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1. Lage der Gemeinde im Raum und die Nachbarschaftsbeziehungen 

Die Gemeinde Gudendorf liegt im südlichen Teil Dithmarschens 
an der Landesstraße 138 (L 138) und an der Bundesbahnhaupt
strecke Hamburg-Westerland. Die·L 138 verbindet das Unter
zentrum Meldorf mit dem ländlichen Zentralort St.Michaelis
donn. Gudendorf liegt ca. 8 km südlich von Meldorf und 4 km 
nördlich von St.Michaelisdonn entfernt. Die Entfernung zur 
Kreisstadt Heide beträgt ca. 20 km. Die Stadt Heide hat die 
Funktion eines Mittelzentrums. Gudendorf liegt im Nahbereich 
von St.Michaelisdonn und bildet mit den Gemeinden Bargen
stedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbilttel, Epenwöhrden, Krum
stedt, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Sarzbüttel, Wind
bergen und Wolmersdorf das Kirchspiel Meldorf-Land. Der Sitz 
des Amtes Kirchspielslandgemeinde Meldorf-Land ist Meldorf. 

2. 

Nachbargemeinden sind 
im Norden Elpersbüttel und Windbergen, 
im Osten Frestedt, 
im Silden St.Michaelisdonn und teilweise Barlt und 
im Westen Barlt und Busenwurth. 

Das Gemeindegebiet umfaßt eine Fläche von rd. 602 ha und hat 
eine Ausdehnung in Nord-Sild-Richtung von ca. 3 km, in Ost
west-Richtung rd. 6 km. 

Geschichtliche Entwicklung der Gemeinde 

Neokurus und Hans Detleff berichten, daß südöstlich von 
Windbergen "Bi de Woterrnöhlen von Spiersdieken 11 das Dorf 
Queddern lag. Dieser Ort wurde im Jahre 1140 erstmals als 
Quidern, später auch Queddern, urkundlich erwähnt. Nach 
einer Sage soll sich der letzte Einwohner von Queddern nach 
der Vertreibung durch die Windberger Einwohner das erste 
Haus im jetzigen Ort Gudendorf gebaut haben. Dieses Haus 
soll auf dem Schulplatz (Hattstall) gestanden haben. Im 
Jahre 1447 wird weder Queddern noch Gudendorf erwähnt. Im 
Jahre 1568 wurden in Gudendorf nur 3 "Huswerde" genannt. 

Der Name des Ortes Gudendorf ist wohl aus dem Eigennamen 
11 Gude" (von ADH. gudha = Gott; altgermani~cher Name) herzu
leiten. Im Gemeindegebiet finden bzw. fanden sich Zeugen 
frühester Besiedelung, z.B. vorzeitliche Grabhügel, Urnen
felder, ein Wohn- und Arbeitsplatz aus der Steinzeit (Flint
werkzeug und besondere Pfeilspitzen) und ein Topf mit ge
branntem Roggen. Die Zeugen der frühen Besiedelung sind wohl 
durch die Nachbarschaft von Windbergen zu begründen. Wind
bergen ist eine uralte Siedlung aus der Vorzeit. Der Flur
name "Alter Hafen" .zeigt, daß Windbergen einen Hafen hatte, 
als noch eine offene Verbindung mit dem Meer bestand. 



-6-

Gudendorf gehörte früher zur Kirche in Windbergen, ist aber 
wieder ins Kirchspiel Meldorf zurückgekehrt. Noch heute be
finden sich in der Kirche von Windbergen die Gudendorfer 
Stühle. 

Im Jahre 1855 hatte Gudendorf 12 Höfe, 10 Katen und 2 
Stellen ohne Land. Die Zahl der Einwohner betrug zu dieser 
Zeit 136, darunter ein Krilger, ein Schuster und ein Weber. 

3. vorgeschichtliche und geschichtliche Denkmäler 

a) Im Gemeindegebiet Gudendorf liegen nachstehende archäo
logische Denkmäler, die in dem Denkmalbuch eingetragen 
sind und gemäß§§ 5 und 6 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
unter Denkmalschutz stehen: 

Nr. des Denkmalbuches 

1 - 4 

Kurzbezeichnung 

Grabhügel 
Der Denkmalbereich bei dem 
Grabhügel Nr. 4 erfaßt das 
gesamte Flurstilck Nr. 75/3. 

Alle Maßnahmen, Bauvorhaben und Eingriffe, die archäolo
gische Denkmäler gefährden oder ihre Umgebung beein
trächtigen, bedürfen der Genehmigung der Denkmalschutz
behörden(§ 9 DSchG). 

Die rechtswidrige Beschädigung oder Zerstörung dieser 
Denkmäler ist strafbar(§ 304 StGB). 

b) weiterhin sind im Gemeindegebiet nachstehende archäolo
gische Denkmäler bekannt, die als wichtige archäologische 
Quellen erhaltenswert sind. 

Nr. der Landesaufnahme 

2, 8, 9 
11 

stark überpflügte Grabhügel 
Siedlung 

Diese Denkmäler sollen nach Möglichkeit erhalten werden. 
Vor unumgänglichen Maßnahmen, die zu ihrer Zerstörung 
führen würden, müssen diese Denkmäler durch wissenschaft
liche Ausgrabungen durch das Landesamt für Vor- und Früh
geschichte (LVF) untersucht werden. Bei Gefährdung oder 
Beeinträchtigung der aufgeführten archäologischen Denk
mäler sowie bei Bekanntwerden neuer Funde durch Baumaß
nahmen, Erschließungsmaßnahmen und Eingriffe ist das 

Landesamt für Vor- und Frühgeschichte 
Schloß Gottorf 
2380 Schleswig 
Tel.: 04621/813400 

zu benachrichtigen. 
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Der Beginn von Erdarbeiten im Bereich der Denkmäler (Mutter
bodenaushub) ist gemäß§ 14 DSchG mindestens 4 Wochen vor
her schriftlich anzuzeigen. 

Bei allen im F-Plan übernommenen und entsprechend darge
stellten Denkmälern ist zu beachten, daß die Planzeichen 
lediglich Signaturwert haben und nicht in jedem Falle die 
Ausdehnung genau angeben. 

4. Baudenkmäler 

4.1 Im Gemeindegebiet von Gudendorf gibt es nachfolgende Ge
bäude, die wegen ihres geschichtlichen, künstlerischen und 
städtebaulichen Wertes von Bedeutung sind: 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude, österstraße 5 
mit Hallenhaus und reetgedecktem Hallenwalmdach, übergiebel
ter Querdiele mit geschnitzter Eingangstür 

Dieses Gebäude ist als "einfaches Kulturdenkmal" (K) nach 
§ 1 Denkmalschutzgesetz als erhaltenswert aufgeführt. 

4.2 Neben dem oben genannten einfachen Kulturdenkmal gibt es in 
Gudendorf nachfolgende Gebäude (E), die darüber hinaus 
erhaltenswert sind: 

a) Wohn- und Wirtschaftsgebäude, österstraße 7, 
reetgedecktes Hallenhaus unter Halbwalmdach, über Dielen
tor mit seitlicher Schlupftür eine Ladeluke 

b) Wohnhaus, österstraße 6, 
kleines Traufenhaus mit pfannengedecktem Satteldach 

c) Bauernhaus, österstraße 1 
zweigeschossiges Reetdachgebäude mit rustizierten 
Fenstern und Horizontalgesims 

d) Wohnhaus, Hauptstr. 16 
eingeschossiges Backsteingebäude mit rustizierten 
Fenstern und zurückliegender Oberlichttür 

e) Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Hauptstr. 9 
reetgedecktes Bauernhaus mit Halbwalmdach und Ladeluke 
über der Eingangstür. Im Giebel noch Fachwerk. 

