahrt-
orientierten Anlagen und Einrichtungen 
vorzusehen. 
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Innerhalb dieser Gebiete sind die 
erforderlichen Flächen für die Ansied-
lung hafenorientierter Industrie in 
ausreichendem Umfang bereitzustel-
len; dabei sind die städtebaulichen 
und fachplanerischen, insbesondere 
die Erfordernisse des Naturschutzes 
und des Immissionsschutzes, zu be-
rücksichtigen.  
Vorranggebiete für hafenorientierte 
industrielle Anlagen sind regionalpla-
nerisch ebenfalls zu sichern in  
• Nordenham 
• Brake 
• Leer 
• Papenburg 
• Oldenburg (Oldenburg). 
Vorranggebiete für industrielle Anla-
gen gemäß Ziffer B 8.01 LROP I wer-
den in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen festgelegt. 
 

 
 
 

07 Der Fremdenverkehr ist in seiner 
regionalwirtschaftlichen Bedeutung zu 
erhalten und in den Teilräumen zu 
stärken, die besondere Voraussetzun-
gen für eine umwelt- und sozialver-
trägliche Intensivierung des Fremden-
verkehrs bieten. 
In den Teilräumen, in denen bereits 
Überlastungserscheinungen und Be-
einträchtigungen der natürlichen Le-
bensgrundlagen und wertvoller Land-
schaftsteile bestehen oder zu befürch-
ten sind, ist der Fremdenverkehr im 
Sinne eines sanften Tourismus so 
umweltverträglich umzustrukturieren, 
dass er als wirtschaftliche Erwerbs-
grundlage und Einkommenserzielung 
für die Bevölkerung in der Region 
erhalten werden kann und der Schutz 
und die Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen berücksichtigt wer-
den. 

07 An den Standorten mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr 
Buxtehude und Stade (vgl. D 1.5 07) sind 
insbesondere der Städtetourismus zu stärken 
sowie das kulturelle Angebot zu erhalten und 
zu stärken. 
 
Landschaftsteile mit hohem Erlebniswert und 
die Einzigartigkeit der maritimen Kulturland-
schaft an der Niederelbe sind zu entwickeln. 
 
 
 
 
 
 

 
08 Für Standorte mit Fremdenver-
kehrsbedeutung, an denen Einrich-
tungen des Fremdenverkehrs schwer-
punktmäßig gesichert und entwickelt 
werden sollen, ist gemäß Ziffer C 
1.5.07 die besondere Entwicklungs-
aufgabe Fremdenverkehr in den Regi-
onalen Raumordnungsprogrammen 
festzulegen. 
 

 
08 Für die Standorte mit touristischer Bedeu-
tung, Buxtehude und Stade, ist gemäß Kapi-
tel D 1.5 07 die besondere Entwicklungsauf-
gabe Fremdenverkehr festgelegt worden. 
 
An diesen Standorten sind Einrichtungen des 
Tourismus schwerpunktmäßig zu sichern und 
zu entwickeln. 
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09 Fremdenverkehrseinrichtungen 
und sonstige fremdenverkehrsbezo-
gene Freizeitprojekte sollen dazu bei-
tragen, die Lebens- und Erwerbsbe-
dingungen der ansässigen Bevölke-
rung zu verbessern, den Fremdenver-
kehr einer Region zu stärken und die 
traditionellen Formen des Fremden-
verkehrs und des Städtetourismus zu 
ergänzen und zu beleben. Durch ihre 
Realisierung dürfen Landschaften 
nicht zersiedelt, historisch wertvolle 
Kulturlandschaften nicht beeinträch-
tigt, gewachsene Siedlungs- und Nut-
zungsstrukturen nicht wesentlich be-
einträchtigt und der Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen und des Erho-
lungswertes der Landschaft nicht ge-
fährdet werden. Ihre räumliche und 
infrastrukturelle Anbindung an ent-
sprechend leistungsfähige Zentrale 
Orte ist anzustreben. 
 

09 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sol-
len an ausgewählten Standorten entlang der 
Elbe geschaffen werden. 
 
Das länder- und kreisübergreifende 
Projekt der Metropolregion Hamburg 
„Maritime Landschaft Unterelbe“ ist 
hierfür besonders zu entwickeln. 
 
 

10 Touristische Großprojekte sind 
frühzeitig auf ihre Raum- und Um-
weltverträglichkeit zu prüfen und ge-
genüber örtlichen und regionalen 
Belangen der räumlichen Entwicklung 
abzuwägen. Die in Ziffer 09 genann-
ten Voraussetzungen gelten entspre-
chend. 
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3.2 Landwirtschaft 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 3.2 
 

Regionales Raumordnungs-
programm  
D 3.2 
 

01 Die Landwirtschaft ist in allen Lan-
desteilen als raumbedeutsamer und 
die Kulturlandschaft prägender Wirt-
schaftszweig zu erhalten und in ihrer 
sozio-ökonomischen Funktion zu si-
chern. Dabei ist eine flächengebunde-
ne, bäuerlich strukturierte Landwirt-
schaft, die wirtschaftlich effektiv und 
umweltgerecht produziert und eine 
artgerechte Nutztierhaltung betreibt, 
in besonderem Maße zu fördern. Sie 
hat Vorrang vor in anderen Formen 
ausgeübter Landwirtschaft. 
 

01 Die Landwirtschaft hat zur Erhaltung und 
Entwicklung der ländlichen Kulturlandschaft 
eine herausragende Bedeutung, die durch 
angemessene, vertragliche Unterstützungen 
zu fördern ist. 
 
Die strukturellen landwirtschaftlichen 
Schwerpunkte im Landkreis Stade, Markt-
fruchtbetriebe in den Samtgemeinden Apen-
sen, Horneburg und Nordkehdingen; Futter-
baubetriebe (Milchviehhaltung) in den Samt-
gemeinden Fredenbeck, Himmelpforten, 
Nordkehdingen und Oldendorf sowie die 
Dauerkulturbetriebe (Obstbau) im Alten Land 
sind durch eine vorausschauende zukunfts-
orientierte Bauleitplanung zu fördern. 
Die unterschiedlichen Interessen von Land-
wirtschaft, Wohnbevölkerung und gemeindli-
cher Entwicklung sind gegenseitig zu berück-
sichtigen und auf einander abzustimmen. 
 
Für die landwirtschaftlichen Betriebe in den 
Ortslagen und in den Randbereichen der 
Ortslagen sind die Standorte planungsrecht-
lich abzusichern. 
Auf die Belange der Landwirtschaft ist durch 
die Einhaltung von Emissionsabständen zur 
Wohnbebauung Rücksicht zunehmen (s. D 
1.5). 
 
Die Umstellung der landwirtschaftlichen Be-
triebsformen auf „integrierte“ und ökologi-
sche Wirtschaftsweisen ist zu fördern (s. a. 
D 3.0 02 u. D 3.9 01). 
 
Arbeitsplätze für Frauen sind zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 
 
Zur Stabilisierung der für die Milchviehhal-
tung und damit auch für die Grünlanderhal-
tung wichtigen Niederungsregionen sind 
zusätzliche Milchquoten erforderlich. 
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Zur langfristigen Sicherung der Landwirt-
schaft sind Eingriffe in landwirtschaftliche 
Strukturen, insbesondere durch Flächenan-
sprüche Dritter, so gering wie möglich zu 
halten. Außerlandwirtschaftlicher Flächenbe-
darf soll so weit wie möglich auf landwirt-
schaftlich weniger wertvolle Flächen gelenkt 
werden, ggf. muß ein Ausgleich über Flur-
neuordnungsmaßnahmen stattfinden. 
 

02 Gebiete mit einer relativ hohen 
natürlichen Ertragsqualität des Bodens 
sind als Grundlage einer gesunden 
landwirtschaftlichen Produktion zu 
sichern. Sie sollen in ihrer Eignung 
und besonderen Bedeutung möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. 
In den Regionalen Raumordnungs-
programmen sind diese Gebiete als 
Vorsorgegebiete für Landwirtschaft 
festzulegen. Grundlage für die Festle-
gung derjenigen Gebiete, die für die 
räumliche und strukturelle Entwick-
lung des Landes besondere Bedeu-
tung haben, ist die Beikarte 2. 
 
In den Regionalen Raumordnungs-
programmen können weitere für die 
regionalen Planungsräume bedeutsa-
me Gebiete festgelegt werden. 
 

02 Die Gebiete mit einem mittleren bis sehr 
hohen standortgebundenem natürlichen Er-
tragspotential sind in der zeichnerischen 
Darstellung als Vorsorgegebiete für Land-
wirtschaft dargestellt. 
 
Diese Gebiete sind für eine ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche Produktion von rück-
standsarmen, hochwertigen Produkten sowie 
zur Gewährleistung der Existenz der bäuerli-
chen Landwirtschaft zu sichern. Diese Gebie-
te sollen nicht durch andere Nutzungen und 
Beeinträchtigungen sowie durch die Bewirt-
schaftungsweise gefährdet werden. 
 
 
 

03 In Gebieten, in denen die Land-
wirtschaft besondere Funktionen für 
den Naturhaushalt, die Landschafts-
pflege, die Erholung und die Gestal-
tung und Erhaltung des Ländlichen 
Raumes hat, sind diese landwirt-
schaftlichen Funktionen bei allen 
raumbeanspruchenden Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen, wenn 
möglich zu unterstützen und langfris-
tig zu sichern. 
 
Dies gilt insbesondere für die Grün-
landwirtschaft in den Vorranggebieten 
und Vorsorgegebieten für Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung und für die landwirt-
schaftliche Nutzung im Randbereich 
von Ober- und Mittelzentren. 
 
 
 

03 Insbesondere in landwirtschaftlich exten-
siv genutzten Gebieten trägt die bäuerliche 
Landwirtschaft zu einer vielfältigen Kultur-
landschaft bei. 
Die Landwirtschaft nimmt hier besondere 
Funktionen für: 
o den Naturhaushalt und die Land-
schaftpflege innerhalb der Vorranggebiete 
und Vorsorgegebiete für Natur und Land-
schaft, der Vorranggebiete und Vorsorgege-
biete für Grünlandbewirtschaftung, Pflege- 
und Entwicklung und der Vorranggebiete für 
Trinkwassergewinnung im Bereich des Grün-
landes im westlichen Bereich des ehemaligen 
Baljer Außendeiches, der Naturschutzgebiete 
„Allwördener Außendeich / Brammersand“ 
und „Asseler Sand“, auf Krautsand, im Be-
reich der Oste zwischen Burweg und Brober-
gen, in den Niederungen von Schwinge, Aue 
und Este, im „Bullenbruch“ zwischen Horne-
burg und Neukloster sowie östlich von Bux-
tehude, 
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3.2 Landwirtschaft 
o die Erholung innerhalb der Vorsor-
gegebiete für Erholung im Alten Land in den 
Bereichen Hollern-Twielenfleth, Ba-
chenbrock, Grünendeich - Steinkirchen bei-
derseits der Lühe bis Horneburg, im Elbufer-
bereich der Gemeinde Jork, in Jork in Lade-
kop sowie im Bereich der Este. Im Rahmen 
der Vermietung von Unterkünften und im 
Rahmen der Pensionpferdehaltung in Stade, 
Buxtehude, Drochtersen, im Alten Land, in 
Beckdorf, Harsefeld, Deinste, Fredenbeck 
und den traditionellen Schwerpunkten der 
Pferdehaltung in Nordkehdingen, 
 
o die Gestaltung und Erhaltung des 
ländlichen Raumes hinsichtlich der Erhal-
tung der Kulturlandschaft, der Erhaltung von 
Natur- und Kulturdenkmälern, speziell in den 
Standorten mit der besonderen Funktion 
„Ländliche Siedlung“ sowie in den Gebieten 
mit landwirtschaftlichen Strukturproblemen 
in Teilgebieten des Kehdinger Moores und im 
Niederungsbereich von Buxtehude wahr. 

 
Die Gebiete mit der entsprechenden Funkti-
on sind, soweit sie nicht durch die o. a. Vor-
rang- und Vorsorgefunktionen bestimmt 
sind, in der zeichnerischen Darstellung fest-
gelegt. 
 
Für Förderung des gegenseitigen Verständ-
nisses und der gegenseitigen Berücksichti-
gung der Interessen der Landwirtschaft und 
des Naturschutzes sollte die Bildung von 
Kooperationen angestrebt werden. 
Die Zusammenarbeit kann durch 
den Vertragsnaturschutz 
die Gründung von Fördervereinen und Inte-
ressengemeinschaften 
gefördert werden. 
 

04 Die Verarbeitung landwirtschaftli-
cher Produkte soll möglichst unmittel-
bar in den Schwerpunkten der land-
wirtschaftlichen Erzeugung erfolgen, 
die überregionale Vermarktung nie-
dersächsischer Erzeugnisse ist zu 
unterstützen. Die Vermarktung von 
Produkten aus umwelt- und tierge-
rechter Erzeugung soll verstärkt ge-
fördert werden. 

04 Die Vermarktung ökologischer Produkte 
und integrierter Anbauweisen sind zu 
verbessern. 
Erwerbskombination und Direktvermarktung 
sind zu fördern. Insbesondere im Hinblick 
auf die Absatzmärkte Buxtehude, Stade und 
Hamburg, in den Gemein-
den/Samtgemeinden Apensen, Harsefeld, 
Horneburg, Jork und Lühe. 
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3.2 Landwirtschaft 

In ländlichen Gebieten mit unzureichender 
Infrastruktur soll die mobile Direktvermark-
tung sowie die Vermarktung über Nachbar-
schaftsläden, die mehrere Versorgungsfunk-
tionen bündeln, die Grundversorgung der 
Bevölkerung unterstützen. 
Die Verarbeitung und Vermarktung umwelt- 
und tiergerecht erzeugter Produkte soll mit 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten ge-
koppelt werden. Dies gilt insbesondere zur 
Stärkung der „Region Kehdingen“. 
Neben dem strukturpolitischen Zusatznutzen 
ist darüber möglich die Erschließung neuer 
Marktsegmente in der Anfangsphase zu för-
dern. 
 
Die Erwerbsmöglichkeiten von Frauen in der 
Landwirtschaft sind als ein Beitrag zur Stabi-
lisierung ländlicher Räume zu betrachten und 
zu fördern. 
 

05 Agrarstrukturelle Neuordnungs-
maßnahmen sollen die Wirtschaftlich-
keit und Leistungsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Betriebe stärken und 
dazu beitragen, die Lebensverhältnis-
se der in der Landwirtschaft beschäf-
tigten bzw. von ihr abhängigen Bevöl-
kerung zu verbessern, Nutzungskon-
flikte zwischen Landwirtschaft und 
Wohnen zu entflechten sowie die 
Umstellung auf eine standortgerechte 
und umweltverträgliche Landbewirt-
schaftung zu unterstützen. Darüber 
hinaus sollen Maßnahmen der Flur-
neuordnung, der Dorfsanierung und 
der regionalen Strukturförderung ei-
nen Beitrag zur Entwicklung der ge-
meindlichen Infrastruktur im Interesse 
einer funktionsgerechten Ausstattung 
der ländlichen Gemeinden leisten. 
 
 
 

05 Bei agrarstrukturellen Neuordnungsmaß-
nahmen, insbesondere in Vorrang- und Vor-
sorgegebieten für Natur und Landschaft, 
sind die ökologischen Belange verstärkt zu 
berücksichtigen. 
 
Die Dorfentwicklungsplanungen sind zu be-
achten und bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen zu berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 5 
Nr. 10 BauGB). 
 
Die Unternehmensflurbereinigungen (Nord-
kehdingen-West und Nordkehdingen-Ost 
sowie Unternehmensflurbereinigungen Sta-
de-Agathenburg und Dollern-Horneburg und 
das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
Brobergen), sollen die Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe in den betroffenen Gebieten stärken 
und die Agrarstruktur verbessern. 
Den in § 37 Abs. 2 FlurbG aufgeführten Be-
langen ist besonders Rechnung zu tragen. 
 

06 Um die Fischerei weiterhin zu er-
halten, sind ihre Belange bei allen 
raumbedeutsamen Maßnahmen, vor 
allem im Watten- und Küstenmeer, zu 
beachten. 
 

06 Die Fischereiausübung im Landkreis Sta-
de, in ihrer umfangreichen und vielstruktu-
rierten Form, ist zu erhalten und entspre-
chend ihrer Bedeutung zur Erhaltung der 
Gewässer zu fördern. 
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3.2 Landwirtschaft 
Die Belange der ordnungsgemäßen Fische-
reiausübung sind bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
 

 
 

86 



3.3 Forstwirtschaft 

3.3 Forstwirtschaft 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II- 
C 3.3 
 

Regionales Raumordnungs-
programm  
D 3.3 
 

01 Der Wald ist zu erhalten; seine 
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktio-
nen sind durch nachhaltige Forstwirt-
schaft zu sichern und weiter zu entwi-
ckeln. 

01 Auf die Erhaltung, Pflege und Entwicklung 
des vorhandenen Waldes und die Ver-
größerung des Waldanteils ist aufgrund der 
Waldarmut des Landkreises Stade bei allen 
Planungen und Maßnahmen hinzuwirken. 
Die in ihrer Bedeutung zunehmenden Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes 
sind in der Regel gleichrangig und sollen auf 
der gesamten Waldfläche gleichzeitig erfüllt 
werden. 
Der Wald und seine Waldfunktionen sind 
durch die neuartigen Waldschäden existen-
tiell gefährdet. Zur Erhaltung der (Wald)-
Ökosysteme ist eine Begrenzung des Schad-
stoffausstoßes auf allen Ebenen erforderlich. 
Bereits eingetretenen Schäden im Wald ist 
durch kurative Bodenschutzkalkungen zu be-
gegnen. 
 

02 Auf die Erhaltung und Förderung 
der natürlichen Artenvielfalt und eine 
Vermehrung stabiler, standortgerech-
ter Mischwaldbestände ist hinzuwir-
ken. Die Wildhege hat sich diesen 
Zielen unterzuordnen. Waldränder 
sollen von störenden Nutzungen und 
von Bebauung grundsätzlich freigehal-
ten werden. 
 
 

02 Die Begründung von Wäldern mit stand-
ortgemäßen Baumarten soll auf Grundlage 
forstfachlicher Planungen erfolgen. Dazu soll 
die am jeweiligen Standort mögliche Mi-
schungs- und Strukturvielfalt unter Ausnut-
zung und Beteiligung natürlicher Verjüngun-
gen entwickelt und gefördert werden.  
Sofern eine Standortkartierung noch nicht 
vorliegt, ist die Erarbeitung einer solchen für 
alle Waldbesitzarten vorzusehen und zu för-
dern. 
Die Schalenwildbestände sind künftig so zu 
bewirtschaften, dass sich die Haupt-
baumarten, insbesondere Buche und Eiche, 
aber auch die Nebenbaumarten wie Birke, 
Eberesche, Faulbaum und Weide ohne Zaum 
natürlich verjüngen können. Das gleiche gilt 
für Aufforstungen. 
 
Wo es landschaftsökologisch und - gestalte-
risch erforderlich ist, sollen durch Auffors-
tung von Verbindungsflächen vorhandene 
Waldflächen sowie Wallhecken und Straßen-
gehölzstreifen als Bestandteil eines kreiswei-
ten Biotopverbundsystems vernetzt werden.  
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3.3 Forstwirtschaft 
Aus Gründen der Waldbrandvorsorge und 
der Gefahrenabwehr durch Sturmwurf sowie 
der erheblichen Beeinträchtigungen der 
Waldfunktionen ist der Wald und der Wald-
rand grundsätzlich von Bebauungen oder 
störende Nutzungen, einschließlich einer 
ausreichenden Pufferzone, freizuhalten. Der 
Abstand sollte jedoch mindestens der Länge 
eines ausgewachsenen Baumes, das sind 35 
m, entsprechen. 
 

03 Besonders in unterdurchschnittlich 
bewaldeten Gebieten, in der Umge-
bung der Mittel- und Oberzentren, in 
Ordnungsräumen und in Vorsorgege-
bieten für Erholung bzw. für Trink-
wassergewinnung sind in Vorsorgege-
bieten für Natur und Landschaft unter 
Beachtung der jeweiligen Zielsetzung 
Möglichkeiten zur Vergrößerung der 
Waldflächen, zur Verbesserung ihrer 
räumlichen Verteilung und zur Erhö-
hung des Laubwaldanteils durch forst-
liche Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 
nutzen. 
 