Die vorgenannten erhaltenswerten Gebäude sind im Erläute
rungsbericht zum Flächennutzungsplan in den nachfolgenden 
Anlagen gekennzeichnet (K, E). 

5. Bevölkerungsentwicklung 

Die in den Nachkriegsjahren überdurchschnittliche hohe Be
völkerungszahl, hervorgerufen durch den Zustrom der Heimat-
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vertriebenen, verringert sich in den folgenden Jahren durch 
umfangreiche Umsiedlungsaktionen. Von den 60er Jahren bis 
1980 ist die Einwohnerzahl relativ konstant geblieben. Ab 
1980 ist eine leichte rückläufige Entwicklung zu beobachten. 

In den folgenden Tabellen läßt sich die Bevölkerungsentwick
lung ablesen: 

Jahr 

1855 
1890 
1916 
1946 
1950 
1956 
1961 
1970 
197-1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Wohnbevölkerung nach 

a) Gemeindestatistik 

unter 6 Jahre 
6 - 15 Jahre 

15 - 18 Jahre 
18 - 21 Jahre 
21 - 45 Jahre 
45 - 60 Jahre 
60 - 65 Jahre 
65 - 75 Jahre 
über 75 Jahre 

Einwohnerzahlen 

136 
212 
222 
616 
580 
432 
384 
397 
416 
424 
422 
397 
409 
384 
389 
394 
400 
384 
381 
365 
357 
368 
353 
362 
368 (Stichtag Volkszählung) 
378 
373 

dem Alter 

Schleswig-Holstein 1970 - Teil 3 -

Gemeinde Kreis 
abs. % % 

47 12,0 10,8 
72 18,4 14,4 
14 3,6 4,4 
15 3,8 4,1 

115 29,3 28,0 
52 13,3 16,0 
18 4,6 6,3 
42 10,7 10,1 
17 4,3 5,9 
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b) Volks- und Berufszählung 1987 

Gemeinde 
abs. % 

unter 6 Jahre 25 6,8 
6 - 18 Jahre 44 12,0 

18 - 45 Jahre 151 41,0 
45 - unter 60 Jahre 80 21,7 
60 und mehr Jahre 68 18,5 

Aus den vorstehenden Tabellen kann man entnehmen, daß im 
Jahre 1970 die Zahl der Kinder bis 15 Jahre um ca. 5 % 
größer war als der Durchschnitt im Kreisgebiet, während die 
Personengruppen über 45 Jahre etwas niedriger lag. Die Be
wohner in Gudendorf sind im Jahre 1970 demnach verhältnis
mäßig jung gewesen. 

Im Jahre 1987 dagegen ist die Zahl der Kinder unter 18 
Jahren gegenüber dem Jahre 1970 um 5,2 % gesunken, die Zahl 
der erwachsenen Personen von 18 - 60 Jahren jedoch um 16,3 % 
gestiegen, die über 60jährigen wiederum leicht um 1 % ge-
sunken. · 

Es hat sich gezeigt, daß bei den oben aufgeführten Verände
rungen der Bevölkerung nach dem Alter und bei einer über
durchschnittlich hohen Haushaltsgröße von 3,6 Personen je 
Haushalt im Jahre 1970 auf 2,6 im Jahre 1987 ein leichter 
Rückgang der Bevölkerungszahl von 397 Einwohnern auf 368 
Einwohner zu verzeichnen ist. 

Dennoch wird langfristig erwartet, daß der verbleibende Be-· 
völkerungsanteil im relativ jungen bis mittleren Alter einen 
zusätzlichen Bedarf an Wohnraum her~orruft, sofern es ge
lingt, die vorhandenen Arbeitsplätze in der Gemeinde und im 
nahegelegenen Zentralort St.Michaelisdonn zu erhalten oder 
die Anzahl noch zu vergrößern. 

Berufspendler 

Von den Erwerbspersonen der Gemeinde sind im Jahre 1987 
129 Auspendler und 29 Einpendler gezählt worden. Diese 
Zahlen dürften bis heute (1990) Bestand haben. 

Der überwiegende Teil der Auspendler ist in den zentralen 
Orten Meldorf, St.Michaelisdonn und Brunsbüttel beschäftigt. 

Die Berufspendler benutzen überwiegend den eigenen Privat
wagen. 

Die Pendlerbewegungen zeigen, daß die vorhandenen Arbeits
plätze erhalten bzw. erweitert werden müssen, um eine weite
re Stagnation bzw. Absinken der Bevölkerung in Gudendorf zu 
vermeiden. 
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7. Haushalte, Wohnungen und Wohngebäude 
(Gebäude- und Wohnungszählung 1968 - Schleswig-Holstein·und 
Volks- und Berufszählung 1987) 

Die Zahl der privaten Haushalte in der Gemeinde betrug 

im Jahre 1961 
im Jahre 1970 
im Jahre 1987 

101 Stück 
112 Stück 
133 Stück 

Im Jahre 1970 lebten in der Gemeinde 397 Personen in Privat
haushalten, 1987 368. 

Davon leben in 

Einpersonenhaushalten 
mit 2 Personen 
mit 3 Personen 
mit 4 Personen 

Wohnungen 

Wohngebäude 

Einfamilienhäuser 
Zweifamilienhäuser 
Mehrfamilienhäuser 
landwirtschaftl. Wohngebäude 

Wohnungen 

in Einfamilienhäusern 
in Zweifamilienhäusern 
in Mehrfamilienhäusern 
in landwirtschaftl. Wohngebäuden 

Wohngebäude nach Alter 

vor 1900 erbaut 
von 1901 bis 1948 erbaut 
von 1949 bis 1968 erbaut 
von 1969 bis 1988 erbaut 

Wohnungen nach Alter 

vor 1900 erbaut 
von 1901 bis 1948 erbaut 
von 1949 bis 1968 erbaut 
von ·1969 bis 1988 erbaut 

1970 

9 
28 
23 
52 

70 Stück 
5 Stück 
1 Stück 

21 Stück 

70 Stüc;=k 
10 Stück 

4 Stück 
21 Stück 

28 Stück 
29 Stück 
40 Stück 
22 Stück 

29 Stück 
34 Stück 
42 Stück 
24 Stück 

1987 

24 
35 
37 
37 



8. 

-11-

Gesamtbestand an Wohnungen 

1956 
1961 
1968 
1975 
1982 

Wohnungen nach Baualter in 

vor 1900 erbaut 
von 1901 bis 1918 erbaut 
von 1919 bis 1948 erbaut 
von 1949 bis 1968 erbaut 

% im 

72 Stilck 
89 Stilck 

105 Stück 
111 Stück 
132 Stück 

Vergleich zum Krei.sgebiet 

Gemeinde Kreis 

28 30,2 
23 16,3 
10 13,5 
40 40,0 

Die vorgenannten Strukturdaten lassen erkennen, daß in der 
Gemeinde ein Auflockerungs- und Erneuerungsbedarf an Wohn
raum vorhanden ist. 

Eine leichte Steigerung des Wohnraumes in den letzten Jahren 
ist auf die Bautätigkeit im Wohnungsbau durch die Errichtung 
von Einfamilienhäusern zurückzuführen. Die künftige Bau
tätigkeit dürfte aufgrund der vorhandenen Baulandnachfrage 
auch weiterhin im Rahmen des privaten Einfamilienhausbaues 
zu erwarten sein. 

Der Bedarf an Bauland für den Wohnungsbau soll künftig in 
den. nächsten Jahren des Planungszeitraumes durch die ausge
wiesenen Wohnbauflächen im Norden der bebauten Ortslage ge
deckt werden (siehe Planungsziele der Gemeinde). 

Land- und Forstwirtschaft 
(Gemeindestatistik Schleswig-Holstein 1970, 1979 und 1987/ 
Gutachten vom 15.11.1986) 

8.1 Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft ist in Gudendorf ein wesentlicher Sektor, 
dessen Bestand und Entwicklung bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes durch Freiräume für die landwirt
schaftlichen Betriebe und zweckentsprechende Flächenauswei
sungen zu sichern sind (siehe Planungsziele der Gemeinde). 

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Gemeinde be
trägt 583 ha. Die Bewirtschaftung erfolgte im Jahre 1987 von 
insgesamt 20 Betrieben mit 686 ha Betriebsflächen. 

Es handelt sich hierbei um Betriebe mit folgenden Größen: 
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landwirtschaftlich Anzahl der Betriebe 
genutzte Fläche 1971 1979 1987 

unter 2 ha 11 6 3 
2 - 5 ha 3 1 1 
5 - 10 ha 2 

10 - 15 ha 1 3 1 
15 - 20 ha 5 2 2 
20 - 30 ha 5 5 1 
30 ha und mehr 10 8 10 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in der Zeit 
von 1971 bis 1987 erheblich gesunken. Seit 1971 hat sich 
diese Entwicklung wie in vergleichbaren anderen Gemeinden 
fortgesetzt. 

In Gudendorf werden z. z. (1987) 20 Haupt- und Nebenerwerbs
betriebe bewirtschaftet. Das sind noch rd. 57 % der 1971 
vorhandenen Höfe. 

Auf 4 Höfen wird z. z. intensive Schweinehaltung betrieben: 
sie sind in dem tlbersichtsplan (siehe Anlage) gekennzeich
net. Aufgrund der vorhandenen Stallkapazitäten filr Schweine 
sind die Betriebe Nr. 1 - 3 und 11 als Schweineintensivhal
tungsanlagen im Sinne des VDI-Richtlinie 3471 zu beurteilen. 

Gemäß Ziffer 3.2.3.1 dieser Richtlinie sind von einer Wohn
bebauung, die als Wohnbaufläche bzw. WR-, WA- oder MI-Gebiet 
ausgewiesen wird, die nach dem Abstandsdiagramm der Richt
linie ermittelten vollen Mindestabstände zu den Intensiv
tierhaltungsbetrieben einzuhalten. Gegenilber Dorfgebieten 
(MD) können diese Abstände gemäß Ziffer 3.2.3.2 der Richt
linie his auf die Hälfte verringert werden (Geruchsschwel
lenwertentfernung). 

Die anhand der VDI-Richtlinie vorgenommene Bewertung der 
Intensivtierhaltungsbetriebe führt zu den folgenden Ergeb
nissen und Mindestabstände: 

Betrieb Stallkapazitäten 
lfd. Nr. f. Schweine im 

GV* 

1 
2 
3 

11 

40 GV 
32 GV 
32 GV 
26 GV 

VDI-Mindestabstand filr geplante 
W-Flächen M-Flächen 
100 % 50 % 

(m) (m) 

240 
200 
200 
180 

120 
100 
100 

90 

*) GV = in Großvieheinheiten umgerechnete Mast- und Sauen
plätze 
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Bei der Ausweisung der Bauflächen sind die in der Anlage 
dargestellten Mindestabstandsbereiche berücksichtigt worden 
(siehe auch Ziffer 18 des vorliegenden Erläuterungsbe
richtes). 

Die agrarstrukturelle Situation in der Gemeinde Gudendorf 
ist aufgrund der Besitzersplitterung, eines nicht er
schließungsgerechten Wegenet~es und verbesserungsfähiger 
Flächeneinheiten beeinträchtigt. Zur Verbesserung dieser 
Verhältnisse und zur Entwicklung des Raumes sind daher Maß
nahmen zur Flurbereinigung eingeleitet worden. Nach der bis
herigen Vorplanung zur Flurbereinigung ist nicht zu er
warten, daß Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur zu 
Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung des Gemeindege
bietes führen. Bauleitpläne sind aus den vorgenannten Grün
den nicht aufzustellen. 

8.2 Forstwirtschaft 

Die zum großen Teil im Privateigentum befindlichen Wald
flächen in einer Größe von rd. 17 ha und die im Eigentum des 
Kreises stehenden Waldflächen mit einer Gesamtfläche von rd. 
37,5 ha haben neben der forstwirtschaftlichen Bedeutung 
weitgehend eine Erholungsfunktion für die Naherholung. 

Die Waldflächen unmittelbar ostwärts der Bahnlinie ("Kleve 
zwischen Windbergen und St.Michaelisdonn") stehen unter 
Landschaftsschutz. Diese Waldflächen sind vor ca. 20 bis 25 
Jahren aufgeforstet worden. Sie waren ehemals Heideflächen. 
Die teilweise im Eigentum der Bauernschaft Busenwurth 
stehenden Flächen im Norden, zwischen der Bahn und der L 138 
sowie die ebenfalls in Privateigentum befindlichen Teilflä
chen im Süden, unmittelbar östlich der Bahn, sollen unter 
Schonung der flächenmäßig intakten Waldbestände in Heide
fläche zurückgeführt werden, da siez. z. eine entartete 
Heidefläche mit zum Teil typischen ·Trockenrasenbestand 
(Heide-Dünenflora wie z.B. Arnika und Dörlapp) darstellt. 
Die genannten Flächen bieten beste Voraussetzungen für eine 
Regeneration zu Heideflächen. 

Die betroffenen Flächen sind in Abstimmung mit der unteren 
Waldbehörde und der unteren Landschaftspflegebehörde des 
Kreises Dithmarschen als Heideflächen ausgewiesen worden. 

Eine Umwandlungsgenehmigung zur Entlassung der Flächenan
teile aus dem Forstverband wird vor Beginn der Ausführung 
eingeleitet. Dies gilt auch für die Umwidmung der Wald
flächen südlich der Westerstraße zur Baulückenerschließung. 

Die vorhandenen und kü_nft igen Waldflächen sind ebenfalls in 
Abstimmung mit der unteren Forstbehörde im Flächennutzungs
plan als Waldflächen ausgewiesen worden. Dies gilt auch für 
eine ca. 3.000 m2 große z. z. landwirtschaftlich genutzte 
Flächen nordwestlich der neu ausgewiesenen Wohnbaufläche im 
Norden. 