 
 

03 Die Erstaufforstung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen mit standortgerechten Baumar-
ten soll gefördert werden. 
 
Zur Erhöhung des Waldanteils sollen Rekulti-
vierungen von Bodenabbaumaßnahmen, 
unter Beachtung der ökologischen Standort-
bedingungen und soweit nichts anderes 
festgesetzt ist, auch verstärkt in Form von 
Waldbegründungen vorgenommen werden 
(siehe D 2.1 07,D 1.9 03 und D 3.4 08). 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen bzw. Ersatzmaß-
nahmen für Bebauungen soll auch auf die 
Neubegründung von Wald hingewirkt wer-
den. 
 
Die Vergrößerung des Waldanteils, eine Ver-
besserung der räumlichen Verteilung von 
Wald und eine Überführung des vorhande-
nen Waldes in standortgerechte, stabile 
Mischwaldbestände mit hohem Laubholzan-
teil ist, unter Berücksichtigung der Standort-
bedingungen und ggf. speziellen Zielsetzun-
gen, anzustreben. Dies gilt insbesondere für 
alle Gemarkungen in denen der Waldanteil 
unter 10 % liegt. 
 
In einem zu erstellenden Fachplan „Erhö-
hung des Waldanteiles im Landkreis Stade“ 
soll den Gemeinden und Städten auferlegt 
werden in ihren Flächennutzungsplänen ei-
nen bestimmten Prozentanteil der Fläche für 
die Erhöhung des Waldanteiles zur Verfü-
gung zu stellen. Hierbei sind die unterschied-
lichen natürlichen Bodenverhältnisse zu be-
rücksichtigen. 
 
Dabei dürfen die ökologische Vielfalt des 
Naturhaushaltes, das Landschaftsbild sowie  
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3.3 Forstwirtschaft 
die Belange der Erholung und des Tourismus 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
An geeigneten Stellen im Bereich der Fließ-
gewässersysteme soll die Anlage von Aue- 
und Bruchwäldern auch im Zusammenhang 
mit dem Fischotterschutzprogramm geför-
dert werden. 
 
Alte Waldstandorte, die aufgrund ihrer lan-
gen, ungestörten Entwicklung Lebensraum 
für Tier- und Pflanzenarten bieten, die nur 
noch auf diesen Standorten vorkommen und 
für den Naturschutz von herausragender 
Bedeutung sind, sollen erfaßt werden. Eine 
Inanspruchnahme derartiger Wälder für an-
dere Zwecke ist mit den Zielen der Raum-
ordnung nicht vereinbar. 

04 Besonders in waldreichen Gebieten 
sind die für die Erhaltung der land-
schaftlichen Vielfalt bedeutsamen 
Freiflächen, z. B. Wiesentäler oder 
Heideflächen, grundsätzlich von Auf-
forstungen freizuhalten. 
 

04 Von Aufforstungen sowie Nutzungs- 
und Bestockungsumwandlung sind geschütz-
te Biotope, Flächen die dem Erscheinungs-
bild der Landschaft ein besonderes Gepräge 
geben und/oder als Lebensräume für die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt erhalten 
bleiben müssen, auszunehmen. 
Eine natürliche (Wieder)- Bewaldung von 
Flächen mit standortgerechten heimischen 
Baumarten ist zulässig. 
 

05 Die Neuanlage, die Bewirtschaf-
tung und die Gestaltung des Waldes 
sind so vorzunehmen, dass in den 
unterschiedlichen Wuchsgebieten 
Wälder mit standortgemäßen Baumar-
ten entwickelt bzw. erhalten und nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Forstwirtschaft gepflegt werden. Der 
Wald im Besitz des Landes Nieder-
sachsen ist zum höchsten Nutzen für 
die Allgemeinheit zu bewirtschaften. 
 

05 Eine naturnahe Bewirtschaftung der Wäl-
der sowie ein allmählicher Umbau vorhande-
ner, nicht standortgemäßer Wälder ist unter 
Berücksichtigung der standörtlichen Be-
sonderheit anzustreben und zu fördern. Grö-
ßere Kahlschläge sowie der Anbau von nicht 
standortgemäßen Baumarten sind zu ver-
meiden. Bestockte Waldflächen dürfen nicht 
durch Weihnachtsbaumkulturen ersetzt wer-
den. 

06 Unvermeidbare Eingriffe sind durch 
gleichwertige Ersatzaufforstungen 
auszugleichen. Wald soll durch Ver-
kehrs- und Versorgungstrassen mög-
lichst nicht zerschnitten werden. 
 

06 Umwandlungen von Wald in eine andere 
Nutzungsart sind grundsätzlich zu vermei-
den, waldzerstörende Waldbeweidung ist zu 
unterbinden.  
Ersatzaufforstungen für unvermeidbare 
Waldumwandlungen sind möglichst zeit- und 
ortsnah mindestens flächengleich mit stand-
ortgerechten Baumarten durchzuführen, 
Ersatzaufforstungen sind in der Folge nach-
haltig forstlich zu bewirtschaften.  
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3.3 Forstwirtschaft 
Die Inanspruchnahme oder Zerschneidung 
von Waldgebieten für andere Planungen und 
Maßnahmen ist nicht mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar. 
 

07 In der Beikarte 3 sind diejenigen 
Waldgebiete dargestellt, die nach 
Abwägung mit anderen Belangen in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen als Vorsorgegebiete für 
Forstwirtschaft räumlich näher festzu-
legen sind. Darüber hinaus vorhande-
ne Waldgebiete können in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen 
ebenfalls als Vorsorgegebiete gesi-
chert werden. 
 

07 Die Waldflächen sind aufgrund der stän-
dig wachsenden Bedeutung ihrer Nutz,- 
Schutz- und Erholungsfunktion als Vorsorge-
gebiete für Forstwirtschaft in der zeichneri-
schen Darstellung festgelegt. 
Soweit sie aus maßstäblichen Gründen nicht 
darstellbar sind, gelten die Ziele dieses Pro-
gramms entsprechend. 
Die in der zeichnerischen Darstellung aus-
gewiesenen "Vorsorgegebiete für die Forst-
wirtschaft" sind generalisiert und nicht par-
zellenscharf abgegrenzt. In diesen Gebieten 
vorhandene landwirtschaftliche Nutzflächen 
werden in ihrer Nutzung nicht eingeschränkt. 
 

08 In Vorsorgegebieten für Forstwirt-
schaft sind die Voraussetzungen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit forst-
wirtschaftlicher Betriebe zu erhalten 
und zu verbessern. 
 
Der Waldanteil im Lande ist zu erhö-
hen. Insbesondere in den Landestei-
len mit einem Waldanteil unter 15 v. 
H. ist die Waldneuanlage vordringlich. 
Auf Vernetzung und Integration in ein 
landesweit zu entwickelndes Biotop-
verbundsystem ist hinzuwirken. 
 
Gebiete zur Vergrößerung des Wald-
anteils sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen festzulegen. 
 

08 Durch strukturverbessernde Maßnahmen, 
Nutzung und Verbesserung der Förder-
möglichkeiten sowie weiterer gezielter Anrei-
ze sollen vor allem private Waldbesitzer und 
ihre Zusammenschlüsse unterstützt werden, 
ihren Wald zu erhalten und ordnungsgemäß 
zu bewirtschaften. Dies dient zugleich der 
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. 
Möglichkeiten zur Holzabsatzförderung sind 
zu nutzen. 
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3.4 Rohstoffgewinnung 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
-Teil II- 
C 3.4 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.4 
 

01 1Oberflächennahe und tief 
liegende Rohstoffvorkommen 
sind wegen ihrer aktuellen und 
künftigen Bedeutung als Produk-
tionsfaktor der Wirtschaft und als 
Lebensgrundlage und wirtschaft-
liche Ressource für nachfolgende 
Generationen zu sichern. 2Für 
ihre geordnete Aufsuchung und 
Gewinnung sind die räumlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. 
3Ihre bedarfsgerechte Erschlie-
ßung und umweltgerechte Nut-
zung sind planerisch zu sichern. 
4Der Abbau von Lagerstätten ist 
auf die Gebiete zu lenken, in de-
nen Nutzungskonkurrenzen und 
Belastungen für die Bevölkerung 
und die Umwelt am geringsten 
sind. 5Rohstoffvorkommen sind 
möglichst vollständig auszubeu-
ten. 
 

01 Bei der Gewinnung von Rohstoffen in 
Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung 
darf der Grundwasserspiegel grundsätzlich 
nicht freigelegt werden. 
Ausnahmen sind nur bei nachgewiesener 
Unbedenklichkeit zulässig. 
In Vorsorgegebieten für Forstwirtschaft sol-
len im Zuge von Bodenabbaumaßnahmen 
die betroffenen Flächen wieder aufgeforstet 
werden oder, soweit dies aus forstwirtschaft-
lichen Gründen nicht in Frage kommt, an 
anderer Stelle des betroffenen Raumes Er-
satzmaßnahmen durchgeführt werden. 
Vor einer Nutzung der im Landkreis Stade 
bestehenden Salzstrukturen ist zur Abstim-
mung der Nutzungsansprüche grundsätzlich 
ein Raumordnungsverfahren gem. der §§ 
17-23 NROG durchzuführen. 
 
Bodenabbaustellen sind - soweit durch Über-
lagerung von Vorsorgefunktionen nichts an-
deres bestimmt ist – grundsätzlich der Suk-
zession zu überlassen (vgl. D 3.3 03). Die 
Nachfolgenutzung ist möglichst frühzeitig 
einzuleiten, ggf. schon für Teilabschnitte. 
In den Vorranggebieten für Rohstoff-
gewinnung –Torf- hat nach erfolgtem 
Abbau die Regeneration durch Wieder-
vernässung zu erfolgen. 
 
In Vorsorgegebieten für Erholung und in 
Naherholungsgebieten sind bei der Nachfol-
genutzung die Belange der Naherholung und 
des Tourismus zu berücksichtigen. 
 

02 1Großflächige Lagerstätten 
(25 ha oder größer) von überre-
gionaler Bedeutung, die aus lan-
desweiter Sicht für einen Abbau 
gesichert werden, sind in der 
zeichnerischen Darstellung als 
Vorranggebiete für Rohstoffge-
winnung festgelegt. 2Sie sind in  

02 Es ist darauf hinzuwirken, dass vorhan-
dene und neue Bodenabbauten vollständig 
ausgebeutet werden. 
Auf eine umweltschonende und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Rohstoffvorkommen ist 
hinzuwirken. 
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3.4 Rohstoffgewinnung 
die Regionalen Raumordnungs-
programme zu übernehmen und 
räumlich näher festzulegen. 3Sie 
unterliegen keiner erneuten Ab-
wägung. 
4Flächenreduzierungen sind nur 
zulässig, wenn 
• der Übernahme konkretisierte 

berücksichtigungspflichtige 
Belange entgegenstehen, die 
bei der Aufstellung des Lan-
des-
Raumordnungsprogramms 
noch nicht bekannt waren 
oder maßstabsbedingt nicht 
in die Abwägung einbezogen 
worden sind, oder  

• die in Ziffer 04 Sätze 5 und 6 
genannten Voraussetzungen 
gegeben sind.  

5Flächenreduzierungen sind zu 
begründen. 

Der Abbau von Torflagerstätten, über die 
(dargestellten) genehmigten Abbauten hin-
aus, soll nur erfolgen, wenn andere Belange 
nicht beeinträchtigt werden und der Eingriff 
durch entsprechende Kompensation ausge-
glichen werden kann. 
 
Die Verwendung von Torfersatzprodukten 
bzw. Torfmischprodukten ist zu fördern. 
 
Zur Schonung der natürlichen Rohstoffe ist 
vermehrt die Wiederverwendung von Recyc-
lingrohstoffen anzustreben. Die Recycling-
wirtschaft ist durch die Bereitstellung von 
Recyclingmaterial zu fördern. 
 
 

6Auf eine Übernahme von Vor-
ranggebieten für Rohstoffgewin-
nung in die Regionalen Raum-
ordnungsprogramme kann aus-
nahmsweise verzichtet werden, 
wenn 
• unter Einbeziehung lokaler 

oder regionaler Belange eine 
in Umfang und Qualität des 
Rohstoffvorkommens gleich-
wertige Flächenfestlegung an 
anderer Stelle im Planungs-
raum verträglicher ist, 

• überregionale Belange dem 
nicht entgegenstehen und  

• die fachlich berührten Stellen 
ihr Einvernehmen erklären. 

7Durch eine Festlegung von Kom-
pensationsflächen (Flächen für 
Ausgleich oder Ersatz von Beein-
trächtigungen von Natur und 
Landschaft) in Vorranggebieten 
für Rohstoffgewinnung darf die 
vorrangige Nutzung nicht beein-
trächtigt werden. 
 

 

03 1Die in der A n l a g e be-
stimmten kleinflächigen Lager-
stätten (kleiner als 25 ha), deren 
Rohstoffvorräte aufgrund beson-
derer Qualität und Seltenheit 
überregionale Bedeutung haben, 
sind Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung. 2Sie sind in den  
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3.4 Rohstoffgewinnung 
Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen.  
3Kleinflächige Gipslagerstätten 
(kleiner als 25 ha) ………. 
 
04 1Durch einen Rohstoffabbau inner-
halb der in diesem Programm festge-
legten Vorranggebiete für Rohstoff-
gewinnung werden Erhaltungsziele 
von Gebieten des europäischen öko-
logischen Netzes "Natura 2000"  
grundsätzlich nicht erheblich beein-
trächtigt. 
2Für die Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung …………………. 
3Die Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung ……………… 
5Die Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung Nrn. 3, 13, 18, 
22, 29.1, 29.2, 29.3, 61.1, 61.2, 
94, 242, 250, 1217 und 1282 lie-
gen in unmittelbarer Nähe von 
Gebieten des europäischen öko-
logischen Netzes "Natura 2000". 
6Bei diesen Vorranggebieten sind 
Flächenreduzierungen oder ande-
re Beschränkungen der Vorrang-
festlegung zulässig, die erforder-
lich sind, um erhebliche Beein-
trächtigungen der vorstehend 
genannten Gebiete durch die 
Rohstoffgewinnung entspre-
chend § 34 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) zu 
vermeiden.

 

  
05 1Für einzelne Lagerstätten gel-
ten folgende Ziele: ………………… 
 

 

06 1Vorranggebiete von regiona-
ler Bedeutung und Vorsorgege-
biete für Rohstoffgewinnung sind 
in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen auf der 
Grundlage der aktuellen Roh-
stoffsicherungskarten festzule-
gen. 2Vorranggebiete von regio-
naler Bedeutung und Vorsorge-
gebiete sind in einem Umfang 
räumlich festzulegen, der zu-
sammen mit den im Landes-
Raumordnungsprogramm festge-
legten Vorranggebieten für Roh-
stoffgewinnung eine langfristige 
Bedarfsdeckung sichert. 
 

06 Die oberflächennahen Lagerstätten von 
regionaler Bedeutung sind in der zeichneri-
schen Darstellung als Vorrang- bzw. Vorsor-
gegebiete für Rohstoffgewinnung dargestellt. 
 
Die im Landkreis Stade vorkommenden Ton-, 
Sand- und Kiesvorkommen sind langfristig zu 
sichern. 
 
Zum Schutz von Natur und Landschaft soll 
sich die künftige Rohstoffgewinnung auf 
die ausgewiesenen Vorrang- und Vorsorge-
gebiete für Rohstoffgewinnung beschränken; 
ausgenommen der Ton- und Kleiabbau zum 
Zwecke der Deichsicherung und -
unterhaltung. 
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3.4 Rohstoffgewinnung 
Ferner ist der Tonabbau für die keramische 
Industrie in Teilbereichen der Elbmarsch 
zwischen Stade und Wischhafen ausgenom-
men. 
 
Für den Landkreis sollte ein Bodenabbau-
konzept aufgestellt werden. Hierin ist auch 
die Nachfolgenutzung der Bodenabbaustellen 
festzulegen. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit 
sind zu beachten. 
 
Bei Abbau und Rekultivierung sind die ökolo-
gischen Belange und der Bodenschutz ver-
stärkt zu berücksichtigen. 
 
Die im LROP festgelegten Vorranggebiete 
sind unter näherer räumlicher Festlegung in 
der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen. 
Die in der Anlage zu Ziff. 3.4 03 genannte 
kleinflächige Rohstofflagerstätte Stade ist in 
der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen. 
 

07 1In den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen können zur geord-
neten räumlichen und zeitlichen Steu-
erung des Bodenabbaus Vorrangge-
biete für Rohstoffgewinnung in zwei 
Zeitstufen festgelegt werden. 
2Vorranggebiete der Zeitstufe II 
sind der langfristigen Sicherung 
vorbehalten und erst in Anspruch 
zu nehmen, wenn Vorranggebiete 
der Zeitstufe I für neue Abbau-
genehmigungen grundsätzlich 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
3Für die Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung der Zeitstufe I 
sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen Nachfolge-
nutzungen zu bestimmen. 
 
 

07 Die Inanspruchnahme der Vorranggebiete 
für Rohstoffgewinnung im Raum Buxtehude 
soll nach der in der zeichnerischen Darstel-
lung festgelegten zeitlichen Staffelung erfol-
gen. 
Dabei ist der folgende Zeitablauf einzuhal-
ten:  
• für den kurzfristigen Bedarf, bis zum Jahr 

2010, die Bereiche der Vorrangstandorte 
der Stufe I die im Flächennutzungsplan 
der Stadt Buxtehude dargestellt sind; 

• für den Bedarf bis zum Jahr 2015 (mittel-
fristig) die übrigen Bereiche der Vorrang-
standorte der Stufe I; 

• für den langfristigen Bedarf, über das 
Jahr 2015 hinaus, die Bereiche der Vor-
rangstandorte der Stufe II. 

 
Bodenabbauten in den Gebieten, die für den 
Obstbau besonders geeignet sind, hat nicht 
zu erfolgen. 
 
Kleinklimatische und betriebswirtschaftliche 
Belange der Obstbauflächen genießen Vor-
rang vor einer Rohstoffgewinnung. 
 

08 1In regionalen Planungsräumen 
oder Teilräumen, die durch Rohstoff-
gewinnung erheblich belastet sind, 
können zur geordneten räumlichen 
Steuerung des Bodenabbaus neben  
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3.4 Rohstoffgewinnung 
der Zeitstufenregelung Vorranggebie-
te mit Ausschlusswirkung festgelegt 
werden. 2Mit der Festlegung von 
Vorranggebieten mit Aus-
schlusswirkung ist die Zulassung 
entsprechender raumbedeutsa-
mer Abbauvorhaben an anderer 
Stelle im Planungsraum in der 
Regel ausgeschlossen. 3Die Räu-
me, für die die Ausschlusswir-
kung gelten soll, sind in der 
zeichnerischen Darstellung der 
Regionalen Raumordnungspro-
gramme festzulegen; die Aus-
schlusswirkung kann auf einzelne 
Rohstoffarten beschränkt wer-
den. 
4Festlegungen zu Zeitstufen und Aus-
schlusswirkung sollen auf der Grund-
lage eines Bodenabbauleitplanes er-
folgen. 5Dieser soll die Bedarfslage, 
die Nutzungsrestriktionen, Nachfolge-
nutzungen und Kompensationsbedarfe 
planungsraumübergreifend 
berücksichtigen. 
Anlage zu Ziffer C 3.4.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 Bereiche für übertägige Anlagen 
zur Förderung, Aufbereitung und La-
gerung tiefliegender Rohstoffe können 
in Regionalen Raumordnungspro-
grammen als Vorrangstandorte gesi-
chert werden. 

09 Die für Solegewinnung geeigneten und 
bedingt geeigneten Bereiche des Salzstockes 
Harsefeld und des Salzstockes Stade sind vor 
anderen, diese Funktion beeinträchtigende 
Nutzungen zu schützen. Sie sind als Vor-
rang- bzw. Vorsorgegebiete für Rohstoffge-
winnung - tiefliegende Rohstoffe - in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
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3.5 Energie 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 3.5 
 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 3.5 
 

01 Die Energieversorgung ist regi-
onsspezifisch so auszugestalten, dass 
die Möglichkeiten der Energieein-
sparung, der rationellen Energiever-
wendung sowie der wirtschaftlichen 
und umweltverträglichen Energiege-
winnung und -verteilung ausgeschöpft 
werden. 
 