-14-

9. Behörden und öffentliche Einrichtungen 

9.1 

9.2 

Die Gemeinde Gudendorf gehört zum Amt Kirchspielslandge
meinde Meldorf-Land. 

weitere Behörden sind: 

in Heide - das Amt filr Land- und Wasserwirtschaft 

in Meldorf - das Amtsgericht 
- das Finanzamt 
- das Katasteramt 

in Hemmingstedt - der Deich- und Hauptsielverband 

in Itzehoe 

in Schleswig 

- das Gewerbeaufsichtsamt 
- das Hauptzollamt 

das Straßenbauamt 
das Landesbauamt 

- das Landgericht 

Die nachstehenden gemeindlichen öffentlichen Einrichtungen 
sind durch Ausweisung im Flächennutzungsplan als Flächen filr 
den Gemeinbedarf dargestellt worden: 

- Gemeindehaus, 
- Feuerwehr 

Die Einrichtungen (Feuerwehrgeräteraum mit Gemeinschafts
raum) sind in dem für diese Zwecke umgebauten Gebäude der 
ehemaligen Schule der Gemeinde untergebracht. 

Die Gemeinschaftsräume dienen der Gemeinde filr Veranstaltun
gen jeder Art und der Feuerwehr als Aufenthaltsraum. 

Schulen 

In der Gemeinde Gudendorf ist keine Schule mehr vorhanden. 
Die Grund- und Hauptsehiller der Gemeinde besuchen die Grund
und Hauptschule in St.Michaelisdonn. Die weiterführende 
Realschule wird ebenfalls in St.Michaelisdonn besucht. 

Das Gymnasium sowie die berufsbildenden Schulen befinden 
sich in Meldorf und Marne. 

Die Gemeinde Gudendorf ist mit den Nachbargemeinden Averlak, 
Barlt, Busenwurth, Dingen, Eddelak und St.Michaelisdonn Mit
glied im Schulverband St.Michaelisdonn. 

Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken 

Das nächste Schwerpunktkrankenhaus mit den verschiedensten 
Abteilungen befindet sich in Heide. Ein weiteres Regelkran-
kenhaus ist in Brunsbüttel vorhanden. 
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Zur ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung 
stehen in St.Michaelisdonn Allgemeinärzte und Zahnärzte zur 
Verfügung. Weitere Ärzte aller Fachrichtungen können in 
Meldorf, Heide und Brunsbilttel aufgesucht werden. 

Die nächste Apotheke ist in St.Michaelisdonn zu erreichen. 

Einrichtungen des Sozialwesens 

Die Versorgung der Bevölkerung durch Altenpflege wird durch 
die Altenpflegeheime in Meld~rf wahrgenommen. 

In Meldorf und St.Michaelisdonn stehen auch für die älteren 
Bilrger Rentnerwohnheime zur Verfilgung. 

Zur Ergänzung der sozialen Einrichtungen wird Gudendorf 
durch die vom Amt Kirchspielslandgemeinde Meldorf-Land be
triebene Sozialstation in Meldorf betreut. 

10. Versorgungseinrichtungen 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Stromversorgung 

Die elektrische Energieversorgung erfolgt durch die 
Schleswag. 

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist durch das vor
handene Leitungsnetz sichergestellt. 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Wasserbeschaffungs
verband Süderdithmarschen. Im Flächennutzungsplan sind die 
Hauptleitungen des Verbandes eingetragen worden. 

Fernheizung 

Eine Versorgung der Gemeinde mit Fernwärme ist derzeit nicht 
gegeben und künftig nicht vorgesehen. 

Gasversorgung 

Gudendorf ist z. z. noch nicht an das Erdgasnetz der 
Schleswag angeschlossen. Sollte sich künftig jedoch eine 
Wirtschaftlichkeit filr die Versorgung der Gemeinde mit Erd
gas ergeben, so wird entsprechend ein Gaskonzessionsvertrag 
zwischen der Gemeinde und der Schleswag angestrebt. 

Bergbauliche Anlagen 

Das Plangebiet liegt in einem vom Oberbergamt in Clausthal
Zellerfeld verliehenen Erlaubnisfeld. Innerhalb dieses Ge
bietes hat der Erlaubnisfeldinhaber das Recht und die 
Pflicht, ·nach Erdöl- und Erdgaslagerstätten zu suchen. Diese 
Arbeiten zur Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen 
(Geophysik bzw. Abtäufen von Bohrungen) unterliegen gemäß 
§ 51 ff des Bundesberggesetzes den Bestimmungen über die Be
triebsplanpflicht. 
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Aus den vorgenannten Gründen und aus Gründen des öffent
lichen Interesses an der Aufsuchung und Gewinnung heimischer 
Rohstoffe werden Maßnahmen, die den Bestimmungen des Bundes
berggesetzes unterliegen, ermöglicht und bei den künftigen 
Planungen berücksichtigt. 

Im Flächennutzungsplan sind weiterhin die Leitungstrassen 
der Erdölfernleitungen (Pipelines) und Heizölleitungen der 
Deutschen Texaco AG eingetragen. Im Bereich der Leitungs
trassen ist ein bebauungsfreier Schutzstreifen zu berück
sichtigen. 

Bei künftigen verbindlic-hen Bauleitplanungen im Bereich der 
Leitungstrassen bzw. vor Erschließungs- und Baumaßnahmen 
wird zur Abstimmung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
die Deutsche Texaco AG in Hemmingstedt, Tel.: 0481/6932248. 
beteiligt. 

11. Entsorgungseinrichtungen 

11.1 

11.2 

11.2.1 

Beseitigung und Lagerung von Müll und Abfällen 

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde erfolgt in geschlossenen 
Gefäßen über die zentrale Müllabfuhr eines privaten Unter
nehmens. 

Die Müllbeseitigung ist durch die Satzung über die Abfallbe
seitigung im Kreis Dithmarschen geregelt. Der anfallende 
Hausmüll wird einmal wöchentlich und das Sperrgut jeden 2. 
Monat abgefahren. 

Zusätzlich sind in der Gemeinde Sammelstellen für Wertstoffe 
(Papier, Glas und Metall) eingerichtet, die nach Bedarf ab
gefahren werden. 

Auf dem Gemeindegebiet sind keine Mülldeponien vorhanden und 
auch in der nächsten Zukunft nicht geplant. 

Entwässerung 

Schmutzwasserbeseitigung 

Das anfallende Schmutzwasser aus der östlich der L 138 gele
genen bebauten Ortslage wird mit Rücksicht auf die Reinhal
tung der Gewässer über Kanalisationsleitungen dem gemeind
lichen Klärwerk (Klärteiche) zur vollbiologischen Reinigung 
zugeführt. Die übrige westliche Ortslage so11· in den 
nächsten Jahren auch angeschlossen werden. Die Klärteiche 
sind nordwestlich des Gemeindegebietes von Gudendorf in der 
Gemarkung der Nachbargemeinde Windbergen errichtet worden 
(siehe Darstellung im F-Plan). 

Die Klärung des Schmutzwassers aus den Ortsteilen, die nicht 
an die gemeindliche Kläranlage angeschlossen sind, erfolgt 
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über Kleinkläranlagen auf den Grundstücken selbst. Der Klär
schlamm aus den Kleinkläranlagen wird einmal jährlich durch 
den Abwasserverband Dithmarschen in die Verbandskläranlage 
abgefahren. Die Gemeinde Gudendorf ist Mitglied des Ab
wasserverbandes Dithmarschen. 

Oberflächenentwässerung 

Das anfallende Oberflächenwasser und geklärte Abwasser wird 
in die Vorfluter der Sielverbände Barlt und Südertal einge
leitet. 

Sollten bestehende Verbandsanlagen geändert werden, so be
darf es der Durchführung eine~ förmlichen Planänderungsver
fahrens nach Maßgabe der Satzungen der jeweiligen Verbände. 

Die Planung und Ausführung 9er erforderlichen Maßnahmen zum 
Einleiten des Operflächenwassers und des geklärten Abwassers 
hat im Einvernehmen mit den betroffenen Sielverbänden und 
den Fachbehörden, dem Deich- und Hauptsielverband in · 
Hemmingstedt, dem Amt für Land- und Wasserwirtschaft in 
Heide und der Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen zu er
folgen. 

Fernverkehr und örtliche Hauptverkehrszüge 

Straßenverkehr 

Durch das Gebiet der Gemeinde Gudendorf verläuft etwa in 
Nord-Süd-Richtung die Landesstraße 138 (L 138) und in Ost
west-Richtung die Kreisstraße 22. 

Die L 138 verbindet Gudendorf mit dem Unterzentrum Meldorf 
und dem ländlichen Zentralort St.Michaelisdonn. Die K 22 
verbindet Gudendorf mit der Nachbargemeinde Busenwurth im 
Westen und der B 5 (Strecke Heide-Brunsbüttel) sowie die 
Nachbargemeinden Windbergen und Frestedt im Osten und der 
L 141 (Strecke Süderhastedt-St.Michaelisdonn). 

Neue Straßenplanungen für den überörtlichen Straßenverkehr 
sind in Gudendorf z. z. nicht vorgesehen. 

Nach dem Straßen- und Wegegesetz dürfen außerhalb der fest
gesetzten Ortsdurchfahrten Hochbauten jeder Art in einer 
Entfernung von 20 man Landesstraßen sowie 15 man Kreis
straßen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den 
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet 
werden. 

Im Flächennutzungsplan sind entsprechend Anbauverbotszonen 
in den ausgewiesenen Bauflächen dargestellt worden. 
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12.2 Eisenbahnverkehr 

Gudendorf liegt an der Bundesbahnhauptstrecke Harnburg
westerland. 

Der nächste Personen- und Güterbahnhof befindet sich in 
St.Michaelisdonn. Es verkehren vorn Bahnhof St.Michaelisdonn 
täglich mehrmals Personenzüge- in Richtung Heide und Hamburg. 

12.3 Busverkehr 

13. 

14. 

14.1 

Als weiteres Verkehrsmittel, insbesondere als Personennah
verkehrsmittel, steht der Bus zur Verfügung. Die Verkehrs
verbindungen bestehen mehrmals täglich in Richtung Meldorf 
und Brunsbüttel über st.Michaelisdonn. 

Besonderheiten des Geländes und der Landschaft 

Gudendorf liegt im südlichen Teil Dithmarschens. Die bebaute 
Ortslage von Gudendorf liegt am Westhang der Geest auf einer 
langgestreckten, vorn Meer angespülten Sanddilne. 

Der nordwestliche Teil des Gemeindegebietes, etwa 1/3 des 
Gesamtgebietes, gehört zur Barlter Marsch. Das Gelände liegt 
hier zwischen 1,00 und 2,5 rn über NN. Die übrige Fläche des 
Gemeindegebietes, die von Osten nach Westen bis an den Kleve 
hang hinreichende Geest erreicht an der Grenze nach Wind
bergen teilweise eine Höhe von 20 rn ilber NN. 

Die Ortslage von Gudendorf wird durch die im Westen und 
Silden angrenzenden Waldflächen geschiltzt. Von vielen Punkten 
des Klevehanges hat man einen weiten Oberblick über die sich 
nach Westen und Süden erstreckende Marschlandschaft. 

Die angrenzenden Waldflächen und die zum Teil bis heute er
haltenen Heide- und Dünenlandschaft sowie der landschaftlich 
reizvolle Klevehang eignen sich besonders für die Frei
zeit-und Naherholung. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Landschaftsschutzgebiet "Kleve von Windbergen nach 
St.Michaelisdonn" 

Der Kleve, der sich im südlichen Teil Dithmarschens von Burg 
bis hin nach Windbergen erstreckt, stellt eine besonders 
reizvolle und interess~nte Landschaft dar. Die ehemalige 
Meeressteilküste (Kliff) ragt teilweise gebirgsähnlich aus 
der weiten Ebene der Marsch empor. Der Kleve ist zwischen 
6.000 und 3.000 v. Chr. durch Abbruch der Geestvor-
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sprünge entstanden, deren Material zur Ausbildung der Donn
linie (Nehrungen mit Dünenkuppen) führte. Die ursprüngliche 
Heidelandschaft ist teilweise bis heute erhalten geblieben. 
Ein großer Teil dieser Flächen ist aufgeforstet worden. 

Während ein Abschnitt bei St.Michaelisdonn, südlich des 
Ortsteiles Hopen, in den 30er Jahren unter Schutz gestellt 
wurde, ist diese beherrschende Landschaftsform 1964 in ihrer 
Gesamtheit unter Landschaftsschutz gestellt worden, um sie 
vor einer Zerstörung, Zersiedelung und Verunstaltung zu be
wahren. 

Die dem Landschaftsschutz unterliegenden Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes sind im Flächennutzungsplan als Land
schaftsschutzgebiet "Kleve von Windbergen bis St.Michaelis
donn" ausgewiesen worden und nach§ 17 LPflegG besonders 
geschützt. 

Es sind alle Handlungen verboten, die dem Schutzzweck zu
widerlaufen, insbesondere wenn dadurch 

1. der Landschaftshaushalt geschädigt, 
2. der Naturgenuß beeinträchtigt oder 
3. das Landschaftsbild verunstaltet wird. 

In der Verordnung werden die Verbote und.der Schutzzweck 
näher beschrieben. 

14.2 Heideflächen, Dünen und Trockenrasenstandorte, Knicks und 
Windschutzpflanzungen 

Gemäß§ 11 LPflegG sind alle Knicks und Windschutzpflanzun
gen sowie die im Flächennutzungsplan dargestellten Heide
flächen, Dünen und Trockenrasenstandorte geschützt. 

Veränderungen und Beseitigungen sind nur mit Genehmigung der 
unteren Landschaftspflegebehörde des Kreises Dithmarschen 
zulässig. 

15. Eigentumsverhältnisse an Grund -und Boden 

Der im Eigentum der öffentlichen Hand und der Erschließungs
träger befindliche Grund und Boden unterliegt im wesent
lichen schon einer Nutzungsbestimmung wie z.B. die öffent
lichen Straßen und Wege, die Fläche für den Gemeinbegarf und 
die öffentlichen Grünflächen. 

Die Gemeinde selbst verfügt nur über kleinere Flächen. Um 
der Aufgabe als Ort mit einer relativ großen Anzahl an 
Arbeitsplätzen und zunehmender Wohnfunktion gerecht zu 
werden, ist es für die Gemeinde erforderlich, eine voraus
schauende Bodenvorratspolitik zu betreiben. 
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Die Gemeinde beabsichtigt zur besseren Steuerung der künfti
gen Bebauung und zur Vermeidung von Bodenspekulationen ent
sprechend dem örtlichen Eigenbedarf an Bauland für den Ein
familienhausbau eine Fläche von rd. 1 ha zu erwerben. Diese 
Fläche ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausge
wiesen worden. Die Gemeinde hat eine weitere ca. 1,5 ha · 
große Fläche als Fläche für die Beseitigung von Abwasser
Klärteiche erworben. Die Fläche liegt nördlich der bebau~en 
Ortslage von Gudendorf innerhalb des Gemeindegebietes von 
Windbergen. 