 
 
 

01 Das Energieversorgungssystem im 
Landkreis Stade ist im Interesse der Erhöhung 
der Versorgungssicherheit, der Verringerung 
von Schadstoffen und der Ressourcen- und 
Energieeinsparung unter Hinzuziehung erneu-
erbarer Energiequellen und unter Berücksich-
tigung der Möglichkeiten der Abwärmenut-
zung und der siedlungsstrukturellen Situation 
und Entwicklung auszubauen. 
Maßnahmen zur Energieeinsparung sind zu 
fördern. 
 

02 Maßnahmen der Energieeinspa-
rung und rationellen Energieverwen-
dung haben Vorrang vor dem Ausbau 
der Erzeugungskapazitäten. Notwen-
dige neue Erzeugungskapazitäten 
sollen möglichst in Kraft-Wärme-
Kopplung und auf der Basis erneuer-
barer Energien geschaffen werden. 
Die Möglichkeiten des Einsatzes von 
Windenergie sind dabei voll auszu-
schöpfen. 

02 Die Nutzung der erneuerbaren Energie-
quellen wie Sonne, Erdwärme, Biogas, Wald- 
und Restholz, Stroh und Deponiegas ist zu 
unterstützen. 
 
In allen Gemeinden sind bei der Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen und neuer Gewerbe-
flächen die Voraussetzungen zur Nutzung der 
erneuerbaren Energien - auch Sonne und Pho-
tovoltaik - zu berücksichtigen. 
 
Die Biogas-Nutzung ist besonders zu fördern. 
 
Die Gemeinden sollen im Rahmen ihrer Bau-
leitplanung die notwendigen planerischen Vor-
aussetzungen für die Entwicklung der Biogas-
Nutzung schaffen. 
 
 

03 Die Energieversorgung ist mit den 
regionalen Siedlungs- und Wirt-
schaftsstrukturen in Einklang zu brin-
gen. Die energetischen Vorteile der 
siedlungsstrukturellen Verdichtung 
und Nutzungskonzentration und ggf. 
die Möglichkeiten dezentraler Versor-
gungssysteme auf der Grundlage 
örtlicher Energiepotentiale sind auszu-
schöpfen. Grundlage dafür sollen 
örtliche und regionale Energieversor-
gungskonzepte sein 
 
 

03 Die rationelle Nutzung der Energie und die 
Optimierung der Energieversorgungsstruktu-
ren ist bei allen Maßnahmen zur Sied-
lungsentwicklung und in den Bauleitplänen der 
Gemeinden zu beachten. 
 
Für den Landkreis sollte, in Abstimmung mit 
den Gemeinden, ein Energieversorgungs-
konzept unter Berücksichtigung der durch die 
Liberalisierung der Energiemärkte zu erwar-
tenden Veränderungen zur Nutzung der Mög-
lichkeiten dezentraler Versorgungssysteme  
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und der Ausschöpfung örtlicher Energiepoten-
tiale aufgestellt werden. 
 
In der Region Kehdingen ist insbesondere die 
Nutzung des im Getreideanbau anfallenden 
Strohs für energetische Zwecke zu fördern. 
In der Region Harsefeld ist die Verwendung 
von Stroh und Holz aus der Forstwirtschaft, 
als erneuerbare Energiequellen, zu fördern. 
 
Die Nutzung der beim Großkraftwerk Stade 
anfallenden Abwärme ist sicherzustellen und 
auszubauen. Hierzu sind in Kraftwerksnähe 
die planerischen Voraussetzungen für die An-
siedlung von relevantem Gewerbe zu schaf-
fen. 
 

04 Folgende Standorte bestehender 
Großkraftwerke sind als Vorrang-
standorte für nichtnukleare Energie-
gewinnungsanlagen für Umstruktu-
rierungs- und/oder Ersatzmaßnahmen 
in der Zeichnerischen Darstellung 
festgelegt. 
Bleckede/Altgarge  Mehrum 
Buschhaus/Offleben  Meppen 
Emden  Stade 
Grohnde Unterweser  
Landesbergen Wilhelmsh. 
Lingen 
Davon kommen für den Ausbau in 
Betracht die Vorrangstandorte 
 
Emden  Unterweser 
Wilhelmshaven  Stade. 
 
Sollte trotz Ausschöpfung der Ener-
gieeinsparpotentiale und der Poten-
tiale erneuerbarer Energien die Er-
richtung eines Kraftwerks an einem 
neuen Standort erforderlich werden, 
ist außerdem im Interesse der Vor-
sorge für künftige Entwicklungen und 
unter Einbeziehung räumlicher Alter-
nativen folgender in der Zeichneri-
schen Darstellung festgelegter Vor-
rangstandort für den Neubau zu si-
chern 
 Emden/Rysum. 
 

04 Am Vorrangstandort für Energiegewinnung 
„Großkraftwerk Stade“ ist als Ersatz für das 
nukleare Großkraftwerk die Errichtung eines 
nicht nuklearen Großkraftwerkes anzustreben. 
 

Diese Vorrangstandorte sind in den 
Regionalen Raumordnungsprogram-
men räumlich näher festzulegen. Bei 
Umstrukturierungs- und Ersatzmaß-
nahmen ist von einem Flächenbedarf 
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3.5 Energie 
von 40 bis 50 ha auszugehen, bei 
Neubaumaßnahmen von 80 bis 100 
ha. 
 

 
 
 
 

05 In den für die Nutzung von Wind-
energie besonders geeigneten Lan-
desteilen sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen Vor-
rangstandorte für Windenergienut-
zung mindestens in einem Umfang 
festzulegen, der folgende Leistung 
ermöglicht: 
 
Landkreis Aurich 250 MW 
Landkreis Cuxhaven 300 MW 
Landkreis Friesland 100 MW 
Landkreis Leer 200 MW 
Landkreis Osterholz   50 MW 
Landkreis Stade 150 MW 
Landkreis Wesermarsch  150 MW 
Landkreis Wittmund 100 MW 
Stadt Emden   30 MW 
Stadt Wilhelmshaven   30 MW 
 
In den Städten Emden und Wil-
helmshaven sowie im Landkreis Cux-
haven die Stadt Cuxhaven sollten 
Teilbereiche der Vorranggebiete für 
hafenorientierte industrielle Anlagen 
für die Errichtung von Windenergie-
parks nutzen. 
 
In den übrigen Regionalen Raumord-
nungsprogrammen sollen darüber 
hinaus weitere Vorrangstandorte für 
Windenergienutzung festgelegt wer-
den. 
Die Festlegung von Vorrangstandorten 
für Windenergienutzung kann mit 
dem Ausschluss dieser Nutzung an 
anderer Stelle im Planungsraum ver-
bunden werden. 
 

05 Die besonders günstigen Potentialflächen 
für die Nutzung der Windenergie sind in der 
zeichnerischen Darstellung als Vorrang-
standorte für Windenergienutzung festgelegt.  
 
Die Windenergieanlagen (WEA) sind in den 
Vorrangstandorten zu konzentrieren. 
Auf eine optimale Ausnutzung der Standorte 
("Windparks") ist hinzuwirken. 
 
Die maximale Größe der Windparks sollte 20 
Anlagen nicht überschreiten. 
 
Bei anstehenden Repowering-Vorhaben sind 
die Flächen der Vorrangstandorte für Wind-
energiegewinnung i. S. den Standortempfeh-
lungen des ML vom 26.01.2004 anzupassen. 
 
In den Vorrangstandorten für Wind-
energiegewinnung 

 Ahlerstedt/Ahrenswohlde 
 Brest  
 Deinste 
 Kutenholz 

sind Gesamthöhen der Windenergiean-
lagen von bis zu maximal 150 m zuläs-
sig. Die Gemeinden legen im Rahmen 
ihrer Bauleitplanung auf der Grundlage 
eines Standort-Gutachtens die exakte 
zulässige Höhe fest. 
 
In den Vorrangstandorten für Wind-
energiegewinnung 

 Apensen 
 Balje-Hörne 
 Drochtersen 
 Drochtersen-Hüll 
 Himmelpforten-Kuhla 
 Oederquart  
 Oederquart/Balje-Wetterdeich 
 Ahlerstedt/Ottendorf 

 
dürfen die Gesamthöhen der Windener-
gieanlagen 100 m nicht überschreiten. 
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3.5 Energie 
In den Vorrangstandorten für Wind-
energiegewinnung 

 Kranenburg 
 Stade 

ist grundsätzlich eine Höhe von mehr als 
100 m raumordnerisch nicht vertretbar. 
In Ausnahmefällen legen die Gemeinden 
bei höheren Anlagen im Rahmen ihrer 
Bauleitplanung auf der Grundlage eines 
Standort-Gutachtens die exakte zulässi-
ge Höhe fest. 
 
Windenergieanlagen sollen zur Außenphase 
der nächstgelegenen Freileitung einen Ab-
stand von drei Rotordurchmessern einhalten. 
 
Die Belange der Landschaftspflege, einschließ-
lich der Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und Ökologie, dem Schutz , 
der Pflege und der Entwicklung von Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft, der 
Siedlungsentwicklung, der Erholungsfunktio-
nen und des Immissionsschutzes sind dabei 
besonders zu beachten. 
 
Für Kompensationsmaßnahmen sollten auf der 
Geest die Gebiete zur Vergrößerung des Wald-
anteils vorrangig genutzt werden; in der 
Marsch sollten die Vorsorge- und Vorrangge-
biete für Erholung durch landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen aufgewertet werden. 
Die Landschaftspläne der Gemeinden sind zu 
berücksichtigen. 
 
Außerhalb dieser Vorrangstandorte sind weite-
re raumbedeutsame Windenergieanlagen 
nicht zulässig. 
 
Die Vorranggebiete für Windenergiegewin-
nung entfalten gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 Satz 2 
ROG die Wirkungen von Eignungsgebieten 
gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG; d. h. Ausschluss 
in anderen Bereichen. 
 
Einzel-Windenergieanlagen außerhalb der Vor-
rangstandorte sind raumordnerisch un-
bedenklich, wenn sie wesentlich der Eigenver-
sorgung dienen und dem Versorgungsobjekt 
räumlich unmittelbar zugeordnet sind.  
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Für untergeordnete Einzelanlagen sind die 
Erläuterungen zu den Flächennutzungsplänen 
der Gemeinden zu beachten. 
 
Windenergieanlagen sind auch hinsichtlich 
ihrer visuellen Raumbedeutsamkeit im Einzel-
fall zu beurteilen. Grundsätzlich sind Anlagen 
mit einer Gesamthöhe von 60 m und mehr als 
raumbedeutsam anzusehen. 
 

06 Zur Sicherung der Gasversorgung 
ist darauf hinzuwirken, dass  
Erdgasvorkommen möglichst vollstän-
dig erschlossen und genutzt werden, 
die Infrastruktur, insbesondere an der 
Nordseeküste, für zusätzlich Gasim-
porte geschaffen wird, 
das bestehende Verbundsystem wei-
ter ausgebaut wird. 
 

06 Das Gasversorgungssystem im Land-
kreis ist langfristig zu sichern und auszu-
bauen. 
Neben den bereits an das Gas-
versorgungssystem angeschlossenen Ortstei-
len und Gemeinden sind auch die restlichen 
Gemeinden und Ortsteile möglichst an das 
Gasversorgungnetz anzuschließen.  
Dabei sind die Möglichkeiten der Kraft-
Wärme-Kopplung zu beachten und zu nutzen. 
 
Die für die Erdgasspeicherung im Salzstock 
Harsefeld genutzten Kavernen sind im Rah-
men der Bauleitplanung zu sichern. 
Die Flächen für die übertägigen Anlagen sind 
in der zeichnerischen Darstellung als Vor-
rangstandort für Versorgungsanlagen -
Erdgasspeicher- ausgewiesen. 
Weitere untertägige Erdgasspeicher sind 
den vorhandenen Anlagen räumlich zuzuord-
nen. Dabei sind vorrangig die Sicherheit der 
Bevölkerung sowie die Belange der Land-
schaftspflege und des Immissionsschutzes zu 
beachten. 
 

07 Standorte und Flächen, die zur 
Sicherung und Entwicklung der re-
gionalen Energieerzeugung erforder-
lich sind oder in Frage kommen, sowie 
Leitungstrassen sind in den Regiona-
len Raumordnungsprogrammen zu 
sichern. 
 

07 In der zeichnerischen Darstellung sind die 
zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft notwendigen Energie- und Produkten-
leitungen ausgewiesen. 
 

08 Der Ausbau der Energietrans-
portsysteme ist mit der angestrebten 
Wirtschafts- und Siedlungsentwick-
lung und mit den Zielen des Um-
weltschutzes in Einklang zu bringen. 
Transportleitungen sollen Natur und 
Landschaft möglichst wenig beein-
trächtigen. 
 
 

08 Bei der Planung von Leitungen zur Versor-
gung von Bevölkerung und Wirtschaft mit E-
nergie und anderen Produkten sind die Anfor-
derungen der Energiewirtschaft mit den Be-
langen des Natur-, Landschafts- und Boden-
schutzes in Einklang zu bringen. 
Der notwendige volkswirtschaftliche Bedarf 
einer Leitung ist nachzuweisen. 
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Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 
Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft sowie alle 
Siedlungskörper - auch Splittersiedlungen - 
sind grundsätzlich von raumbedeutsamen Ver-
sorgungsleitungen freizuhalten. 
Trassenbündelungen und Gemeinschaftsnut-
zungen sind - wo immer möglich - unter Be-
achtung des zum Naturschutz Gesagten anzu-
streben. 
 

09 Hochspannungsfreileitungen sind 
möglichst auf gemeinsamer Trasse zu 
führen. Sie sind, soweit technisch 
möglich und wirtschaftlich vertretbar, 
zu verkabeln. 
 

09 Neue Hochspannungsfreileitungen sind mit 
bestehenden Freileitungen zu konzentrieren. 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 
Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft sowie alle 
Siedlungskörper - auch Splittersiedlungen - 
sind grundsätzlich von raumbedeutsamen 
Freileitungen freizuhalten. 
Niederspannungsfreileitungen sind wegen der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
grundsätzlich zu verkabeln. 
 
Hochspannungsfreileitungen sind wegen der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, so-
weit technisch möglich und wirtschaftlich ver-
tretbar, zu verkabeln und gegen Vogelverlus-
te, durch Verkabelung oder entsprechende 
Abwehrmaßnahmen, zu sichern. 
 
Trassenbündelungen und Ge-
meinschaftsnutzungen sind - wo immer mög-
lich - unter Beachtung des zum Naturschutz 
Gesagten anzustreben. 
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3.6 Verkehr und Kommunikation 

3.6.0 Verkehr allgemein 
 

 
 

Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.6.0 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.0 
 

01 Niedersachsen ist durch ein leis-
tungsfähiges Verkehrsnetz an die 
großen deutschen und europäischen  
Wirtschaftsräume anzubinden. 
 
Durch räumliche Planungen sollen die 
Raumfunktionen so zugeordnet wer-
den, dass der Verkehrsbedarf mini-
miert wird. Eine Entkoppelung von 
Wirtschafts- und Verkehrswachstum 
ist anzustreben. 
Bei der räumlichen Entwicklung der 
Regionen ist auf eine Begrenzung des 
Verkehrswachstums hinzuwirken. Die 
innerregionale Verkehrsentwicklung 
soll durch wohnortnahe Befriedigung 
der Alltagsbedürfnisse der Menschen 
auf Verkehrsmittel hingelenkt werden, 
die die Umwelt am wenigsten be-
lasten. Die Siedlungsentwicklung ist 
darauf auszurichten, unnötige Verkeh-
re zu vermeiden und damit den We-
geaufwand zu verringern. 
 
 

01 Das Schienenverkehrsnetz im Land-
kreis Stade ist zu erhalten. 
Das Straßennetz ist zu erhalten und dort, 
wo es möglich ist, den Erfordernissen ent-
sprechend in den Ortschaften zurückzubau-
en. 
 
Die Anbindung an das nationale und interna-
tionale Autobahnnetz ist durch die Realisie-
rung der A20 und der A26 zu verbessern. 
Der Verkehrsträger Wasserweg ist weiterzu-
entwickeln. 
 
Zur Vermeidung zusätzlicher Verkehre ist die 
Entwicklung von Siedlungs- und Gewerbeflä-
chen vorrangig auf die Zentralen Orte zu 
konzentrieren (s. D 1.5 u. 1.6 und Kap. D 2). 
 
Das Angebot an Verkehrswegen und öffentli-
chen Verkehrsmitteln muß der Bevölkerung 
den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungs-
angebot, zu öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen, zu Freizeitangeboten und 
Erholungsgebieten ermöglichen. Dabei sind 
Mobilitätsbedürfnisse von Frauen zu berück-
sichtigen. 
 

02 Bei der Verkehrsbedienung der 
einzelnen Teilräume des Landes ist 
eine sachgerechte und umweltscho-
nende Aufgabenteilung und Verknüp-
fung der verschiedenen Verkehrssys-
teme anzustreben. Auf den Schienen-
verkehr und den ÖPNV ist besonderes 
Gewicht zu legen.  

02 Das Straßen- und Schienenverkehrssys-
tem im Landkreis ist zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Funktionen zu erhalten. 
Die DB-Strecke Hamburg-Stade-Cuxhaven 
hat aufgrund ihrer Funktion, der Anbindung 
der erschlossenen Bereiche an das Oberzent-
rum Hamburg und an das Mittelzentrum 
Cuxhaven bzw. an das nationale Schienen-
netz, wesentliche Bedeutung für die Wirt-
schaftsstruktur, den Pendlerverkehr aus dem 
Landkreis nach Hamburg und den Tourismus 
im Landkreis Stade. 
 
Die EVB - Strecke Stade - Bremervörde - 
Bremerhaven hat die Funktion der Erschließ- 
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ung des südwestlichen Landkreisgebietes, 
der Anbindung dieses Bereiches an das Mit-
telzentrum Stade und die Verbindung des 
Mittelzentrums Stade mit dem Mittelzentrum 
Bremervörde und dem Oberzentrum Bre-
merhaven. 
 
Die EVB - Strecke (Neugraben) - Buxtehude 
- Harsefeld - Bremervörde - (Bremerhaven) 
hat ihre Funktion in der raumerschließenden 
Wirkung und der Anbindung der Grundzent-
ren Harsefeld und Apensen an das Mittel-
zentrum Buxtehude. 
Diese Strecke hat erhebliche Bedeutung für 
den Tourismus, den Pendlerverkehr nach 
Hamburg, die gewerbliche Wirtschaft und die 
Landwirtschaft. 
 
Zur Bewältigung des regionalen Verkehrs ist 
ein differenziertes, abgestimmtes Verkehrs-
konzept zu entwickeln (Integriertes Ver-
kehrskonzept gem. Nahverkehrsplan). Die 
unterschiedlich orientierte Verkehrsstruktur 
der Räume Buxtehude und Stade ist dabei zu 
berücksichtigen. 
 

03 1Der insbesondere durch die Libe-
ralisierung des westeuropäischen und 
die Öffnung des osteuropäischen 
Marktes weiterhin wachsende Güter-
verkehr ist in verstärktem Umfang auf 
Schiene und Wasserstraße zu verla-
gern, um einer Überlastung der Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur und den 
damit verbundenen negativen Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt zu 
begegnen. 
2Güterverkehrszentren sind als 
Schnittstellen zwischen Fern- und 
Nahverkehr sowie zwischen den ein-
zelnen Verkehrsträgern zu sichern und 
zu entwickeln, um einen schnellen 
und reibungslosen Übergang von ei-
nem Verkehrsträger auf den anderen 
zu ermöglichen. 3Sie sind vordringlich 
in den Räumen mit hohem Güterver-
kehrsaufkommen zu schaffen. 4Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Stand-
orte Hamburg-Altenwerder, Hamburg-
Moorfleet und Bremen auch der Er-
schließung des niedersächsischen 
Umlandes dienen. 
5Vorrangstandorte für Güterverkehrs-
zentren werden in folgenden Stand-
orträumen festgelegt: 

03 Der Containerumschlagbahnhof Stade-
Brunshausen ist zu einem regionalen Güter-
verkehrszentrum auszubauen. 
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6Um langfristig ein alle Teilräume des 
Landes erschließendes Angebot an 
Umschlaganlagen für den kombinier-
ten Ladungsverkehr zu schaffen, sind 
ergänzend zu den oben genannten 
weitere Vorrangstandorte für Güter-
verkehrszentren auch in Räumen mit 
geringerem Güterverkehrsaufkommen 
raumordnerisch zu sichern. 
7Vorrangstandorte für Güterverkehrs-
zentren in diesen Räumen sind: 
• Oldenburg 
• Stade 
• Uelzen 
• Verden/Kirchlinteln. 
8Die in der Zeichnerischen Darstellung 
festgelegten Vorrangstandorte für 
Güterverkehrszentren sind in den 
Regionalen Raumordnungsprogram-
men räumlich näher festzulegen und 
ggf. durch weitere regionale Güter-
verkehrszentren zu ergänzen. 9Dafür 
kommen auch aus regionaler Sicht 
bedeutsame Teilstandorte der in der 
Zeichnerischen Darstellung festgeleg-
ten Vorrang-standorte für Güterver-
kehrszentren in Frage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 1Die Funktionen der Seehäfen im 
Güterumschlag zwischen den Trägern 
des See- und Landverkehrs sind zu 
sichern und entsprechend ihrer Be-
deutung weiterzuentwickeln. 2Dabei 
sind die Verlagerungspotentiale von 
der Straße auf Schiene und Wasser-
wege einschließlich Küstenschifffahrt 
besonders zu berücksichtigen. 
 

04 Der Verkehrsträger Wasserweg ist weiter-
zuentwickeln. 
 
 
 

05 1Die Zentralen Orte sind ihrer 
Funktion entsprechend an den regio-
nalen bzw. überregionalen Verkehr 
anzubinden. 2Dazu ist ein leistungsfä-
higes, koordiniertes Verkehrsnetz zu 
erhalten und zu entwickeln. 
3Grundlage hierfür sollen regionale 
Gesamtverkehrspläne sein 
 

05 Das Verkehrsnetz im Landkreis Stade ist 
entsprechend der im Generalverkehrsplan 
Stade prognostizierten Dringlichkeitsstufen 
und gemäß der im Punkt 01 genannten 
Funktion zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Grundsätze der Ökologie und Landschafts-
pflege und des Bodenschutzes sind beson-
ders zu berücksichtigen 
Die Grundzentren sind mit den Mittelzentren, 
auf den nicht durch den Schienenverkehr 
bedienten Relationen, durch Schnellbuslinien 
zu verbinden. 
Die Grundzentren sind untereinander durch 
geeignete Angebote des ÖPNV zu verbinden. 
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06 Die Verkehrsinfrastruktur ist vor-
rangig in Ländlichen Räumen mit 
Strukturschwächen, insbesondere im 
Grenzbereich zu den neuen Bundes-
ländern, zu verbessern. Dabei sollen 
umweltfreundliche Verkehrsträger 
Vorrang erhalten. 
 

06 Die verkehrliche Anbindung der Gemein-
den des Ländlichen Raumes an die Oberzen-
tren Hamburg, Hamburg-Harburg, Bremen 
und Bremerhaven sowie die Anbindung nach 
Schleswig-Holstein ist zu verbessern. 
Dazu zählen auch der Erhalt und der Ausbau 
der Wasserwege, insbesondere der Elb-
fährverbindungen nach Schleswig-
Holstein. 
 

07 Das in der Zeichnerischen Darstel-
lung generalisiert dargestellte überre-
gionale Verkehrsnetz ist - unter Be-
rücksichtigung der fachplanerischen 
Erfordernisse - in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen räumlich 
näher festzulegen und durch regional 
bedeutsame Verkehrswege zu ergän-
zen. 

07 In der zeichnerischen Darstellung sind die 
aus dem Landes-Raumordnungsprogramm 
übernommenen Autobahnen und Hauptver-
kehrsstraßen von überregionaler Bedeutung 
näher festgelegt und um die Hauptverkehrs-
straßen von regionaler Bedeutung ergänzt 
worden. 
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3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.6.1 
 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 3.6.1 
 

01 Der ÖPNV ist zu einer attraktiven 
Alternative zum Individualverkehr 
auszugestalten. Die Verkehrsbedie-
nung und die vorhandene und ange-
strebte Siedlungsstruktur sind hierauf 
abzustimmen. Die Verkehrsbedienung 
durch den öffentlichen Verkehr soll 
vor dem Individualverkehr Vorrang 
erhalten. 
In allen Teilräumen des Landes ist die 
Zusammenfassung der Träger des 
ÖPNV zu verkehrlichen und tariflichen 
Einheiten anzustreben. Auf den Zu-
sammenschluß zu Verkehrsgemein-
schaften oder Verkehrsverbünden ist - 
auch grenzüberschreitend - hinzuwir-
ken. 
 
Die Schülerbeförderung ist in den 
ÖPNV zu integrieren. 
 

01 Der öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) ist als Alternative zum Individualver-
kehr in seiner Raumerschließung, der Bedie-
nungshäufigkeit und seiner Wirtschaftlichkeit 
zu erhalten, den Entwicklungen anzupassen 
und zu verbessern. 
 
Das bestehende Grundnetz des schienenge-
bundenen und des straßengebundenen ÖPNV 
ist zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
 
Im Bereich der Stadt Stade sollte zur räumli-
chen Erschließung, für Zubringerdienste und 
als Ergänzungsfunktion zur S-Bahn Hamburg-
Buxtehude (siehe D 3.6.1 03),eine Stadt-
bahn mit Haltestellen in den Ortsteilen 
Bützfleth, Haddorf, Hahle, Hagen, Ottenbeck 
und Wiepenkathen, eingerichtet werden. 
Die Stadtbahnlinien werden nach Himmelpfor-
ten, Horneburg und Fredenbeck weitergeführt 
(Integriertes Verkehrskonzept). 
 
Die Stadtbahn sollte auch, bei festgestelltem 
Bedarf, bis zur Anlegestelle Stadersand ge-
führt werden (Integriertes Verkehrskonzept). 
 
Das bestehende Tarifsystem der Regionaltari-
fe und Übergangstarife zum HVV ist zu erhal-
ten und zu verbessern. 
Die Zugehörigkeit der Gemeinde Jork zum 
Tarifgebiet des HVV ist zu erhalten. 
Eine Ausdehnung des HVV-Tarifs auf den 
Landkreis Stade ist zu prüfen. 
 
Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-
Niedersachsen (VNO) ist als Management-
gesellschaft für den straßengebundenen ÖPNV 
zuständig für die Koordinierung und Umset-
zung der ÖPNV-Konzepte ihrer Mitglieder. 
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3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr 
02 In den Ordnungsräumen sind 
Verbesserungen im regional be-
deutsamen Straßennetz mit den 
Belangen des ÖPNV abzustimmen, 
insbesondere sind: 
• konkurrierende Parallelverkehre 

zum ÖPNV zu vermeiden 
• ÖPNV-

Beschleunigungsmaßnahmen im 
Straßenraum zu fördern. 

An den Haltestellen des Schienennah-
verkehrs sind ausreichend Flächen-
vorsorge für park+ride - und bi-
ke+ride -Anlagen zu betreiben und 
entsprechende Angebote zu schaffen 
oder zu verbessern. 
Die Verlagerung von Individualverkehr 
auf den ÖPNV ist durch städtebauli-
che, verkehrliche und ordnungspoliti-
sche Maßnahmen zu unterstützen.  
Parallelverkehr auf der Straße und 
zwischen Straße und Schiene sind 
möglichst abzubauen. 
 

02 Der straßenbezogene ÖPNV ist durch: 
Verbesserungen des Bedienungsangebotes, 
Attraktivitätssteigerungen der Systemüber-
gänge und Haltepunkte sowie der Bushalte-
stellen im regionalen Grundnetz, 
Schnellverbindungen zwischen den Zentralen 
Orten, 
Zubringerverbindungen zu den Schnittstellen 
Straße/Schiene, 
zu verbessern. 
 

03 In den Ordnungsräumen Hanno-
ver, Braunschweig, um Hamburg und 
um Bremen ist vorrangig der schie-
nengebundene ÖPNV zu sichern und 
zur Bewältigung großer Verkehrsmen-
gen weiter auszubauen. Vorhandene 
Verkehrsgemeinschaften oder Ver-
kehrsverbünde sind zu stärken und 
den Bedürfnissen entsprechend aus-
zubauen. 
 
• Im Ordnungsraum Hannover ..... 
• Im Ordnungsraum Braunschweig. 
• Im Ordnungsraum um Hamburg ist 

in der Relation Hamburg-Stade-
Cuxhaven die vorhandene City-
Bahn weiter zu verbessern. Der 
Bedienungsstandard auf S-Bahn-
Niveau ist über Neugraben hinaus 
bis Stade zu verlängern. Mehrere 
park+ride - und bike+ride - Anla-
gen müssen zwischen der Landes-
grenze und Stade aus- bzw. neu-
gebaut werden. 
Für die Strecken 

• Hamburg-Tostedt 
• Hamburg-Lüneburg 
• Hamburg-Soltau  

ist im Zusammenwirken mit den 
betroffenen Gemeinden, Landkrei-
sen und der Deutschen Bahn AG 
die Einführung eines City-Bahn-  

03 Der Regionalexpress Verkehr auf der Stre-
cke Hamburg-Cuxhaven und der Personen-
nahverkehr auf der Strecke Buxtehude-
Harsefeld-(Bremervörde) sind zu erhalten. 
Die Verlängerung der S-Bahn von Ham-
burg-Neugraben wird vorrangig bis Buxtehude 
(Regionales Leitprojekt des REK) bzw. lang-
fristig bis Stade angestrebt. 
 
Das Bedienungsangebot ist zu erhalten und 
möglichst zu verbessern. 
Das Angebot des straßenbezogenen ÖPNV ist 
daran anzupassen (ÖPNV-Gesetz). 
 
An der EVB-Strecke ist in Buxtehude-Ottensen 
ein Haltepunkt mit entsprechen den 
Park+Ride- und Bike+Ride Anlagen einzurich-
ten.  
Die Park+Ride und Bike+Ride Anlagen in Bux-
tehude, Horneburg, Stade, Apensen und Har-
sefeld sind dem Bedarf entsprechend auszu-
bauen. 
 
Für Kapazitätsausweitungen sind im unmittel-
baren Bahnhofsbereich entsprechende Flä-
chen freizuhalten. 
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3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr 
04 Den spezifischen Mobilitäts- und 
Sicherheitsbedürfnissen der verschie-
denen Bevölkerungsgruppen, insbe-
sondere der Kinder, der Frauen, der 
Behinderten und der älteren Men-
schen, ist Rechnung zu tragen. 
 

04 Bezüglich von Planungen und Baumaß-
nahmen von Verkehrsanlagen sind die beson-
deren Bedürfnisse von Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, 
Kindern und Personen mit Kindern angemes-
sen zu berücksichtigen. Beim Bedienungsan-
gebot ist den Belangen von Frauen als starke 
Nutzerinnen des ÖPNV angemessen Rechnung 
zu tragen. 
Bei der Fahrzeugbeschaffung ist auf die Be-
rücksichtigung der Belange der o. g. Perso-
nengruppen hinzuwirken. 
 

05 In den Ländlichen Räumen ist der 
ÖPNV zu sichern, zu verbessern und 
auszubauen. Eine qualitativ angemes-
sene Verkehrsbedienung sowie eine 
bedarfsgerechte Linienführung und 
Fahrplangestaltung sind sicherzustel-
len; dies gilt auch für die Flächener-
schließung dünn besiedelter Teilräu-
me. Ein auf den Schienenverkehr 
abgestimmtes und auf die Siedlungs-
struktur ausgerichtetes Bussystem ist 
vorzuhalten. Entsprechendes gilt für 
die in Ziffer 03 nicht aufgeführten 
Ordnungsräume. Dabei ist auf die 
Erschließung siedlungsnaher Erho-
lungsgebiete zu achten. 
 
 
 
 
 

05 Die Basis der weiteren ÖPNV-Entwicklung 
wird das integrierte Verkehrskonzept sein. Das 
Grundnetz wird sich dabei an einer „Drei-
Achsen-Struktur“ orientieren. Zwei Achsen 
werden von den heutigen Bahnstrecken Him-
melpforten-Hamburg und Buxtehude-
Harsefeld-Bremervörde gebildet; die dritte 
Achse verläuft von Stade über Drochtersen 
nach Freiburg. 
Auf diesen Achsen ist das ÖPNV-Angebot leis-
tungsfähig vorzuhalten bzw. zu verbessern. 
 
Wegen der besonderen Lage zum Oberzent-
rum Hamburg stellt der Bereich Jork einen 
weiteren besonderen ÖPNV-
Entwicklungsbereich dar (s. a. D 3.6.1 06). 
Die Anbindung der „Region Kehdingen“ an das 
Mittelzentrum Stade und die ÖPNV- Haltestel-
len in Cadenberge, Hemmoor und Himmel-
pforten ist zu verbessern. 
 
Im Rahmen der Bearbeitung des integrierten 
Verkehrskonzeptes sollen einheitliche Maßstä-
be zur Verkehrserschließung und zum zeitli-
chen Verkehrsangebot entwickelt werden. 
Kriterien sind z. B. Einzugsbereiche von Halte-
stellen, Anbindung und Erreichbarkeit von 
zentralen Orten, zumutbare Reisezeiten, Be-
dienungshäufigkeit etc. .Als Orientierung kön-
nen u. a. die Empfehlungen zur Verkehrser-
schließung und zum Verkehrsangebot im 
ÖPNV des Verbandes der Verkehrsunterneh-
men (VDV) dienen. 
Durch die Verbesserung sollen die Verkehrs-
zwecke Berufsverkehr, Einkaufs-
/Versorgungsverkehr, Freizeit und Schülerver-
kehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfüllt 
werden können. Dabei ist insbesondere den 
Belangen von Frauen als starke ÖPNV- 
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3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr 
Nutzerinnen angemessen Rechnung zu tra-
gen. 
 
Die Wiederaufnahme der Personenbeförde-
rung auf der Strecke Fredenbeck-Bremervörde 
als Ergänzung zur Stadtbahn (s. D3.6.1 01) ist 
zu untersuchen. 
 
Die Bedienungshäufigkeit zwischen den 
Grundzentren und zwischen den Grundzentren 
und Mittelzentren soll an Werktagen mindes-
tens 3 Fahrtenpaare betragen und durch 
Schnellbusverbindungen attraktiver wer-
den. 
Die Reisezeit soll nicht mehr als 45 Minuten 
betragen. 
 

06 Die Anbindung von Erholungsge-
bieten sowie Sport- und Freizeitanla-
gen ist durch den ÖPNV zu sichern 
und nach Möglichkeit zu verbessern. 

06 Die Anbindung des Alten Landes durch den 
ÖPNV an die DB-Strecke Hamburg-Stade ist zu 
verbessern. 
Die direkte Anbindung der Gemeinde Jork an 
die Oberzentren Hamburg und Hamburg-
Harburg durch HVV-Verkehrsmittel nach Ham-
burg-Neugraben ist zu verbessern. 
Die Anbindung des Landkreises an die Freie 
und Hansestadt Hamburg durch die Schnell-
fähre ist zu erhalten und zu verbessern.  

 Gleiches gilt für die Fahrstrecke Hamburg - 
Stade - Cuxhaven (Helgoland). 
 
Die Verlängerung der Schnellfähren-Linie 
nach Drochtersen, Wischhafen (Glückstadt) 
und Cuxhaven ist anzustreben. 
Die Lühe-Schulau-Fähre ist zu erhalten. 
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3.6.2 Schienenverkehr 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
- Teil II - 
C 3.6.2 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.2 
 

01 Der Schienenverkehr ist sowohl für 
den Personen- als auch den Güterver-
kehr zu verbessern und so zu entwi-
ckeln, dass er erheblich größere An-
teile am Verkehrsaufkommen als bis-
her übernehmen kann. 
Das Eisenbahnnetz ist in allen Teilen 
des Landes zu erhalten und auf ein 
sicheres, leistungsfähiges, dem Stand 
der Technik entsprechendes und den 
Dienstleistungsanforderungen gerecht 
werdendes Niveau zu bringen. Gleich-
falls sind Ausbau- und Neubaumaß-
nahmen im Netz dort erforderlich, wo 
Strecken elektrifiziert werden sollen.  
Durch den Bau zusätzlicher Gleise sind 
der schnelle und langsame Verkehr 
nach Möglichkeit zu entmischen. 
 
Höhengleiche Bahnübergänge sind 
möglichst zu beseitigen. 
 

01 Die vorhandenen Schienenverkehrs-
strecken einschließlich der Haltepunkte im 
Landkreis Stade sind grundsätzlich zu erhal-
ten. 
Die Zweigleisigkeit der DB-Strecke Hamburg-
Stade-Cuxhaven ist zu erhalten. 
Im Abschnitt Himmelpforten - Hechthausen 
ist die Zweigleisigkeit wiederherzustellen. 
Die Systemübergänge im regionalen Grund-
netz und zwischen dem Grundnetz und den 
lokalen Buszubringerdiensten in Himmelpfor-
ten, Stade, Horneburg, Buxtehude, Apensen 
und Harsefeld sind zu optimieren. 
Die Anbindung der Grundzentren (z. B. Ol-
dendorf) an die Bahnhöfe ist zu verbessern. 
 
 

02 Belange des Umweltschutzes, ins-
besondere des Lärmschutzes der Be-
völkerung in der Nähe von Schienen-
wegen, sind nicht nur beim Neubau, 
sondern auch bei der Leistungssteige-
rung des bestehenden Streckennetzes 
zu berücksichtigen. 

02 Die Siedlungsentwicklung entlang der 
Bahnstrecken soll aus Gründen des Immissi-
onsschutzes einen hinreichend großen Ab-
stand zu den Schienen einhalten (s. D 2.4). 
Im Bereich der Einzugsbereiche der Bahnhö-
fe und Haltepunkte ist bei einer Bebauung 
den Anforderungen eines ausreichenden 
Lärmschutzes Rechnung zu tragen (vgl. 
LROP C 1.5 03 und D 1.5). 
 

03 Die Qualität der Bedienung im 
Personenverkehr ist weiter zu erhö-
hen. Die Erreichbarkeit der Oberzent-
ren, der Mittel- und Grundzentren mit  
Der Personenverkehr ist durchgängig 
auf ein abgestuftes und aufeinander 
abgestimmtes System von ICE-, 
EC/IC-, IR-, RB- und RSB-Zügen um-
zustellen. Dieses System ist zu vertak-
ten. In der Region Hannover ist eine 
S-Bahn zu schaffen. 
 

03 Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen 
des Landkreises Stade zur Freien und Han-
sestadt Hamburg ist der Schienenverkehr 
weiter auszubauen.  
Dazu ist der „Regionalexpress“ als durch-
gehende Verbindung zwischen Hamburg und 
Cuxhaven im 60-Min.-Takt zu erhalten und 
auszubauen. 
 
In der Hauptverkehrszeit ist das Gesamtan-
gebot zwischen Himmelpforten und Ham-
burg zu verdichten. 
 
Die Abendbedienung ist zu verbessern. 
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 Der Anschluss Kehdingens durch den ÖPNV 

ist zu gewährleisten und zu verbessern. 
 
Die Übergänge auf den Fernverkehr sind zu 
verbessern. Wegen der wirtschaftlichen Be-
deutung des Unterelberaumes müssen die 
IC-System-Halte am Bahnhof Hamburg-
Harburg erhalten werden. Darüber hinaus 
muß der Bahnhof Hamburg-Harburg endgül-
tig für alle Linien zum ICE-Systemhalt wer-
den. 
 

04 Die Bedienungsqualität und Kapa-
zität im Güterverkehr sind weiter zu 
erhöhen. 
Zur Verlagerung von Güterverkehr 
von der Straße auf die Schiene sind 
Güterverkehrszentren und weitere 
Anlagen des kombinierten Güterver-
kehrs zu schaffen. 
 