Eine Umgemeindung wird vorerst aus verschiedenen Gründen 
nicht vorgesehen. Die Fläche für die Beseitigung von Ab
wasser - Kläranlage - ist im Flächennutzungsplan außerhalb 
des Plangeltungsbereiches dargestellt worden. 

Bebesätze 

Zur Zeit gelten in der Gemeinde folgende Hebesätze (Stand 
1990): 

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

Hebesatz A 230 % (Grundsteuer A); 

für Grundstücke 

Hebesatz B 230 % (Grundsteuer B); 

für Gewerbesteuer, Kapital und Ertrag 

Hebesatz 260 % (Gewerbesteuer) 

Planungsziele der Gemeinde 

In der Gemeinde Gudendorf ist neben der Landwirtschaft das 
produzierende Gewerbe mit zur Zeit 70 Arbeitsplätzen ein 
wesentlicher Erwerbszweig. 

Die Wohnfunktion soll sich im Rahmen des örtlichen Bedarfs 
entwickeln, der sich im wesentlichen ergibt aus der 
wohnungsmäßigen Versorgung unzureichend untergebrachter 
Familien, aus dem Bau von landwirtschaftlichen Altenteiler
wohnungen, aus der Ansiedlung am Ort beschäftigter Erwerbs
personen sowie aus einem Auflockerungs- und Erweiterungsbe
darf. 

Wohnbauflächen (W) und gemischte Bauflächen (M) 

In dem vorliegenden Flächennutzungsplan ist der größte Teil 
der bebauten Ortslage der Gemeinde als gemischte Baufläche 
(M) ausgewiesen worden. 
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Lediglich die bebauten Bereiche des Bebauungsplanes Nr. 1 
(sildostwertiger Bereich) und westlich des Ortskernes sowie 
eine ca. 1 ha große, zur Zeit landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Norden, sind als Wohnbauflächen (W) ausgewiesen 
worden. 

Die Ausweisung der vorgenannten bebauten Teilflächen sind 
entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung erfolgt. Sie liegen 
weitgehend außerhalb der Immissionsbereiche der landwirt
schaftlichen Betriebe in der Ortslage und des sildlich ge
legenen Sondergebietes - Geflügelhof-. 

FUr den Bereich der nördlich der Ortslage ausgewiesenen 
Wohnbaufläche in einer Größe von rd. 1 ha beabsichtigt die 
Gemeinde einen Bebauungsplan aufzustellen. Auf dieser Wohn
baufläche können Baugrundstücke für ca. 10 bis 12 Ein
familienhäuser geschaffen werden. Die Erschließung des Ge
bietes soll im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung in 
Itzehoe mit Anbindung einer Erschließungsstraße an der L 138 
erfolgen. Zur Sicherheit des Verkehrs aus dem künftigen Bau
gebiet in die L 138 ist die Ortsdurchfahrt nach Norden bis 
hinter die vorhandene Bebauung verlegt worden. Die neue 
Ortsdurchfahrtsgrenze ist im Flächennutzungsplan dargestellt 
worden. Weiterhin wird zur Sicherheit des Verkehrs, insbe
sondere des Fußgängerverkehrs an der Westseite der L 138, 
ein Fußweg von der geplanten Erschließungsstraße bis an das 
vorhandene Fußwegenetz innerhalb der Ortslage vorgesehen. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist in Anlehnung an 
die in der Ortslage gewachsene Bebauung ebenfalls eine Be
bauung in eingeschossiger offener Bauweise festzusetzen. 

Um den künftigen Bewohnern in dem Wohngebiet bezilglich der 
Lärmimmissionen durch die L 138 die nötige Wohnruhe sicher
zustellen, ist der bebaute Bereich an der L 138 in einer 
Tiefe von ca. 50 m als gemischte Baufläche ausgewiesen wor
den. Die gemischte Baufläche an der L 138 (nördlicher Teil) 
ist zusätzlich für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge
setzes dargestellt worden. Bei der Aufstellung des Bebau
ungsplanes sind für diesen Bereich Vorkehrungen erforder
lich, die eine Uberschreitung der Orientierungswerte ver
hindern (siehe nachfolgende Ausführungen zu Ziffer 18.4 des 
vorliegenden Erläuterungsberichtes). 

Die ausgewiesene Wohnbaufläche des künftigen Bebauungsplanes 
Nr. 2 zusammen mit einigen wenigen Baulücken in der Ortslage 
ergibt bei Berücksichtigung der lockeren Einfamilienhausbe
bauung eine Zunahme der Bevölkerung von ca. 30 - 40 Ein
wohnern. Die Gemeinde beabsichtigt, zur besseren Steuerung 
der künftigen Bebauung und des örtlichen Eigenbedarfs die 
ca. 1 ha große Fläche zu erwerben. 
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Für die Gesamterschließung des Bebauungsplanes ist ein 
Realisierungszeitraurn von ca. 8 bis 10 Jahren vorgesehen. 

Das Ziel der Gemeinde ist, nach Realisierung des geplanten 
Bebauungsplanes die zur Zeit nicht zu erwerbenden landwirt
schaftlichen Flächen zwischen der ausgewiesenen Wohnbau
fläche im Norden und der Bebauung in der Ortslage für eine 
zukünftige Wohnbebauung vorzusehen, um damit langfristig 
eine geschlossene Bebauung mit der Ortslage zu erreichen. 

weitere alternative Wohnbauflächen stehen zur Zeit nicht zur 
Verfügung, da sie entweder nicht zu erwerben sind oder in 
Immissionsbereichen vorhandener Gewerbebetriebe und der 
Landwirtschaft bzw. des Geflügelhofes liegen. Die Immis
sionsbereiche sind durch Untersuchungen der landwirtschaft
lichen Betriebe und des Betriebes der Firma Nordsee-Ei er
mittelt worden. 

Bezüglich der Immissionssituation im südlichen Bereich der 
Ortslage liegen zusätzliche Immissionsschutzgutachten des 
Herrn Dr. Mannebek vorn 01.09.1986 und 15.11.1986 vor. Nach 
den Untersuchungen wird die bebaute Ortslage durch eine 
überwiegende landwirtschaftliche Struktur mit teilweiser 
Intensivtierhaltung geprägt. Sämtliche für eine Wohnbebauung 
in Betracht kommenden Erweiterungsflächen im Anschluß an die 
vorhandene Bebauung der Ortslage liegen innerhalb der 
Immissionsbereiche der landwirtschaftlichen Betriebe und des 
Betriebes der Firma Nordsee-Ei. 