04 Die Güterumschlagbahnhöfe (Tarif-
punkte) Apensen, Stade-Bützfleth, Buxtehu-
de, Fredenbeck, Harsefeld, Himmelpforten, 
Horneburg, Stade und Stadersand sind zu 
erhalten und den künftigen Erfordernissen 
anzupassen. 
 
Der Güterfernverkehr auf der Schiene zwi-
schen den Oberzentren Hamburg, Bremen 
und Bremerhaven und zwischen den Ober-
zentren und den Mittelzentren Buxtehude 
und Stade, einschließlich Cuxhaven, ist zu 
unterstützen und zu intensivieren. 
 
Der Straßencontainerverkehr zwischen 
Hamburg und Bremerhaven ist möglichst 
umfassend auf die Schienenstrecke der EVB 
zu verlagern. 
 
Der Anschluss des "Vorrangstandortes für 
hafenorientierte Anlagen Stade" an das 
Schienennetz ist zu verbessern und die Inf-
rastruktur für den kombinierten Landungs-
verkehr zu erhalten. 
 
Die Gleisanlagen des Industriegleises im 
Bereich der Stadt Stade sind aus dem besie-
delten Bereich heraus zu verlegen. 
Der Hafen Stadersand ist an das Industrie-
gleis anzubinden. 
 
Das Industriegleis im Buxtehuder Gewerbe-
gebiet ist in Abstimmung mit der EVB auf 
eine verstärkte Verwendung für den Wirt-
schaftsverkehr zu untersuchen. 
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05 Die übergeordneten Strecken 
• Hamburg-Bremen-Osnabrück 
• Hamburg-Hannover-Göttingen 
• Osnabrück-Hannover-

Braunschweig 
sind in das europäische Eisenbahnnetz 
einzubeziehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

06 Folgende Eisenbahnstrecken - 
neben den Schienenprojekten der 
Deutschen Einheit - sind neu- bzw. 
auszubauen und - soweit noch nicht 
geschehen - zu elektrifizieren: 
......... 
Zur besseren Anbindung des Hafens 
Emden an den Ost-West-Verkehr ist 
eine Verbindung der Bahnlinien Nord-
deich-Rheine und Leer-Oldenburg 
über eine Schleife anzustreben. 
 
Als Lückenschlüsse sind wieder herzu-
stellen:  
• .......... 
 
Der Oberbau ist auf folgenden 
Strecken zu verbessern: 
 
• Bremerhaven-Bremervörde-

Buxtehude 
• Osterholz-Scharmbeck- Worpswe-

de 
• Osnabrück-Bielefeld. 
 

06 Die Eisenbahnstrecken Stade-
Bremervörde, Bremervörde-Harsefeld-
Hollenstedt und Harsefeld-Buxtehude sind 
für den Nahbereichsgüterverkehr zu erhalten 
und zu verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 Im weiteren Netz ist die Elektrifi-
zierung vordringlich. Dieses gilt insbe-
sondere für die folgenden Strecken: 
• Cuxhaven-Bremerhaven 
• Cuxhaven-Stade 

07 Der Abschnitt Stade-Cuxhaven der Eisen-
bahnstrecke Hamburg-Cuxhaven ist zu elekt-
rifizieren. 
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3.6.3 Straßenverkehr 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.6.3 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.3 
 

01 Die überregionale Erschließung des 
Landes durch das vorhandene Netz 
der Hauptverkehrsstraßen und Auto-
bahnen ist grundsätzlich ausreichend. 
Die Autobahnen haben insbesondere 
die Aufgabe, das nachgeordnete Stra-
ßennetz vom Fernverkehr zu entlas-
ten. 
 
Erforderlich sind qualitative Verbesse-
rungen 
• zur Erhöhung der Verkehrssicher-

heit, 
• zur Verkehrsberuhigung in den 

Siedlungsbereichen durch den Bau 
von Ortsumgehungen, 

• zum Abbau von Verkehrsengpäs-
sen in Einzelfällen, 

in den Ländlichen Räumen, insbeson-
dere zur Sicherstellung der Verkehrs-
bedienung durch den straßengebun-
denen ÖPNV. 
Die Lückenschlüsse im Zuge der Au-
tobahnen A 31, A 33, A 39 (Braun-
schweig - A 2) sind fertigzustellen. Die 
vorhandenen Durchgangsautobahnen 
A 1, A 2 und A 7 sind in Teilabschnit-
ten sechsstreifig auszubauen. 
 

01 Das vorhandene Straßennetz ist so zu 
unterhalten, dass es die Abwicklung des 
Fernverkehrs und die flächenhafte Verkehrs-
erschließung sicherstellt. 
 
Beim Ausbau von Straßen sind die Belange 
des straßengebundenen ÖPNV zu beachten. 
 
Straßenbäume und Straßenbegleitgrün in der 
Landschaft sind grundsätzlich zu erhalten. 
 
Zur Entlastung der Siedlungsbereiche von 
Harsefeld und Stade sind Ortsumgehungen 
kurzfristig, von Burweg, Apensen, Drochter-
sen, Düdenbüttel, Himmelpforten und Not-
tensdorf sind Ortsumgehungen mittelfristig 
zu realisieren. 
Für die geplante Südost-Umgehung von Sta-
de ist im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens die Vereinbarkeit mit den Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes „Schwingetal“ 
zu prüfen. 
 
Die A26 ist als vierspurige Autobahn, von 
Stade bis zur A7, zügig zu realisieren. 

02 Die Verbindungen zu den neuen 
Bundesländern sind als Voraussetzung 
des räumlichen, verkehrlichen und 
wirtschaftlichen Zusammenwachsens 
herzustellen bzw. auszubauen. Vor-
rang soll hierbei der Ausbau des 
Schienennetzes haben. Von den Stra-
ßenprojekten sind auszubauen: 
 
• B 6 Abschnitt Bad Harzburg - Lan-

desgrenze NI/ST 
• B 243 Abschnitt westlich Herzberg 

- Landesgrenze NI/TH 
• B 247 Abschnitt westlich Duder-

stadt - Landesgrenze NI/TH. 
Der Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen sieht außerdem den Bau der 
Autobahnen A 20 und A 82 vor. 
 

02 Die A22 und die A26 mit fester Elb-
querung bei Drochtersen-Gauensiek 
(K28) und die Verlängerung der A26 
von Stade bis zur K28 soll im Planungs-
zeitraum des Bundesverkehrswege-
plans verwirklicht werden. 
Die Anbindung an das überörtliche 
Straßennetz ist zu gewährleisten. 
 
Die Verbindung (B3 neu) zwischen der 
A26 und der B73 soll mit Fertigstellung 
der A26 realisiert werden. 
Eine Verlängerung über die B73 hinaus 
bis zur B3 ist anzustreben. 
 
Die B73 ist zur räumlichen Erschließung des 
Landkreises Stade und für die Verbindung  
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zwischen Hamburg und Cuxhaven von über-
regionaler Bedeutung. 
Zwischen Stade (Kreisel Kaisereichen) 
und Burweg ist die Straße vierspurig 
auszubauen. 
 

03 Als weitere Maßnahme sind die 
Flussquerungen der Weser bei Dedes-
dorf als Tunnel und die der Elbe bei 
Darchau/Neu Darchau als Brücke im 
Rahmen einer Regionallösung als 
besonders bedeutsam zu verwirkli-
chen. 

 
 
 
 
 
 

 
04 In den verdichteten Wohnsied-
lungsbereichen ist einer verkehrsbe-
dingten hohen Umweltbelastung 
durch geeignete Planungen und Maß-
nahmen entgegenzuwirken. 
Dazu gehören: 
• Reduzierung der Verkehrsmengen 

im Individualverkehr zugunsten 
des ÖPNV. 

• Bündelung von Verkehrsmengen 
und -wegen zur Schaffung ver-
kehrs- und lärmberuhigter Zonen. 

• Rückbaumaßnahmen von Straßen. 

04 Die B73 sowie die durch Ortsumgehun-
gen entlasteten Ortsdurchfahrten sind nach 
Realisierung der Projekte, entsprechend ihrer 
verbliebenen Belastung und Funktion, zu-
rückzubauen. 
Neue Siedlungsbereiche sollen einen ausrei-
chenden Abstand zu Verkehrswegen einhal-
ten (vgl. D 1.5 u. D 2.4). 
 
 
 
 

• Schallschutzmaßnahmen an Fahr-
zeugen, Verkehrswegen und Ge-
bäuden. 

• Abstandsflächen zu Wohnbebau-
ung und deren lärmmindernde Flä-
chengestaltung. 

 

 
 
 
 
 
 

05 Im Rahmen der näheren Festle-
gung sind erforderliche Ortsumge-
hungen, Teilverlegungen und Beseiti-
gungen höhengleicher Kreuzungen 
sowie regional bedeutsame Straßen in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen zu ergänzen. 
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3.6.4 Schifffahrt 

Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II- 
C 3.6.4 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.4 
 

01 Die Funktionsfähigkeit der wirt-
schaftlich bedeutenden See-, Binnen- 
und Inselversorgungshäfen ist zu 
sichern. Die Seehäfen sind zu moder-
nen Mehrzweckhäfen zu entwickeln. 
Die Binnenwasserstraßen sind be-
darfsgerecht zu unterhalten und ent-
sprechend ihrer verkehrlichen Bedeu-
tung auszubauen, soweit dies um-
weltverträglich möglich ist. Damit wird 
angestrebt, Güter auf den umweltver-
träglicheren Verkehrsträger Schiffahrt 
zu verlagern. 
 

01 Die Häfen Freiburg, Drochter-
sen/Ruthenstrom, Wischhafen und Stade-
Stadersand sind, einschließlich der Seezu-
fahrten, aufgrund ihrer überörtlichen Bedeu-
tung für die Wirtschaft, den Tourismus und 
die Naherholung zu erhalten und den Erfor-
dernissen anzupassen (s. a. D 3.8 05). 
 
Die Entwicklung des Hafengebietes und der 
Flächen für gewerbliche Nutzung darf nicht 
durch andere Nutzungsansprüche an den 
Raum eingeengt werden.  
 

02 Als Vorrangstandorte werden fol-
gende Seehäfen bestimmt: 
• Emden 
• Wilhelmshaven 
• Brake 
• Cuxhaven 
• Stade/Bützfleth 
• Nordenham 
• Leer 
• Papenburg 
• Oldenburg. 
 
Sie sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen räumlich näher 
festzulegen; weitere Hafenstandorte 
können in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen berücksichtigt 
werden. 
 

02 Der im Landes-Raumordnungsprogramm 
festgelegte Vorrangstandort Seehafen Sta-
de-Bützfleth ist aufgrund seiner überregiona-
len und hervorragenden wirtschaftlichen 
Bedeutung zu erhalten und auszubauen. Der 
Hafen ist in der zeichnerischen Darstellung 
festgelegt. 
Ebenfalls sind die regional bedeutsamen 
Häfen:  
• Freiburg 
• Wischhafen 
• Drochtersen-Ruthenstrom 
• Stadersand 
in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
 

03 Zur Ansiedlung von hafenorientier-
ter Industrie und hafenorientiertem 
Gewerbe sind die erforderlichen Flä-
chen bereitzustellen. Vorrangig ist der 
Bau des Vorhafens Rysumer Nacken 
im Rahmen der Umstrukturierung des 
Emder Hafens sowie der Bau eines 
Mehrzweckhafens in Cuxhaven. 
 

03 Zur Ansiedlung hafenorientierter In-
dustrie und hafenorientierten Gewerbes 
sind in der Nähe der in Ziffer 01 genannten 
Häfen die erforderlichen Flächen entspre-
chend den Erfordernissen zu schaffen 
und/oder zu erhalten. 
 

04 Die Seezufahrten der in Ziffer 02 
genannten Seehäfen und der für das 
Land ebenso bedeutsamen Seehäfen 
Hamburg, Bremen und Bremerhaven 
sind zu sichern und - soweit wirt- 

04 Die Seezufahrten der in Ziffer 01 und 02 
genannten Häfen einschließlich der Fahrrinne 
der Fähre Wischhafen / Glückstadt und der 
Lühesander Süderelbe sind ständig und lang-
fristig von Verschlickung freizuhalten. 
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schaftlich und umweltverträglich 
durchführbar - ggf. den sich ändern-
den Anforderungen der Seeschiffahrt 
anzupassen. Die Ems ist im Zusam-
menhang mit der Errichtung des Vor-
hafens Rysumer Nacken auszubauen. 
Die Hinterlandverbindungen der See-
häfen sind zu sichern und - soweit 
wirtschaftlich und umweltverträglich 
durchführbar - den Erfordernissen 
anzupassen, dies gilt insbesondere für 
den Schienenanschluß. 
 

Die Anbindung des Seehafens Stade-
Bützfleth sowie des Hafens Stadersand an 
das Schienennetz ist zu sichern und den Er-
fordernissen entsprechend auszubauen. 
 
Die Schnellfähre Stade-Hamburg ist bis 
Wischhafen und - soweit möglich- bis Cux-
haven zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Die Fähre Wischhafen - Glückstadt ist zu 
erhalten und den Erfordernissen anzupassen. 
 

05 Der Mittellandkanal ist für den 
Einsatz des 2000-t-Schiffes vordring-
lich auszubauen. Der Ausbau der Hä-
fen und - soweit wirtschaftlich und 
umweltverträglich durchführbar - der 
Stichkanäle ist hieran anzupassen. 
Die Mittelweser zwischen Minden und 
Bremen ist für das 1350-t-Schiff aus-
zubauen. 
 
Alle übrigen in der Zeichnerischen 
Darstellung enthaltenen Binnenschiff-
fahrtsstraßen sind in ihrem Ausbauzu-
stand zu sichern. 

05 Die im Landes-Raumordnungsprogramm 
dargestellte Seeschifffahrtstraße Elbe ist in 
der Fahrrinne der Außen- und Unterelbe den 
Erfordernissen der Containerschifffahrt der 
4. Generation anzupassen. 
 

 
06 Mit dem Ausbau der Seezufahrten 
und Binnenwasserstraßen unvermeid-
bar verbundene Eingriffe in für den 
Naturschutz wertvolle Bereiche sind 
grundsätzlich nur zulässig, soweit ein 
Ausgleich möglich ist. Bei Vorrang der 
Belange der Schiffahrt sind die zer-
störten Funktionen oder Werte des 
Naturhaushalts oder des Landschafts-
bildes an anderer Stelle des von dem 
Eingriff betroffenen Raumes in ähnli-
cher Art und Weise wiederherzustel-
len.  

06 Die Anpassung der Fahrrinne der Elbe 
hat so umweltverträglich wie möglich zu 
erfolgen. 
Negative Auswirkungen auf die Zufahrten 
zu den Häfen und den Nebenflüssen sind 
zu vermeiden. 
Schäden an Umwelt und an Hochwasser-
schutzanlagen sind auszugleichen und zu 
ersetzen. 
Insbesondere innerhalb besiedelter Gebiete 
sind Eingriffe in stadtökologisch wertvolle 
Bereiche durch entsprechende Gestaltung 
auszugleichen. 
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3.6.5 Luftfahrt 

Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.6.5 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.5 
 

01 Die für die Entwicklung des Landes 
und seiner Teilbereiche erforderliche 
Luftverkehrsbedienung ist auf ein 
sicheres, leistungsfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes 
Niveau zu bringen. Dazu ist 
• der Anschluß des Landes ............., 
 
• der Luftverkehr in ein integriertes 

Gesamtverkehrskonzept einzubin-
den und insbesondere mit dem 
Schienenverkehr zu verknüpfen, 

• die Flugsicherheit zu verbessern 
und 

• die Umweltbelastung durch Flug-
verkehr zu reduzieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 Der Verkehrsflughafen Hannover 
............ 
 

 
 
 

03 ................ 
Landeplätze mit regionaler Bedeutung 
für den Geschäftsreiseverkehr und 
den gewerblichen Luftverkehr sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen zu bestimmen und räumlich 
festzulegen. 
 
 

03 Der Sonderlandeplatz Klasse III in 
Stade ist zu erhalten und instand zu setzen. 
Die verkehrliche Erschließung sollte über 
die B73 und dem ehemaligen Kasernenge-
lände hergestellt werden. 
In der zeichnerischen Darstellung ist der 
Landeplatz entsprechen festgelegt. 
 
Die Belange der Ökologie und der Land-
schaftspflege sowie des Lärmschutzes (s. D 
2.4) sind zu berücksichtigen. 
 

04 Die An- und Abflugrouten für den 
Luftverkehr sind unter Lärmschutz- 
und Sicherheitsgesichtspunkten mit 
der Siedlungsstruktur so abzustim-
men, dass die Lärmbelastung für die 
Bevölkerung minimiert wird. 

04 Die An- und Abflugsektoren sollen nicht 
über Siedlungsgebiete führen. 
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3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr 

Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II- 
C 3.6.6 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.6 
 

01 Bei der räumlichen Entwicklung 
sind die Bedürfnisse der Fußgängerin-
nen und Fußgänger sowie der Radfah-
rerinnen und Radfahrer insbesondere 
durch den Ausbau eigener, zusam-
menhängender Fuß- und Radwege-
netze zu berücksichtigen. 

01 Anzustreben ist, dass die Siedlungsstruk-
tur und die Verkehrsanlagen für den Fuß-
gängerInnen - und Fahrradverkehr so aus-
gestaltet werden, dass eine Veränderung der 
Verkehrsmittelwahl zugunsten des Zufußge-
hens und Fahrradfahrens ermöglicht wird. 
 
Die Siedlungsbereiche der Gemeinden, die 
Erholungsgebiete (s. D 3.8) sowie die Ange-
botsstandorte für Handel und Dienstleistun-
gen sind durch die Erstellung bzw. den Aus-
bau eines zusammenhängenden eigenen 
Fuß- und Radwanderwegenetzes zu verbin-
den. 
 
Das Radwegenetz sollte als ein vom Stra-
ßennetz unabhängig geführtes Verkehrs- 
und Wandernetz geführt werden. 
 

02 Die vorhandenen Radwege und 
Radwegenetze sind weiter auszubau-
en und miteinander zu verknüpfen. 
Dabei ist auf eine zügige, weitgehend 
umwegfreie, verkehrsichere und ge-
fahrlose Wegeführung hinzuwirken. 
Dieses gilt auch für die Radwege an 
Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemein-
destraßen sowie für die Radwander-
wege. 

02 Das vorhandene Radwegenetz ist zu er-
halten und soweit erforderlich durch Lücken-
schlüsse zu ergänzen bzw. auszubauen; Ver-
netzungen sind unter Nutzung der Straßen-
verkehrsnovelle herzustellen. 
 
Die Radwege und Radverkehrsnetze zu be-
nachbarten Landkreisen und nach Hamburg 
sind weiter zu verknüpfen. 
 
An stark befahrenen Straßen sollen funkti-
onsgerechte Radwege angelegt werden, 
wenn nicht attraktive, parallel geführte Rou-
ten zur Verfügung stehen. Baulicher Stan-
dard sowie Einsatzgrenzen sollen sich nach 
den Empfehlungen des Sozialministeriums 
und des ADFC richten. An Kreuzungen sind 
sichere, bedarfsgerechte Radverkehrsanla-
gen zu erstellen. 
Die Beschilderung von Radwanderwegen soll 
einheitlich nach den Empfehlungen des REK 
- Leitprojektes 25 erfolgen. 
 
Die Wegeführung sowie die Gestaltung der 
Radwege und Radwegenetze sollen en Krite- 

118 



3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr 
rien der sozialen Sicherheit entsprechen. 
Gegebenenfalls ist eine alternative Wegefüh-
rung vorzusehen. 
 

03 Die Radwege sind mit den Halte-
stellen des Schienenverkehrs und des 
ÖPNV zu verknüpfen. 
 

03 Die Haltestellen des ÖPNV sind in Rad-
verkehrskonzepten besonders zu berücksich-
tigen. Sie sollen verkehrssicher, gefahrlos 
und möglichst umwegefrei erreicht werden 
können. 
An den Haltestellen des ÖPNV sind bedarfs- 
und funktionsgerechte Abstellanlagen vorzu-
sehen. 
 

04 Die Möglichkeiten für die Mitnahme 
von Fahrrädern im Schienenverkehr 
und ÖPNV sind zu verbessern. 

04 Im Schienenverkehr und im ÖPNV sollte 
die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern 
ermöglicht werden. 
 

05 Regional bedeutsame Radwege 
sowie Reit- und Wanderwege sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen. 

05 Die regional bedeutsamen Radwander-
wege sind in der zeichnerischen Darstellung 
festgelegt. 
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3.6.7 Information und Kommunikation 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II- 
C 3.6.7 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.6.7 
 

01 Die Telekommunikation hat den 
ständig steigenden Anforderungen der 
Bevölkerung und der Wirtschaft an 
den Austausch von Nachrichten und 
Informationen Rechnung zu tragen. 

01 Zur Sicherung der wirtschaftlichen Wett-
bewerbsfähigkeit ist die Verfügbarkeit über 
moderne Techniken des Informations- und 
Datenaustausches flächendeckend zu ge-
währleisten. 
Vorrangig sollen die Zentralen Orte und be-
sonders die Mittelzentren versorgt werden. 
Der Ländliche Raum ist mit dem Ordnungs-
raum gleichgewichtig zu behandeln. 
 

02 Sowohl das Kabelnetz als auch das 
Richtfunknetz sind als Übertragungs-
wege für Telekommunikationsdienste 
in allen Teilen des Landes zu sichern 
und auszubauen. 
 
Richtfunkverbindungen und -
sendemasten sind so zu planen, dass 
Beeinträchtigungen für Siedlungsbe-
reiche vermieden werden können. 
Mehrfachnutzungen der Sendemasten 
sind - auch bei verschiedenen Syste-
men - anzustreben. 
 

02 Zur Versorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft ist das Breitbandkommunikations-
netz (BK-Netz) flächendeckend auszubauen. 
Die Dienste im ISDN-Netz sind vorrangig in 
den Mittelzentren anzubieten. 
 
Die bestehenden Richtfunkverbindungen 
einschließlich der Schifffahrtzeichenanlagen 
sind zu erhalten und vor Beeinträchtigungen 
zu schützen. 
Neue Richtfunkverbindungen und Sendemas-
ten sind so zu planen, dass eine Beeinträch-
tigung von Siedlungsbereichen und Gewer-
be- und Industrieflächen vermieden wird. 

 
03 Es ist sicherzustellen, dass neben 
der Versorgung in den verdichteten 
Bereichen auch eine ausreichende 
Versorgung der ländlichen Siedlungen 
und dörflichen Ortsteile in den Ländli-
chen Räumen erhalten bzw. entwi-
ckelt wird. 

 
03 Die Versorgung des ländlichen Raumes 
mit Informations- und Telekommunikations-
diensten ist zu gewährleisten. 
Im gesamten Landkreis sind einheitliche 
Leistungsentgelte anzustreben. 
 

04 Es ist anzustreben, die fernsprech-
technischen Nahbereiche mit den 
Einzugsbereichen der Zentralen Orte 
in Einklang zu bringen. 

04 Die Ortsnetze der Gemeinden Balje und 
Drochtersen sollen auf das gesamte Ge-
meindegebiet ausgedehnt werden. 
Die Ortsnetze Ahlerstedt, Apensen, Buxtehu-
de, Fredenbeck, Harsefeld, Himmelpforten, 
Horneburg, Kutenholz, Oldendorf und Sau-
ensiek sind an die Verwaltungsgrenzen an-
zupassen. 
 
Die Fernsprechnahbereiche Balje, Freiburg 
und Wischhafen sind langfristig so auszuges-
talten, dass das Mittelzentrum Stade im 
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Fernsprechnahdienst erreicht werden kann. 
Das Ortsnetz Stade ist so auszugestalten, 
dass der Ortsteil Bützfleth mit einbezogen 
wird. 
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3.7 Bildung, Kultur und Soziales 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.7 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.7 
 

01 In allen Teilräumen des Landes soll 
der Bevölkerung in zumutbarer Ent-
fernung ein vielfältiges und möglichst 
hochwertiges Angebot an Bildungs-, 
Kultur- und Sozialeinrichtungen zur 
Verfügung stehen. Dabei ist es not-
wendig, im Bildungswesen einen regi-
onalen Entwicklungsschwerpunkt im 
Nordwesten des Landes zu setzen. 

01 Im Landkreis Stade ist ein flächende-
ckendes, breites Kultur- und Bildungsan-
gebot in örtlicher Nähe zu erhalten und zu 
entwickeln ,um der Bevölkerung eine Identi-
fikations- bzw. Orientierungsmöglichkeit zu 
bieten und die Standortqualität zu sichern. 
 
Die traditionellen und institutionalisierten 
Aktivitäten sind zu erweitern und zu ergän-
zen, das kulturelle Angebot und das private 
Engagement in den ländlichen Gemeinden ist 
zu erhöhen. 
 
Planungen und Maßnahmen in den Berei-
chen Bildung, Kultur und soziale Infrastruk-
tur sollen so ausgerichtet werden, dass sich 
die Gestaltungsmöglichkeiten für Frauen 
vergrößern und ihre Beteiligungschancen in 
den Bereichen, in denen sie bisher unterrep-
räsentiert sind, erhöhen. 
 

02 Standorte allgemeiner und berufs-
bezogener Bildungseinrichtungen und 
-angebote sind zentralörtlich so zu 
lokalisieren, dass sie die besonderen 
Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer, ins-
besondere der Kinder und Jugendli-
chen, berücksichtigen und in zumut-
barer Zeit und sicher mit öffentlichen 
und nicht motorisierten Verkehrsmit-
teln zu erreichen sind. 
 
 
 
 

02 Die Schulen des Primarbereichs, der 
Sekundarbereiche I u. II und die Sonder-
schulen sind mit ihren Standorten und Ein-
zugsbereichen langfristig zu erhalten.  
 
Grundschulen sind wohnortnah, in den ein-
zelnen Ortsteilen und Gemeinden mit ent-
sprechendem Aufkommen an Grundschülern, 
zu erhalten. 
 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
und bei Bedarf können Schulen zu Ganztags-
schulen ausgebaut werden  
 
Im Grundzentrum Harsefeld sollte, wenn der 
Bedarf es erforderlich macht, ein Gymnasium 
errichtet werden. 
 
Die berufsbildenden Schulen in Stade und 
Buxtehude sind zu erhalten, den Bedürfnis-
sen anzupassen und zu fördern. 
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03 Einrichtungen der Weiterbildung 
sollen ein bedarfsgerechtes, dem 
Bildungsbedürfnis der Erwachsenen, 
insbesondere der Frauen und ihren 
spezifischen Belangen, entsprechen-
des Angebot in zumutbarer Entfer-
nung sichern. Sie sollen flächende-
ckend zur Verfügung stehen. Überört-
liche Jugendbildungs- und Tagesstät-
ten sollen neu geschaffen und, soweit 
vorhanden, erhalten werden. 
 
 

03 Die Volkshochschulen in Stade und Bux-
tehude und die weiteren Bildungsstätten sind 
zu erhalten, den Bedürfnissen anzupassen 
und zu fördern, insbesondere unter dem 
Aspekt der Vereinbarkeit von Familien und 
Beruf. 
Über die Weiterbildung an sich muss die 
Wiedereingliederung der erwerbsfähigen 
Bevölkerung in das Arbeitsleben im Mittel-
punkt der Weiterbildungsarbeit stehen. 
 
Jugendbildungs- und Tagesstätten sind in 
den Zentralen Orten zu schaffen und zu er-
halten. 

 

Spezielle Angebote im musischen Bereich für 
Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwach-
sene sind zu erhalten und zu fördern. Eine 
Einbindung in kulturelle Angebote ist anzu-
streben. 
 

04 Innerhalb des Landes ist unter 
Berücksichtigung der Kapazitäten in 
Hamburg und Bremen eine großräu-
mig ausgewogene Hochschul- und 
insbesondere Studienplatzstruktur 
anzustreben. Die Hochschulentwick-
lungsplanung des Landes hat die Re-
gionalisierung des Hochschulsystems 
zu berücksichtigen und weiterzuent-
wickeln. Die Kooperation von Wissen-
schaft und Wirtschaft ist mit dem Ziel 
zu fördern, die auch regionalen Wir-
kungen der Hochschulen, insbesonde-
re auf die Wirtschafts- und Arbeits-
marktstruktur, als besonderen Stand-
ort- und Entwicklungsvorteil zu stär-
ken. 
 

04 Die Fachhochschule in Buxtehude ist 
langfristig zu erhalten. 
Die angebotenen Studiengänge sind zu er-
halten, den künftigen Anforderungen anzu-
passen und durch neue zu ergänzen. 
 
Die Außenstelle des Fernstudienzentrums der 
Universität Lüneburg in Stade ist zu erhalten. 
 

05 In allen Landesteilen sind die or-
ganisatorischen und institutionellen 
Voraussetzungen zu schaffen, um 
eine vielfältige Kulturarbeit zu entwi-
ckeln und zu unterhalten. Einrichtun-
gen der Kunst- und Kulturpflege sind - 
vorrangig in Landesteilen mit gerin-
gem Angebot -, insbesondere in Ober- 
und Mittelzentren, regional gebündelt 
bereitzustellen. 
 

05 Die Entflechtung des vielfältigen Ange-
bots der kulturellen Traditionen durch the-
matische Schwerpunktbildung wird in den 
Heimatmuseen betrieben. 
Sie soll gefördert werden. 
 
Die Spielstätten für Theateraufführungen 
und für andere kulturelle Veranstaltungen 
sind, insbesondere in Jork und den Mittel-
zentren Buxtehude und Stade, zu erhalten. 
 

06 Durch Zusammenwirken aller ent-
scheidenden Kulturträger soll die Kul-
turarbeit in den Regionen so koordi-
niert werden, dass ein breites Spar-
tenangebot erfolgen kann und alle  

06 Die Kunst- und Kulturpflege soll durch 
das Zusammenwirken aller Kulturträger lokal 
so koordiniert werden, dass ein breites Spar-
tenangebot geschaffen werden kann und alle 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 
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Bevölkerungsgruppen berücksichtigt 
werden. 
 

 

07 In der regionalen Kulturarbeit sind 
insbesondere die Ansätze zu fördern, 
die die lokale und regionale Identität 
der Bevölkerung stärken, soziale Kon-
takte und soziokulturelle Verständi-
gung unterstützen und die der kultu-
rellen Bildung und Nachwuchsförde-
rung in den Regionen dienen. 
 

07 In der regionalen Kulturarbeit sind Ansät-
ze zu fördern, bei denen Bürgerinnen und 
Bürger aktiv an der Kulturarbeit teilhaben. 
 
 
 
 

08 Die Literaturversorgung der Bevöl-
kerung durch öffentliche Bibliotheken 
soll durch zentrale Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote sowie - 
durch den Aufbau regionaler Biblio-
theksdatennetze verbessert werden. 
 

08 Öffentliche Büchereien sind in allen 
Gemeinden mit zentralörtlichen Funktionen 
bereitzustellen und zu erhalten.  
 

09 Museen, die die Landesnatur, Ge-
schichte und Kultur der Regionen 
Niedersachsens widerspiegeln, sollen 
in allen Teilräumen zur Verfügung 
stehen und angemessen erreichbar 
sein. 

09 Die Museumslandschaft von Buxtehu-
de bis Balje, einschließlich der maritimen 
Landschaft der Niederelbe, ist zu erhalten, 
zu strukturieren und abzurunden (s. D 2.6). 
 
Das „Natureum“ in Balje ist in seinem Ange-
bot auszubauen und als Anziehungspunkt zu 
entwickeln. 
 
Die Umweltbildungseinrichtungen im Land-
kreis Stade sind weiterzuentwickeln. 
 

10 Die räumliche Ausstattung mit 
Einrichtungen und Leistungen des 
Sozialwesens ist den strukturellen und 
bedarfsspezifischen Veränderungen 
der Bevölkerung so anzupassen, dass 
in allen Teilräumen die soziale Versor-
gung in zumutbarer Entfernung gesi-
chert werden kann. 
 

10 Die bestehenden Einrichtungen und Leis-
tungen des Sozial- und Gesundheitswe-
sens sind bedarfsorientiert zu erhalten, so-
weit nicht strukturelle Veränderungen eine 
Anpassung erforderlich  
machen. Soweit hier Veränderungen erfor-
derlich sind bzw. durchgeführt werden, ist 
sicherzustellen, dass die soziale Versorgung 
der Bevölkerung in örtlicher Nähe gesichert 
werden kann. 
 

11 Das Netz der sozialen Einrichtun-
gen ist in dem Maße an den Zentralen 
Orten zu bündeln, wie sich daraus 
günstige Erreichbarkeitsbedingungen 
und tragfähige Leistungsstrukturen für 
ein möglichst viele Bevölkerungsgrup-
pen erreichendes und vielseitiges 
Angebot ergeben. Dezentrale Versor-
gungsstrukturen sind in den Bereichen 
zu schaffen, ggf. durch mobile Ein-
richtungen und Dienste, in denen 
soziale Versorgung möglichst wohn-
ortbezogen oder wohnungsnah erfol- 

11 Bestehende Versorgungsstrukturen sind 
in den einzelnen Teilbereichen, wie z. B. 
Pflege, Behindertenbetreuung, Kindertages-
stätten zu erfassen, in speziellen Teilbe-
reichsplänen zu beschreiben und dem beste-
henden Bedarf gegenüberzustellen. 
 
Die Justizvollzugsanstalt der Freien und Han-
sestadt Hamburg auf Hahnhöfersand ist zu 
erhalten. 
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gen soll. Dies betrifft vor allem Ein-
richtungen der Familien-, Alten- und 
Behindertenpflege, Kindertagesstätten 
und die ärztliche Grundversorgung. 
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3.8 Erholung, Freizeit, Sport 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.8 
 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 3.8 
 

01 In den Siedlungsbereichen sind 
Freiflächen und Einrichtungen, die für 
die wohnungsnahe Erholungs- und 
Sportnutzung geeignet sind oder ent-
wickelt werden können, grundsätzlich 
zu erhalten, vor Beeinträchtigungen 
zu schützen und, soweit erforderlich, 
zu verbessern. Dabei ist den unter-
schiedlichen Nutzungsansprüchen der 
Erholung als eher passiver, beschauli-
cher Freizeitgestaltung und des Sports 
als aktiver Freizeitgestaltung Rech-
nung zu tragen. 
 
 
 

01 In den besiedelten Bereichen sind Freiflä-
chen als Teile von Natur und Landschaft und 
Einrichtungen für die wohnungsnahe Erho-
lungs- und Sportnutzung zu erhalten oder zu 
schaffen und vor Beeinträchtigungen zu 
schützen und zu pflegen. 
Dabei kommt insbesondere der wohnungsna-
hen Erholung eine besondere Bedeutung zu. 
 
Sporthallen dienen der Grundversorgung der 
Bevölkerung; sie sind zu erhalten und zu pfle-
gen. Defizite in den Gemeinden sind zu besei-
tigen. 
 
Negative Auswirkungen der Sportanlagen auf 
die Wohnnutzung sind durch gliedernde und 
gestalterische Maßnahmen zu vermeiden. 
 
Die Anlagen für die Sport- und Erholungsnut-
zung sind durch Fuß- und Radwege  und soll-
ten ggf. durch Reitwege miteinander zu ver-
binden. 
 

02 Siedlungsbezogene Erholungsflä-
chen sind möglichst mit überörtlichen 
Erholungsgebieten zu vernetzen, 
durch in Grünzonen eingebundene 
Fuß- und Radwege zu erschließen und 
zu verbinden. Sie sind vom motorisier-
ten Individualverkehr möglichst frei-
zuhalten und an das Netz des öffentli-
chen Nahverkehrs anzubinden. 

02 Zur Verbindung der innerörtlichen Grün- 
und Freiflächen der Zentralen Orte sowie der 
Standorte mit der besonderen Entwicklungs-
aufgabe Erholung mit den außerhalb der Sied-
lungsgebiete liegenden Wald,- Grün- und Frei-
flächen sind in den Vorranggebieten für ruhige 
Erholung in Natur und Landschaft Grünzüge 
mit Fuß-, Rad und Reitwegen auszubilden. 
Die Schwerpunkte mit Pensionspferdehaltung 
Buxtehude, Beckdorf, Deinste, Drochtersen, 
Fredenbeck, Harsefeld, Jork, Stade, Lühe so-
wie die Samtgemeinde Nordkehdingen sind in 
das Fuß- und Radwegenetz einzubinden. Hier 
sind die Verbindungen durch Reitwege zu er-
gänzen. 
 

03 Im Umland von Siedlungsberei-
chen, insbesondere im Umland der 
Ober- und Mittelzentren, sind die na-
türlichen und infrastrukturellen Vor-
aussetzungen für die Naherholung  

03 Die für die Geest und die Marsch typischen 
Landschaftsstrukturen sind in ihrer Vielfalt und 
Eigenart, insbesondere im Umland der Sied-
lungsbereiche der Zentralen Orte, zu erhalten. 
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und naturgebundenen Sportarten so 
zu sichern und, soweit erforderlich, 
umweltverträglich so zu entwickeln, 
dass sie die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung in den Regionen verbes-
sern, die ökologischen Funktionen des 
Naturhaushalts und das Landschafts-
bild nicht beeinträchtigen und den 
Erholungs- und Erlebniswert der Kul-
turlandschaft erhalten. 
 
 
 

Der Waldanteil und/oder der Anteil an Hecken 
und Gehölzgruppen ist zu erhöhen. 
 
Einrichtungen der Erholungsinfrastruktur sol-
len die Landschaftsstrukturen und typischen 
Bauweisen beachten. 
 
Ortseingänge und Ortsränder sind land-
schaftstypisch einzubinden und zu gestalten. 
 
Die Belastbarkeit der Landschaft hinsichtlich 
Erscheinungsbild und Nutzungsintensität ist zu 
beachten. 
 

04 Die für Erholungsnutzungen geeig-
neten Räume sind als Vorranggebiete 
oder als Vorsorgegebiete für Erholung 
in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen. 
 
Als Vorranggebiete für ruhige Erho-
lung in Natur und Landschaft kommen 
Gebiete und Bereiche besonderer 
landschaftlicher Eignung für die Erho-
lung in Betracht, die einem ungestör-
ten Erleben der Natur vorbehalten 
und zu sichern sind, soweit durch die 
Erholungsnutzung schutzwürdige Teile 
von Natur und Landschaft nicht beein-
trächtigt werden. Als Vorranggebiete 
für Erholung mit starker Inanspruch-
nahme durch die Bevölkerung kom-
men Bereiche in Betracht, die für die 
Aufnahme einer größeren Zahl von 
Erholungssuchenden geeignet sind 
oder entsprechend entwickelt werden 
sollen. Sie sollen durch ÖPNV gut 
erreichbar sein. 
 
Als Vorsorgegebiete für Erholung 
kommen Gebiete in Betracht, die auf 
Grund ihrer natürlichen Eignung und 
ihres landschaftlichen Wertes für ver-
schiedene Erholungsaktivitäten der 
Naherholung und des Fremdenver-
kehrs von Bedeutung sind und als 
solche gesichert und weiterentwickelt 
werden sollen. 
 
In den Vorsorgegebieten für Erholung 
hat sich die landschaftsgebundene 
Infrastruktur nach Art, Erscheinungs-
bild, Umfang und Nutzungsintensität 
den landschaftlichen Gegebenheiten 
anzupassen. 

04 In der zeichnerischen Darstellung sind 
"Gebiete für Erholung mit starker Inanspruch-
nahme durch die Bevölkerung“ festgelegt. In 
Vorranggebieten für Erholung mit starker In-
anspruchnahme durch die Bevölkerung sind 
an geeigneten Standorten die Erholungsein-
richtungen zu konzentrieren. 
In Vorranggebieten für ruhige Erholung in 
Natur und Landschaft ist die Infrastruktur auf 
Erschließungswege, Schutzhütten und Rast-
plätze zu beschränken.  
 
In der zeichnerischen Darstellung sind Vorsor-
gegebiete für Erholung festgelegt.  
 