Bei der Ausweisung der Bauflächen sind die Belange der an
sässigen landwirtschaftlichen Betriebe berücksichtigt 
worden. Um den dörflichen Charakter mit einer überwiegenden 
landwirtschaftlichen Struktur in Gudendorf auch künftig zu 
erhalten, sind innerhalb der Ortslage überwiegend gemischte 
Bauflächen ausgewiesen worden. Bei einer verbindlichen Bau
leitplanung sind für diese Flächen Dorfgebiete festzusetzen. 
Da keine alternativen Wohnbauflächen wegen der zur Zeit 
vorhandenen Immissionen und der mangelnden Verkaufsbereit
schaft durch die Grundstückseigentümer ausgewiesen werden 
können, wird die Lage der ausgewiesenen Wohnbaufläche im 
Norden als die optimalste Lösung für ein neues Wohngebiet in 
Gudendorf gesehen. Diese Wohnbaufläche grenzt im Norden an 
einen Wald. Obwohl die Wohnbaufläche durch einen mit Laub
holz bestandenen Knick getrennt ist, wird der Wald durch die 
heranrückende Bebauung geringfügig beei~trächtigt. Aufgrund 
der tatsächlichen Gegebenheiten - es ist ein lichter, in 
sich nicht geschlossener Kiefernwald vorhanden - wird je
doch ein Eingriff in Natur und Landschaft für nicht wesent
lich gehalten. Der Wald in diesem Bereich stellt weiterhin 
für die Forstwirtschaft keinen besonderen Wert dar. In Ab
stimmung mit der unteren Forstbehörde bestehen gegen eine 
Wohnbauflächenausweisung keine Bedenken, wenn bei der ver
bindlichen Bauleitplanung Festsetzungen getroffen werden, 
bei denen die ökologischen Belange berücksichtigt werden: 
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In einem Abstand von 15 m bis zum Waldrand dürfen keine 
.baulichen Anlagen errichtet werden (der 15 m breite 
Anbauverbotsstreifen ist innerhalb der Wohnbaufläche dar
gestellt worden). 

- Von den künftigen Grundstücken dürfen keine Zugänge zum 
Wald angelegt werden. 

17.2 Gewerbliche Bauflächen (G) 

i1.3 

In der Gemeinde Gudendorf sind neben e1n1gen kleineren Be
trieben - ein Fuhrunternehmer, eine Tankstelle, zwei Einzel
handelsbetriebe und eine Gastwirtschaft - zwei größere Ge
werbebetriebe ortsansässig. Während die o. a. kleineren Be
triebe in den angrenzenden Bauflächen mit gemischter Nutzung 
innerhalb der Ortslage liegen, sind die größeren Betriebe 
entsprechend ihrer Nutzung als gewerbliche Bauflächen bzw. 
als Sonderbauflächen ausgewiesen worden. 

Innerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen gewerb
lichen Baufläche am nördlichen Rand der bebauten Ortslage, 
ostwärts der L 138 ist ein Betonmischwerk untergebracht. Es 
handelt sich hierbei um die Herstellung von Transportbeton 
des Unternehmens "Readymix Transport GmbH & Co. KG". 

Der Betrieb beschäftigt in Gudendorf durchschnittlich 10 bis 
12 Arbeitskräfte. 

Betriebserweiterungen werden derzeit nicht geplant. Eine 
verbindliche Oberplanung der ausgewiesenen gewerblichen Bau
fläche wird nicht für erforderlich gehalten. Es ist jedoch 
sicherzustellen, daß bei künftigen Baugenehmigungen bezüg
lich einer Betriebserweiterung die Orientierungswerte gemäß 
der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau - in den angren
zenden Bauflächen nicht überschritten werden. 

Sonderbaufläche (S) - Geflügelhof -

Seit 1978 ist die im Jahre 1972 in St.Michaelisdonn gegrün
dete Firma "Nordsee-Ei OHG" in Gudendorf ortsansässig. Auf 
dem derzeitigen Betriebsgelände innerhalb der ca. 9,2 ha 
großen ausgewiesenen Sonderbaufläche - Geflügelhof - wird 
intensiv Geflügelzucht und Gänsemast betrieben. Neben der 
Junghennenzucht mit ca. bis zu 10.000 Junghennen werden zur 
Zeit rd. 15.000 Mastgänse gehalten. 

Der Betrieb beschäftigt zur Zeit rd. 55 Arbeitskräfte. 

Seitens der Betriebsleitung wird geplant, bei entsprechender 
Wirtschaftlichkeit de~ Betrieb auf ca. 18.000 Junghennen und 
20.000 Mastgänse zu erweitern. Das bereits durch den Betrieb 
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erworbene Erweiterungsgelände östlich der L·l38 liegt 
äußerst günstig im räumlichen Zusammenhang mit dem derzeiti
gen Betriebsgelände und in einem vertretbaren Abstand zu den 
übrigen Bauflächen der Ortslage. 

Bei der verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Baugenehmi
gungsverfahren sind für die ausgewiesenen Sonderbauflächen 
Festsetzungen bzw. Auflagen für Nutzungsbeschränkungen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu treffen: 

1. Die Art der baulichen Nutzung ist auf Betriebe und 
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder 
Mastgeflügel zu beschränken. 

2. Die Sonderbauflächen sind durch Bepflanzungen mit Bäumen 
und Sträuchern, insbesondere im nördlichen Bereich zur 
Ortslage hin, einzugrünen. 

3. Innerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um
welteinwirkungen im nordöstlichen Bereich, sind keine 
weiteren Anlagen zum Halten von Geflügel bzw. zur Ge
flügelmast zulässig, die Lärm- und/oder Geruchsemissionen 
verursachen. 

4. Bei einer künftigen Erweiterung des Betriebes sind zur 
Vermeidung von Geruchsbelästigungen innerhalb der Bauge
biete in der Ortslage die Mindestabstände zur Bebauung 
gemäß der VDI-Richtlinie 3472 (Auswurfbegrenzung, Tier
haltung - Hühner-) - Entwurf - einzuhalten. 

Zur Immissionssituation unter den gegebenen Voraussetzun
gen im Jahre 1986 liegt ein Gutachten vor (siehe Ziffer 
18.2 des vorliegenden Erläuterungsberichtes und Anlage). 

Die verkehrliche Erschließung der Sonderbauflächen ist 
durch die ausgebaute Landesstraße 138 mit ei.nem kombi
nierten Fuß- und Radweg bis zur Ortslage sichergestellt. 

Der ruhende Verkehr, insbesondere der ruhende Lkw-Verkehr 
(Lieferverkehr) ist auf dem Betriebsgrundstück durch die 
Bereitstellung ausreichender Flächen für Pkw- und Lkw-
Stellplätze nachzuweisen. 

18. Umweltschutz/-maßnabmen 
(Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, DTV nach Verkehrsmengen
karte 1985, Gutachten des Herrn Dr. Mannebek in Kiel) 

Bei der Ausweisung der Bauflächen im Flächennutzungsplan 
sind im Hinblick auf gesunde Lebensverhältnisse der Bevölke
rung die in den Bauflächen auftretenden Immissionen, hervor
gerufen durch Verkehr, durch die Landwirtschaft, durch Ge-
flügelzucht und Gewerbe berücksichtigt worden. · 
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18.1 Immissionen durch die Landwirtschaft 

18.2 

Die bebauute Ortslage von Gudendorf wird bis auf kleine 
Teilbereiche an der Peripherie durch die Landwirtschaft 
geprägt und teilweise durch sie beeinträchtigt. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe mit ihren betrieblichen 
Anlagen, Hofstellen und Hauskoppel prägen noch das Ortsbi~d 
von Gudendorf. 

In Gudendorf betreiben 4 Betriebe intensive Schweinehaltung. 
Die restlichen Betriebe betreiben insbesondere die weniger 
immissionsträchtige Rinderhaltung (siehe nachfolgende 
Anlagen). 

Bei der Ausweisung der Bauflächen sind die Belange der orts
ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere mit 
intensiver Tierhaltung berücksichtigt worden. Die Bauflächen 
sind entsprechend gegliedert worden. Die Immissionsbereiche 
durch intensive Schweinehaltung werden in den nachfolgenden 
Anlagen dargestellt. 

Innerhalb der Immissonsbereiche kann es gelegentlich zu Ge
ruchsbelästigungen durch die Landwirtschaft kommen. In 
diesen Bereichen werden Wohnneubauten nur in Einzelfällen im 
Einvernehmer mit der Gemeinde nach§ 34 BauGB genehmigt. 