Die Erholungsgebiete sind in ihrer landschaft-
lichen Vielfalt, Schönheit und natürlichen Ei-
genart zu sichern und weiterzuentwickeln. Die 
begrenzte Belastbarkeit der natürlichen Le-
bensgrundlagen ist zu berücksichtigen, dies 
gilt insbesondere in den landschaftsorientier-
ten Erholungsgebieten Altes Land, Rüstjer 
Forst sowie den Flussniederungen von Aue, 
Este und Schwinge. 
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Vorsorgegebiete sind aus den in der 
Beikarte 5 zum Landes-
Raumordnungsprogramm ausgewie-
senen Erholungsräumen von landes-
weiter Bedeutung unter Berücksichti-
gung ihrer regionalen Bedeutung, 
ihrer naturräumlichen Empfindlichkeit 
und bestehender und geplanter Nut-
zungen zu entwickeln und ggf. um 
weitere geeignete Vorsorgegebiete für 
Erholung zu ergänzen. Nutzungskon-
flikte sind zu entflechten oder so zu 
regeln, dass die Erholungsnutzung 
dauerhaft und umweltverträglich gesi-
chert wird. Dies gilt sinngemäß auch 
für die genannten Vorranggebiete. 
 

  
 

05 Standorte, die sich für intensive 
Erholungsnutzung oder für bestimmte 
Sportarten besonders eignen, können, 
soweit erforderlich und umwelt- und 
sozialverträglich, für die in Frage kom-
menden und für bereits bestehende 
Erholungs- und Sportnutzungen gesi-
chert und entwickelt werden. Sie kön-
nen als regional bedeutsame Erho-
lungsschwerpunkte und Freizeitanla-
gen oder als regional bedeutsame 
Anlagen für die Ausübung besonderer 
Sportarten im Regionalen Raumord-
nungsprogramm festgelegt werden.  
Als regional bedeutsame Erholungs-
schwerpunkte kommen Standorte in 
Betracht, die geeignet sind, ein ge-
bündeltes und vielfältiges Angebot an 
Nah- und Kurzzeiterholungseinrich-
tungen für die Allgemeinheit aufzu-
nehmen, zu sichern oder zu entwi-
ckeln. Diese Schwerpunkte dürfen 
nicht in den Vorranggebieten für ruhi-
ge Erholung in Natur und Landschaft 
und in Vorranggebieten für Natur und 
Landschaft ausgewiesen werden. 
 
Als regional bedeutsame Sportanlagen 
kommen Flächen oder Standorte in 
Betracht, die auf Grund ihrer Lage 
und Beschaffenheit für die Ausübung 
besonderer Sportarten geeignet sind, 
z.B. für Wasser-, Flug- oder Mo-
torsport, und als solche gesichert und 
entwickelt werden sollen. 
 
 

05 Als Standorte regional bedeutsamer Sport-
anlagen sind in der zeichnerischen Darstellung 
festgelegt: 
 
• für den Wassersport 

• Die Sportboothäfen: 
• Drochtersen-Assel, 
• Drochtersen-Barnkrug, 
• Drochtersen-Dornbusch, 
• Drochtersen-Gauensiek, 
• Drochtersen-Ritsch, 
• Drochtersen-Ruthenstrom,  
• Freiburg, 
• Grünendeich / Steinkirchen, 
• Hollern-Twielenfleth, Ortsteil Twie-

lenfleth, 
• Jork-Neuenschleuse, 
• Stade,  
• Stade-Stadthafen 
• Wischhafen. 

 
• für den Motorsport 

• die Motorsportanlage „Estering“. 
 
• für den Flugsport 

• der Segelflugplatz im Bereich Stade-
Ottenbeck. 

 
• für den Golfsport  

• die Golfplätze in Buxtehude-Daensen, 
Buxtehude-Immenbeck und in Deinste 
sowie in Freiburg / Elbe. 

 
• für den Eissport 

• die Eissporthalle in Harsefeld. 
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• für den Reitsport 

• die Reitsportanlage in Stade-Barge. 
 
Die Standorte sind zu erhalten und den Erfor-
dernissen entsprechend auszubauen. 
 

06 In Gemeinden, in denen die Erho-
lung besondere Bedeutung hat, kön-
nen nach Maßgabe des Abschnittes C 
1.5 Standorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe Erholung oder 
Fremdenverkehr in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen festgelegt 
werden. 
 
 

06 Standorte mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung sind: 

• Bliedersdorf, 
• Drochtersen-Krautsand, 
• Fredenbeck, 
• Freiburg, 
• Himmelpforten, 
• Hollern-Twielenfleth, Ortsteil Twie-

lenfleth, 
• Jork-Neuenschleuse, 
• Nottensdorf, 
• Oldendorf, 
• Sauensiek, 
• Steinkirchen/Grünendeich 
(s. D 1.5 07). 

 
Erholungsstandorte mit der besonderen Ent-
wicklungsaufgabe Fremdenverkehr sind 

• Buxtehude, 
• Harsefeld, 
• Drochtersen–Krautsand, 
• Stade  

(s. D 1.5 07). 
 

07 Alle Planungen und Maßnahmen 
der Erholungs- und Sportnutzung sind 
nach Art, Umfang und Kombination 
von Erholungs- und Sportnutzung 
untereinander und mit den übrigen 
Belangen der Raumnutzung so abzu-
stimmen, dass die von der Erholungs- 
und Sportnutzung ausgehenden Be-
lastungen im Sinne der Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit vermindert oder 
vermieden werden können. 

07 Beim Bau von Wander- und Radwander-
wegen sind Befestigungsmaterialien zu ver-
wenden, die eine Versiegelung des Bodens 
vermeiden. 
Die Ufersaumzonen der Elbe im Bereich der 
Vorranggebiete für Erholung mit starker Inan-
spruchnahme durch die Bevölkerung auf 
Krautsand und im Alten Land sind von Erho-
lungseinrichtungen freizuhalten, ausgenom-
men sind Schiffsanleger und Sportboothäfen, 
bestehende Freizeitanlagen sowie Uferaktions-
flächen auf Krautsand und im Alten Land. 
 
Im Vorsorgegebiet für Erholung in der Samt-
gemeinde Nordkehdingen ist durch geeignete 
Maßnahmen die Pkw-Frequentierung auf ein 
Minimum einzuschränken. 
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08 Anlagen und Einrichtungen für 
Sport- und kulturelle Freizeitveranstal-
tungen mit regionaler und überregio-
naler Bedeutung sind möglichst viel-
seitig nutzbar zu machen und stand-
örtlich so zu lokalisieren, zu gestalten 
und verkehrlich zu erschließen, dass 
Umweltbelastungen, insbesondere 
Lärmbelastungen, minimiert werden. 

08 Beim Bau bzw. der Erweiterung der regio-
nal bedeutsamen Sportanlagen (s. Ziff. 05) 
sind die Belange des Lärmschutzes der Bevöl-
kerung, der verkehrlichen Erschließung sowie 
die Belange der Umwelt besonders zu beach-
ten. 
 
Beim „Natureum“ ist die verkehrliche Erreich-
barkeit über das Ostesperrwerk zu verbessern. 
 
Segelflugplätze und Anlagen für den Modell-
flugsport sind nicht in Vorranggebieten für 
Natur- und Landschaft zu errichten. 
 

09 Gewässer und ihre Randbereiche, 
die sich für die Erholungs- und Was-
sersportnutzung eignen, sind zu si-
chern und den Belangen des Natur-
schutzes entsprechend und sozialver-
träglich zu entwickeln. 

09 Die Oste, die Schwinge, Lühe, Este und 
Elbe sind für den Wassersport geeignete Ge-
wässer. Die für die jeweilige Sportart notwen-
dige Infrastruktur ist an geeigneten Standor-
ten vorzuhalten.  
 
Die Uferbereiche dieser Gewässer sind nur an 
besonderen Standorten für die Infrastruktur 
zu nutzen.  
Die Freizeit- und Erholungsnutzung an und auf 
den Gewässern ist, auf die Belange des Natur-
schutzes abgestimmt, umwelt- und sozialver-
träglich zu entwickeln. 
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3.9 Wasserwirtschaft 
3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.9.0 
 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 3.9.0 
 

01 Die Gewässer sind umweltverträg-
lich so zu nutzen und zu bewirtschaf-
ten, dass das Wasser seine vielfälti-
gen Funktionen nachhaltig erfüllen 
kann.  
Maßgeblich für die Art und Intensität 
der Bewirtschaftung ist der jeweils 
empfindlichste Teil der Gewässersys-
teme, einschließlich der Meere. 
 
 

01 Maßgeblich für die Art und Intensität der 
Bewirtschaftung ist der jeweils empfindlichste 
Teil der Gewässersysteme, einschließlich der 
Hauptvorfluter Elbe und Oste. 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Sportfi-
scherei (Angelfischerei) erfolgt in den Gewäs-
sern des Landkreises gemäß den Vorgaben 
des Nieders. Fischereigesetzes. 
In den Vorranggebieten für Natur und Land-
schaft ist die ordnungsgemäße Fischereiaus-
übung grundsätzlich zulässig. 
 

02 Wasserbauliche Maßnahmen und 
die Unterhaltung und Pflege der Ge-
wässer sind im Einklang mit dem Na-
turhaushalt und den Belangen der 
Landespflege durchzuführen. 

02 Die Pflege der Gewässer ist im Einklang mit 
dem Naturhaushalt und den Belangen des 
Nieders. Wassergesetzes durchzuführen. Die 
Erkenntnisse aus Unterhaltungsrahmenplänen 
für die Gewässer II. Ordnung sollen bei der 
Unterhaltung berücksichtigt werden. Die Ent-
wässerung der Sietlandgebiete durch Schöpf-
werke ist zum Schutz der dort lebenden und 
wirtschaftenden Bevölkerung aufrechtzuhal-
ten. 
 

03 Auf eine für den Wasserhaushalt 
und die Gewässergüte günstige Bo-
dennutzung ist hinzuwirken. 

03 Auf eine für den Wasserhaushalt und die 
Gewässergüte günstige Bodennutzung bzw. 
Bewirtschaftung ist hinzuwirken. In den Vor-
ranggebieten für Trinkwassergewinnung soll 
die landwirtschaftliche Bodennutzung und -
bewirtschaftung nach ökologischen Prinzipien 
erfolgen (s. a. D 2.2 u. D 3.0 02). 
Die landwirtschaftliche Zusatzberatung in den 
Wasserschutzgebieten ist längerfristig fortzu-
setzen. 
 

04 Im anlagenbezogenen Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen sind 
Stoffkreisläufe zu schließen; dem 
jeweiligen Gefährdungspotential ist 
ein adäquates Sicherheitssystem ge-
genüberzustellen, so dass ein Über-
gang von Stoffen aus technischen 
Systemen in die Umwelt nach 
menschlichem Ermessen 
ausgeschlossen werden kann. 
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3.9.1 Wasserversorgung 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm 
-Teil II- 
C 3.9.1 

Regionales Raumordnungspro-
gramm 
D 3.9.1 
 

01 Die Deckung des gegenwärtigen 
und künftigen Bedarfs an Trinkwasser 
und Betriebswasser ist in allen Lan-
desteilen sicherzustellen. Die er-
schlossenen Grundwasservorkommen 
und das Talsperrenwasser des Harzes 
sind für die Trinkwasserversorgung zu 
sichern. 

01 Die Deckung des gegenwärtigen und künf-
tigen Bedarfs an Trinkwasser und Betriebs-
wasser ist im Kreisgebiet sicherzustellen. Da-
bei sind die Grundwasservorkommen der 
Geest schonend zu nutzen. 
 
Zur Feststellung des künftigen Wasserbedarfs 
sollte für den Landkreis eine Bedarfsanalyse 
aufgestellt werden. 
Für Kühlwasser dürfen nur leistungsfähige 
Gewässer herangezogen werden. Bei Entnah-
men aus dem Grundwasser sollten nur die 
Rückkühlverluste ersetzt werden. 
Bei Steigerung des örtlichen Bedarfs und/oder 
negativer Entwicklung der nutzbaren Grund-
wasserreserven ist auf eine Reduzierung hin-
zuwirken. 
 

02 Bei Wasserentnahmen ist sicherzu-
stellen, dass der Naturhaushalt leis-
tungsfähig bleibt. Insbesondere ist zu 
verhindern, dass für den Naturschutz 
wertvolle Gebiete beeinträchtigt wer-
den. Bestehende Entnahmerechte, die 
zu wesentlichen und nicht nur vorü-
bergehenden ökologischen Beein-
trächtigungen geführt haben, sollen 
langfristig grundsätzlich nur in dem 
ökologisch vertretbaren Umfang wei-
ter genutzt werden. 
 

02 Bei der Wasserentnahme ist die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes sicherzustellen. 
Dieses gilt insbesondere in den Vorranggebie-
ten für Natur und Landschaft. 
Bei der Verlängerung von Förderbewilligungen 
oder Erlaubnissen ist Beeinträchtigungen, 
nicht nur ökologischer Art, durch Senkung der 
Fördermenge Rechnung zu tragen. Für den 
notwendigen Ausgleich sind die Vorrang- und 
Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung 
heranzuziehen. 
 

03 Die Wasserentnahme ist grund-
sätzlich nicht über die bewilligte Ent-
nahmemenge auszuweiten. Neue 
Grundwasservorkommen sind nur in 
dem Umfange zu erschließen, wie dies 
insbesondere für den Ausgleich öko-
logisch begründeter Reduzierung der 
Wasserförderung in bestehenden 
Gewinnungsanlagen oder infolge  

03 Zur Sicherstellung, dass bewilligte Entnah-
memengen auch zu Zeiten hohen Bedarfs 
nicht überzogen werden, ist die Grundwasser-
förderung breitflächig zu verteilen. Bei der 
Förderung haben auch umweltschützende 
Belange im Einzugsgebiet Berücksichtigung zu 
finden. 

qualitätsbedingter Aufgabe von Roh-
wasserbrunnen notwendig ist. 
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3.9.1 Wasserversorgung 
04 Auf eine sparsame Verwendung 
von Wasser ist hinzuwirken. Industrie 
und Gewerbe sollen ihren Wasserbe-
darf durch Kreislaufwasserführung 
mindern und verstärkt Oberflächen- 
und Regenwasser nutzen. Die land-
wirtschaftliche Feldberegnung ist so 
zu begrenzen, dass sie mit den Belan-
gen des Wasserhaushalts und des 
Naturhaushalts vereinbar ist. 
 

04 Auf eine sparsame Verwendung von Be-
triebswasser ist grundsätzlich hinzuwirken.  
 
Die Regenwassernutzung ist zu fördern. 
 
In Industrie und Gewerbe ist der Wasserbe-
darf durch Kreislaufwasserführung und Rück-
kühlung vorrangig zu regeln. 
 
Feldberegnung ist als Mittel der Ertragssiche-
rung anzusehen. In den Bereichen Freden-
beck, Harsefeld, Apensen und Ahlerstedt ist 
die Feldberegnung als wichtiges landwirt-
schaftliches Produktionsmittel zur Ertragssta-
bilisierung zu erhalten. 
Wasser zur Feldberegnung ist - soweit was-
serwirtschaftlich und ökologisch vertretbar - 
aus dem oberflächennahen Grundwasser zu 
entnehmen 
Schäden im Umfeld dürfen nicht eintreten. 
 

05 Der Wasserbedarf ist vorrangig aus 
regionalen Wasservorkommen zu 
decken. Die Versorgung der Einwoh-
ner des Landes ist grundsätzlich durch 
zentrale Wasserversorgungsanlagen 
zu gewährleisten. Funktionstüchtige 
kleine Wasserwerke sollen erhalten 
bleiben. 

05 Der Wasserbedarf im Landkreis Stade ist 
aus den bestehenden Wassergewinnungsge-
bieten Himmelpforten, Heinbockel, Stade, 
Dollern und Buxtehude langfristig zu decken. 
 
Die Versorgung der Einwohner mit Trink- und 
Betriebswasser ist durch die Versorgungsanla-
gen des Trinkwasserverbandes Stader Land 
sowie der Stadtwerke Buxtehude und Stade 
zu gewährleisten. 
 

06 Dem Wasserbezug aus Gebieten 
mit nicht ausgeschöpften Entnahme-
rechten ist Vorrang vor einer Neuer-
schließung zu geben. Die Sicherheit 
der Wasserversorgung ist insbesonde-
re durch Verbindung einzelner Ver-
sorgungssysteme zu erhöhen. 

06 Die leistungsfähige Leitungsverbindung mit 
dem Wasserbeschaffungsverband Wingst so-
wie die Notverbindungen mit dem Wasserbe-
schaffungsverband Harburg, dem Wasserver-
sorgungsverband Bremervörde, den Hambur-
ger Wasserwerken sowie die innerregionalen 
Notleitungen zwischen den Versorgungsträ-
gern sind zu erhalten und den Bedürfnissen 
entsprechend auszubauen. 
 

07 Als Vorranggebiete für Trinkwas-
sergewinnung sind die Einzugsgebiete 
bestehender oder geplanter Trinkwas-
sergewinnungsanlagen, unabhängig 
davon, ob bereits ein Wasserschutz-
gebiet festgesetzt werden konnte, die 
Heilquellenschutzgebiete sowie sons-
tige für die langfristige Sicherung der 
Trinkwasserversorgung bedeutsame 
Wasservorkommen in der Zeichneri- 

07 Als Vorranggebiete für Trinkwassergewin-
nung sind in der zeichnerischen Darstellung 
die bestehenden Wasserschutzgebiete Him-
melpforten, Stade-Hohenwedel, Heinbockel, 
Stade-Süd, Dollern und Buxtehude festge-
setzt. 
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schen Darstellung generalisiert festge-
legt. Sie sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen näher 
festzulegen und um weitere, für die 
Entwicklung der regionalen Planungs 
räume bedeutsame Vorranggebiete 
für Trinkwassergewinnung zu ergän-
zen. 
 

Das großräumige Vorranggebiet für die lang-
fristige Sicherung der Trinkwasserversorgung 
südlich von Stade ist, entsprechend der Vor-
gaben des LROP, übernommen und näher 
festgelegt worden. 

07.1 Für das Vorranggebiet für Trink-
wassergewinnung Wasserwerk Blan-
kenhagen, Landkreis Northeim gilt 
folgendes: .................................. 
 

 
 
 
 
 

08 Vorsorgegebiete für Trinkwasser-
gewinnung sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen auf der 
Grundlage der Beikarte 6 festzulegen 
und um regional bedeutsame Vorsor-
gegebiete für Trinkwassergewinnung 
zu ergänzen; sie erfassen Wasservor-
kommen, die im Interesse der Siche-
rung der Trinkwasserversorgung für 
kommende Generationen gegenüber 
unvorhersehbaren Entwicklungen 
vorsorglich zu schützen sind. 

08 Als Vorsorgegebiete für Trinkwassergewin-
nung ist in der zeichnerischen Darstellung der 
Bereich östlich von Buxtehude festgelegt. 
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3.9.2 Abwasserbehandlung 

3.9.2 Abwasserbehandlung 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
-Teil II- 
C 3.9.2 
 

Regionales Raumordnungs-
programm  
D 3.9.2 
 

01 Abwässer sind mindestens ent-
sprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu reinigen. Ge-
fährliche lnhaltsstoffe sind möglichst 
zu vermeiden. Soweit dies nicht mög-
lich ist, sind sie am Anfallort vor Ver-
mischung mit anderen Abwasserströ-
men zu verringern. Dies gilt gleicher-
maßen für Direkt- wie für Indirektein-
leiter. 
 
Abwasserbehandlungsanlagen sind 
möglichst schnell so auszubauen, dass 
die Abwassereinleitungen den gesetz-
lichen Anforderungen genügen. Dabei 
sind keine Unterschiede bei Einleitung 
in Binnengewässer oder Küstenge-
wässer zu machen. 
 

01 Abwässer sollen entsprechend dem 
Stand der Technik möglichst in zentralen 
leistungsfähigen Anlagen gereinigt werden. 
Um die Funktionsstörungen der Kläranlagen 
und die landwirtschaftliche Verwertung von 
Klärschlamm auch langfristig gewährleisten 
zu können, ist die Einleitung von gefährli-
chen Inhaltstoffen durch geeignete Maß-
nahmen zu unterbinden. Dies gilt gleicher-
maßen für Direkt- wie für Indirekteinleiter. 
 
In den Siedlungsgebieten, in denen auch 
langfristig keine zentrale Abwasserbeseiti-
gung erfolgt, ist die Entsorgung durch Klein-
kläranlagen sicherzustellen. Die entspre-
chenden Gebiete sind im Abwasserbeseiti-
gungsplan "Untere Elbe- Landkreis Stade" 
festgelegt. 
 
Abwasserbehandlungsanlagen sind unver-
züglich so auszubauen, dass sie den gesetz-
lichen Anforderungen genügen. Dabei ist auf 
die Leistungsfähigkeit der Vorfluter Rücksicht 
zu nehmen. 
 

02 Klärschlämme kommunaler Kläran-
lagen sind möglichst stofflich zu ver-
werten. Soweit dies nicht möglich ist, 
sind sie - nach Vorbehandlung - un-
schädlich für die Umwelt abzulagern. 
 

02 Klärschlämme kommunaler sowie be-
trieblicher Kläranlagen sind möglichst land-
wirtschaftlich zu verwerten. Soweit dies nicht 
möglich ist, sind sie - nach Vorbehandlung - 
unschädlich für die Umwelt abzulagern. 
Die Ausbringung von außerhalb des Pla-
nungsraumes angefallenen Klärschlammes 
sollte vermieden werden. 
 

03 Öffentliche Kanalnetze und private 
Grundstücksleitungen sind regelmäßig 
daraufhin zu prüfen, ob sie bestim-
mungsgemäß dicht sind. 

03 Die öffentliche Kanalisation ist regelmäßig 
auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
Gleiches ist für private Grundstücksleitungen 
anzustreben. 

04 Bei der Ansiedlung oder Erweite-
rung von Industrie- und Gewerbebe-
trieben sowie bei der Neuerschließung 
von Industrie- und Gewerbestandor-
ten sind die Erfordernisse des Gewäs-
serschutzes zu beachten. 
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3.9.2 Abwasserbehandlung 
04 Bei der Ansiedlung oder Erwei-
terung von Industrie- und Gewer-
bebetrieben sowie bei der Neuer-
schließung von Industrie- und Ge-

werbestandorten sollte das Abwasser grund-
sätzlich über eine zentrale Kläranlage ent-
sorgt werden. 
 

05 Regenwasser ist möglichst ge-
trennt vom allgemeinen Schmutzwas-
ser abzuleiten; Möglichkeiten der Ver-
sickerung sind, soweit der Grundwas-
serschutz dem nicht entgegensteht, 
vorrangig zu nutzen. 

05 Eine Mischwasserkanalisation ist grund-
sätzlich abzulehnen. 
Das Niederschlagswassers ist möglichst zu 
versickern. 
Eine Ableitung des Niederschlagswassers bei 
Frostwetterlagen muss - schadlos für die 
Unterlieger - sichergestellt werden. 
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3.9.3 Küsten- und Hochwasserschutz 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.9.3 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.9.3 
 

01 Das Küstengebiet und die Inseln 
sind vor Schäden durch Sturmfluten 
zu schützen. Siedlungen, Nutz- und 
Verkehrsflächen sowie sonstige Anla-
gen sind vor Schäden durch Hoch-
wasser zu sichern. Bei Deichbaumaß-
nahmen sollen grundsätzlich keine 
naturschutzrechtlich geschützten Au-
ßendeichsflächen beansprucht wer-
den. 
 

01 Die Gebiete hinter den bestehenden 
Deichlinien von Elbe, Oste, Schwinge, Lühe 
und Este sind vor Schäden durch Sturmflu-
ten und Hochwasser vorrangig zu schützen. 
Neue Flächen dürfen nur für die Anpassung 
der vorhandenen Deiche an das erforderliche 
Deichbestick in Anspruch genommen wer-
den. 
 

02 Hochwasserschutzmaßnahmen 
sind vordringlich im Küstenraum und 
Emsland, an den Strömen Ems, Weser 
und Elbe, insbesondere im rechtselbi-
schen Teil des Landes, sowie in den 
Flußgebieten Aller, Leine, Oker, Hase 
und Hunte. Dabei sind in den Flußge-
bieten insbesondere Wasserrückhal-
temaßnahmen vorzusehen und die 
natürliche Hochwasserrückhaltung zu 
fördern. Im Siedlungsbereich sind 
Regenrückhaltebecken anzustreben. 
 

02 Die Hauptdeiche sowie die gewidmeten 
Deiche der 2. Deichlinie sind zu erhalten und 
zu schützen. 
 
Der Bau einer Hochwasserrückhalteanlage / 
Hochwasserrückhaltebecken Buxtehude am 
Oberlauf der Este ist zu verwirklichen. 

03 Bei Maßnahmen des Küsten- und 
Hochwasserschutzes sind insbesonde-
re die Belange der Siedlungsentwick-
lung, des Fremdenverkehrs und der 
Erholung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege soweit wie 
möglich zu berücksichtigen und die 
Entwicklung naturnaher Gewässer zu 
fördern. 
 
 

03 Der natürliche Zustand der Hauptvorfluter 
Este, Aue/Lühe, Schwinge und Oste ist zu 
erhalten. 
In den Oberläufen von Este und Aue sollte 
der natürliche Zustand wiederhergestellt 
werden. 
 
Die Begehbarkeit der Hauptdeiche und Dei-
che der 2. Hauptlinie für Erholungszwecke 
sollte in Teilbereichen ermöglicht werden, 
wenn die Belange der Deichsicherheit und 
des Naturschutzes nicht entgegenstehen. 
 

04 Der weiteren Einengung der natür-
lichen Überschwemmungsgebiete ist 
entgegenzuwirken. Abflußverschär-
fungen sind zu vermeiden; die Bedin-
gungen für das Versickern der Nieder-
schläge sind soweit wie möglich zu 
verbessern. 
 
 

04 Der Einengung der natürlichen Wasser-
rückhalteräume der Hauptvorfluter ist durch 
die naturschutzrechtliche Unterschutzstel-
lung der angrenzenden Flächen entgegen-
zuwirken. 
Die Versickerung anfallenden Niederschlag-
wassers ist durch Entschlammen der Gra-
bensohlen von dafür geeigneten Gewässern 
zu fördern. 
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3.10 Abfallwirtschaft 
3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.10.0 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.10.0 
 

01 Abfälle sind zu vermeiden. Abfälle, 
die nicht vermieden, vermindert oder 
verwertet werden können, sind nach 
dem Stand der Technik möglichst 
schadlos zu behandeln und möglichst 
gefahrlos abzulagern. 
 

01 Maßnahmen zur Vermeidung, Behandlung 
und Ablagerung von Abfällen sollen nach 
dem Abfallwirtschaftsprogramm für den 
Landkreis Stade durchgeführt werden. 
 

02 Anlagen zur Verwertung, Behand-
lung und Ablagerung von Abfällen 
sind im Rahmen integrierter Entsor-
gungskonzepte, ggf. über den Zu-
ständigkeitsbereich entsorgungspflich-
tiger Körperschaften hinaus, zu pla-
nen; sie sollen sich zur Minimierung 
der Transportwege an Anfallschwer-
punkten orientieren. 
 

02 Die Verwertung, Behandlung und Ablage-
rung der trotz der optimalen Verwertungs-
strategie anfallenden Restabfallmenge ist 
durch die gemeinsame Nutzung der Anlage 
zur thermischen Behandlung von Abfällen in 
Hamburg-Altenwerder am Rugenberger 
Damm mit den Landkreisen Harburg, Soltau-
Fallingbostel und Rotenburg zu gewährleis-
ten. 
Im Rahmen einer gemeinsamen Deponiebe-
wirtschaftung mit den drei o. g. Landkreisen 
stehen die Deponien in den Landkreisen Sol-
tau-Fallingbostel und Stade für die Ablage-
rung von Restabfällen zur Verfügung. 
 

03 In allen Teilen des Landes ist nach 
Art und Menge des anfallenden Abfalls 
ausreichende Standortvorsorge für 
Abfallentsorgungsanlagen zu treffen. 
Günstige natürliche, überwiegend 
hydrogeologische Standortvorausset-
zungen für Anlagen zur Ablagerung 
von Abfällen - Deponien - sind bei 
allen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Im Hinblick auf die erforderliche art-
spezifische Entsorgung sind sowohl 
obertägige als auch untertägige Abla-
gerungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Für die obertägige Ablagerung sowohl 
für Siedlungsabfall als auch für Son-
derabfall sind insbesondere Tonge-
steinsformationen mit geringer Ge-
birgsdurchlässigkeit, für die untertägi-
ge Ablagering von Sonderabfällen 
insbesondere Hohlräume im Salzge-
stein (aufgelassene Salzbergwerke, 
Aussolung von Kavernen) zu nutzen. 

03 Die Hausmülldeponie in Wischhafen ist 
für die Ablagerungen von Restabfällen lang-
fristig zu erhalten. 
 
Für die Zwischenlagerung von Bauabfällen 
sind die bestehenden Bauschuttdeponien in 
den Gemeinden Oldendorf, Fredenbeck-
Wedel und Buxtehude-Ardesdorf zu erhalten.  
Für die Verwertung von Bauabfällen sind 
Recyclinganlagen in Düdenbüttel, Stade und 
Buxtehude zu erhalten oder zu schaffen. 
Für die Lagerung und Verwertung von Grün- 
und Gartenabfall sind die Kompostierplätze 
in den Gemeinden Freiburg, Harsefeld, Hor-
neburg und Sauensiek und die Kompostier-
anlage in Stade-Süd zu erhalten. 
 
Das Abfallwirtschaftszentrum in Stade-Süd 
ist zu erhalten und den sich aus dem Abfall-
wirtschaftsprogramm ergebenden Anforde-
rungen anzupassen. 
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Für den Umschlag von Bioabfällen sind in 
Stade-Süd und in Buxtehude-Ketzendorf 
Umschlagplätze zu erhalten. 
Eine Annahmestelle für Problemabfälle ist zu 
schaffen. 
Eine Vergärungsanlagen für Bioabfall mit 
Energiegewinnung ist in das Konzept mit 
einzubeziehen. 
Für die Ablagerung des Schlicks aus dem 
Hamburger Hafen könnten die geeigneten 
Kavernen im Salzstock Harsefeld genutzt 
werden. 
 

04 Standorte der Abfallentsorgung 
sind an das regionale Verkehrsnetz 
anzubinden. 

04 Die Anbindung der Standorte der Abfall-
behandlungs- und Verwertungsanlagen an 
das regionale Straßennetz ist zu erhalten. 
 

05 Deponien sind landschaftsgerecht 
einzubinden; hierzu gehören insbe-
sondere ein ausreichender Sichtschutz 
und die abschnittsweise Beschickung 
der Deponie. 
 

05 Die Belange des Umweltschutzes und der 
Landschaftspflege sind bei der Einbindung 
der Deponien in die Landschaft zu beachten. 
 

06 Abfälle dürfen nicht in das Wat-
tenmeer und in die Nordsee einge-
bracht werden. In den Häfen sind 
Voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Entsorgung zu schaffen. 
 

06 In den Häfen im Landkreis Stade (s. Kap. 
D 3.6.4) sind die Voraussetzungen für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung von Schiffsab-
fällen zu schaffen. 

07 Der auf den Ostfriesischen Inseln 
................  
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3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II -  
C 3.10.1 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.10.1 
 

01 Vorrangstandorte für Siedlungsab-
falldeponien sind in ausreichender 
Zahl und Größe in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen festzule-
gen. 

01 Die Siedlungsabfalldeponien Wischhafen 
II und Ketzendorf II sind in der zeichneri-
schen Darstellung als Vorrangstandorte fest-
gelegt. 
 

02 Für Siedlungsabfalldeponien ge-
eignete Standorte in Gebieten mit 
dafür geeigneten Standortvorausset-
zungen sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen als Vorrang-
standorte zu sichern. 
 
Ist in Einzelfällen auf absehbare Zeit 
die Sicherung solcher Vorrangstandor-
te in den Regionalen Raumordnungs-
programmen nicht möglich, sind zwi-
schenzeitlich geeignete Teilgebiete als 
Vorranggebiete für in Frage kommen-
de Deponiestandorte regionalplane-
risch festzulegen. 
 

02 Für die Sicherung von Standorten für 
Siedlungsabfalldeponien wird eine Deponie-
standortanalyse durchgeführt. Die Ergebnis-
se werden in der Fortschreibung des Pro-
gramms berücksichtigt. 
 
 
 

03 Der Standort Hoheneggelsen wird 
als Vorrangstandort für Sonderabfall-
deponie festgelegt. 
Für die untertägige Ablagerung von 
Sonderabfällen sind Kavernen und auf 
gelassene Bergwerke im Salzgestein 
vorzusehen. Für Massenabfälle, die 
nicht gemeinsam mit Siedlungsabfäl-
len entsorgt werden können, sind 
obertägige Deponien auf dafür geeig-
neten geologischen Formationen ein-
zurichten oder ebenfalls aufgelassene 
Bergwerke zu nutzen. 
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3.10.2 Altlasten 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.10.2 
 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.10.2 
 

01 Altlasten, die sowohl aus Altabla-
gerungen als auch aus Altstandorten 
entstanden sein können - einschließ-
lich militärischer Altlasten - sind zu 
erfassen, hinsichtlich ihres Gefähr-
dungspotentials zu bewerten und 
gegen Gefährdung der Umwelt dauer-
haft zu sichern oder - soweit tech-
nisch möglich und vertretbar - zu 
sanieren. 

01 Für das Gebiet des Landkreises Stade ist 
ein Altstandortkataster zu erstellen. 
Altlastenverdächtige Altstandorte sind in 
einer Prioritätenliste zu beschreiben und 
einer Orientierungsuntersuchung zu unter-
ziehen. 
 
Für die in der Prioritätenliste enthaltenen 
Altablagerungen sind ebenfalls Orientie-
rungsuntersuchungen durchzuführen. 
Altstandorte als auch Altablagerungen, von 
denen eine Gefährdung für die Umwelt aus-
geht, sind dauerhaft zu sichern oder - soweit 
technisch und wirtschaftlich vertretbar - zu 
sanieren. 
 
Altablagerungen in der regionalen Prioritäts-
liste und der regionalen Warteliste sind vor-
rangig bei der Siedlungsentwicklung zu be-
achten. 
Die Orientierungsuntersuchungen an den 
militärischen Altlasten sind fortzuführen. 
Das Altstandortkataster und das Altablage-
rungskataster sind kontinuierlich fortzu-
schreiben. Ggf. ist ein Altlastenkataster zu 
erarbeiten. 
 

02 Definierte regional bedeutsame 
Altlastfälle, die sich auf die raumstruk-
turelle Entwicklung auswirken, sind in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen darzustellen. 
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3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung 
3.11.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
-Teil II  
C 3.11.1 

Regionales Raumordnungs-
programm 
D 3.11.1 
 

01 Für Katastrophenfälle und für den 
Verteidigungsfall sind wirksame Vor-
sorgemaßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und der Umwelt zu tref-
fen. 

01 Der allgemeine Katastrophenschutzplan 
für den Landkreis Stade und der Sonderplan 
für das Kernkraftwerk Stade sind fortzu-
schreiben und dem Erkenntnisstand anzu-
passen. 
 
Die Deichverteidigung Elbe ist aus dem Hin-
terland heraus überregional (Cuxhaven bis 
Hamburg) zu organisieren und zu stärken. 
 

02 Zur Sicherung der Trinkwasser- 
und Energieversorgung sind Verbund-
netze zu stärken. Für die lokale Was-
serversorgung sind Brunnen zur un-
abhängigen Notversorgung zu si-
chern. 
 

 
 
 
 
 
 
 

03 Anlagen und Nutzungen, von de-
nen Gefahren für die Gesundheit der 
Menschen und für das Gleichgewicht 
des Naturhaushalts ausgehen können, 
sind so zu lokalisieren und mit techni-
schen Maßnahmen zu sichern, dass 
das Restrisiko auf den geringstmögli-
chen Stand abgesenkt wird. Entspre-
chende Katastrophenschutzmaßnah-
men sind zu treffen. Ausreichende 
Abstandsflächen zu Siedlungsberei-
chen, insbesondere zu Wohngebieten 
und öffentlichen Einrichtungen, wie 
Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, 
sind zu schaffen und zu erhalten. 
Soweit auf Tiefflugübungen bestan-
den wird, sind die Fluggebiete so zu 
wählen, dass Anlagen mit hohem 
Gefahrenpotential und größere Sied-
lungsbereiche davon ausgenommen 
sind. 
 

03 Bei dem Betrieb der unterirdischen Gas-
speicher im Salzstock Harsefeld sind die Be-
lange des Katastrophenschutzes zu beach-
ten. 
 
Die Siedlungsbereiche der Städte Buxtehude, 
Stade sowie die Bereiche der Industriegebie-
te und des Kernkraftwerkes Stade sind von 
den Bereichen für Tiefflugübungen auszu-
nehmen. 

04 Der Transport gefährlicher Güter 
ist möglichst auf die Schiene zu verla-
gern. Siedlungsbereiche sind mög-
lichst zu meiden. 
 

 
 
 
 
 
 

142 



3.11.2 Militärische Verteidigung 

3.11.2 Militärische Verteidigung 
 
 
Landes-
Raumordnungsprogramm  
- Teil II - 
C 3.11.2 

 

Regionales Raumordnungs-
programm  
D 3.11.2 
 

 
01 Die Belange der militärischen Ver-
teidigung sollen mit den Zielen zur 
Entwicklung der räumlichen Struktur 
des Landes und seiner Teilräume in 
Einklang gebracht werden. 
 

 
 
 
 
 
 

02 Die Nutzung militärischer Flächen 
soll im Zusammenhang mit dem 
Abrüstungsprozeß und der Truppen-
konversion im Hinblick auf raumstruk-
turell verträgliche und entwicklungs-
fördernde Folgenutzungen überprüft 
werden. Dies gilt auch im Hinblick auf 
den Rückbau nicht mehr für Verteidi-
gungszwecke benötigter militärischer 
Anlagen. Die wirtschaftlichen und 
infrastrukturellen Nachteile der Trup-
penreduzierung und des Abrüstungs-
prozesses sind durch geeignete Maß-
nahmen auszugleichen.  
 

02 Die ehemaligen militärischen Standortan-
lagen in Buxtehude und Stade sowie des 
Pionierübungsplatzes (Wasser) in Steinkir-
chen sind einer sozialverträglichen Nutzung 
für Gewerbe und Wohnen und anderen öf-
fentlichen Einrichtungen zuzuführen.  
 
Die ehemaligen Standortübungsplätze sind, 
vorbehaltlich der Arrondierung für gewerbli-
che und bauliche Nutzung, für den Natur- 
und Landschaftsschutz, als siedlungsnahe 
Erholungs- und Freizeiträume, unter Beach-
tung ökologischer Gesichtspunkte, zu erhal-
ten, zu pflegen und zu entwickeln. 
 
Der Flugplatz im ehemaligen Standort-
übungsplatz Stade ist zu erhalten (s. D 
3.6.5). 
 
Die Flächen des Munitionsdepots und der 
Schießanlage Agathenburg sind als Aus-
gleichsflächen für Bundesmaßnahmen vorzu-
sehen. 
 

03 Durch militärischen Flug-, Übungs- 
und Manöverbetrieb bedingte Belas-
tungen der Bevölkerung und der Um-
welt sind möglichst gering zu halten. 
Lärmbelastungen sollen sich auf die 
festgelegten Lärmbereiche um militä-
rische Anlagen beschränken und die 
übrigen Siedlungsbereiche sowie emp-
findliche Natur- und Landschaftsteile 
nicht beeinträchtigen. Bei bestehen-
den Anlagen und vorhandenen Gerä-
ten sind die technisch möglichen 
Lärmschutzmaßnahmen umgehend zu 
installieren. 
 

03 In festgelegten Vorranggebieten für Na-
tur und Landschaft sollen keine militärischen 
Übungen stattfinden. 
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3.11.2 Militärische Verteidigung 
04 Im Gebiet des Soltau-Lüneburg-
Abkommens und des Luft-/Boden-
Schießplatzes Nordhorn-Range soll 
der militärische Betrieb möglichst 
schnell eingestellt werden. 
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