Immissionen durch Geflügelzucht 

Innerhalb der im Silden der Ortslage dargestellten Sonderbau
fläche - Geflügelhof - der Firma Nordsee-Ei OHG wird 
intensive Geflügelzucht betrieben. 

Bezüglich der Immissionssituation innerhalb der angrenzenden 
Bauflächen sind im Jahre 1986 Immissionsschutzgutachten er
stellt worden (siehe Anlage). 

Im Jahre 1986 wurde auf dem Gelände westlich der L 138 ins
gesamt bis zu 10.000 Gänse gehalten. Nach dem Ergänzungsgut
achten des Herrn Dipl.-Ing. Dr. Agrar Mannebek vom 
15.11.1986 ist eine Bebauung mit dem Charakter eines MD-Ge
bietes von 150 m Abstand von der nördlichen Grenze des Be
triebes Nordsee-Ei und mind. 250 m für eine Bebauung mit dem 
Charakter eines Wohngebietes von den Betriebsgrenzen 
möglich. 

Da im südlichen Randbereich der Ortslage zusätzliche 
Immissionen durch die in der Ortslage ansässigen landwirt
schaftlichen Betriebe mit Intensivtierhaltung zu erwarten 
sind (siehe Anlage mit den Immissionsbereichen) können im 
Anschluß an die südliche Ortslage keine neuen Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden. Die freien Flächen zwischen der Sonder
baufläche und der bebauten Ortslage sind für eine Wohnbe
bauung aus den oben genannten Gründen ungeeignet. 
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Immissionen durch Gewerbe 

Durch den am nördlichen Ortsrand gelegenen Gewerbebetrieb 
des Betonmischwerkes der Firma "Readymix Transportbeton GmbH 
& Co. KG" werden die angrenzenden Baugebiete nicht wesent-
lich beeinträchtigt. · 

Da in der Regel keine Nachtarbeiten von 22.00 Uhr bis 6.Q0 
Uhr verrichtet werden, wird nicht damit gerechnet, daß in 
den angrenzenden Baugebieten unzumutbare Immissionen, insbe
sondere Lärmimmissionen auf~reten werden. 

Nähere Immissionsschutzuntersuchungen werden zur Zeit nicht 
für erforderlich gehalten. Bei Betriebserweiterungen bzw. 
vor einer künftigen Erschließung eines Baugebietes im un
mittelbaren nördlichen Anschluß an die bebaute Ortslage, 
wird ein genauer Nachweis zur Einhaltung der Orientierungs
werte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 - Schallschutz im 
Städtebau - Teil 1 - erbracht. 

Immissionen durch Straßenverkehr 

Die Landesstraße 138 verläuft durch die bebaute Ortslage von 
Gudendorf und tangiert teilweise die ausgewiesenen Bauflä
chen. Neben der Sonderbaufläche im Süden und der gewerb
lichen Baufläche im Norden, werden fast ausschließlich ge
mischte Bauflächen durch den Verkehrslärm der L 138 betrof
fen. Nach einer überschlägigen Berechnung der Beurteilungs
pegel nach der DIN 18005 werden die Orientierungswerte nach 
dem Beiblatt 1 nur geringfügig überschritten. Da es sich 
tatsächlich um vorhandene Bausubstanzen in der Ortslage 
handelt, wird auf Lärmschutzmaßnahmen verzichtet. Lediglich 
im Norden, westlich der L 138, werden Lärmschutzmaßnahmen 
vorgesehen, wenn bei einer künftigen verbindlichen Bauleit
planung für Teilbereiche der ausgewiesenen Bauflächen unzu
mutbare Lärmimmissionen ermittelt werden. Diese Flächen sind 
im Flächennutzungsplan zusätzlich für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen ausgewiesen 
worden. 

Landschaftsbild 

Durch die Ausweisung der Bauflächen im Flächennutzungsplan 
wird das natürliche gemeindliche Landschaftsbild nicht be
einträchtigt. 

Die Bauflächen werden nach ihrer Bebauung entsprechend dem 
vorhandenen Landschaftsbild mit standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern eingegrünt. Die vorhandenen Bäume und Knicks sind 
zu erhalten. 
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Bei den künftigen Bauleitplanungen und sonstigen Bauvorhaben 
oder bei Veränderungen des Zustandes einer Grundfläche wie 
z.B. bei Abgrabungen, Aufschüttungen, Errichtung von 
Straßen und Wegen werden entsprechende Festsetzungen bzw. 
Anordnungen vorgesehen, die eine Beeinträchtigung des 
Landschaftshaushaltes und des Landschaftsbildes verhindern . 
Soweit Eingriffe in Natur und Landschaft unvermeidbar sind, 
sollen diese möglichst gering gehalten und ausgeglichen 
werden. 

Gemeinde Gudendorf 
- Bürgermeister -

~ 
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Dipl. Ing. Dr. agr. Heinrich Mannebeck 
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Immissionsschutzgutachte/für 

Gudendorf mit dem Geflügelhof 

2300 Kronshagen, den 1 • g • 1 9 8 6 
Eckernförder Straße 226a 
Tel. 0431,541239 

den Bereich der Gemeinde 

der Firma Nordssee-Ei 

im Auftrag des Kreises Dithmarschen 

1. Aufgabe 

Durch olfaktometrische Messungen im Bereich des Geflügel

hofes der Firma Nordsee-Ei sollen die von der Gänsehal

tung ausgehenden Emissionen bestimmt werden. Durch eine 

detaillierte Ausbreitungsbeurteilung und Ausbreitungs

rechnung mit den Ergebnissen der Emissionsmessungen soll 

das von der Gänsehaltung durch Geruchsimmissionen beauf

schlagte Gebiet nach Lage und Stärke der Belastung be

stimmt werden. 

Hauptziel der Untersuchungen ist die Darstellung derje

nigen Flächen, die wegen der zu erwartenden Geruchsimmis

sionen nicht für eine Bebauung mit Wohnhäusern geeig~net 

sind. 

Die Ergebnisse der Messungen und der Ausbreitungsrechnun

gen sollen durch die Bestimmung der Geruchsschwellenent

fernungen durch Begehung überprüft werden. 

2. Verwendete Unterlagen 

2.1 Flächennutzungsplan der Gemeinde Gudendorf M 1 ! 5000 

2.2 Lageplan M 1 : 2500 

2.3 VDI-Richtlinie 3472 Emissionsminderung Tierhaltung Hühner 

von Juni 1986 

- 2 -
Bankverbindung: Dresdner Bank AG. Kiel, BLZ 21080050, Kto.-Nr. 41153316 
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2.4 VDI-Richtlinie 3881 Olfaktometrie 

2.5 Mannebeck, H.: Vergleichende Emissionsmessungen an Schwei

nezucht- und Schweinemastställen mit dem Olfaktometer TO 6; 

VDI-Berichte 561, 1986, Seite 191 - 197 

2.6 Eigene und andere Forschungsarbeiten aus dem Institut für 

Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der Universität Kiel 

zur Geruchsminderung, Geruchsmessung und Geruchsausbrei

tung. 

3. Verwendete Meßgeräte 

3.1 Olfaktometer T0 6 mit 4 Probandenplätzen, rechnergesteu

ert,für die Messung von ~eruchsstoffkonzentrationen nach 

'der VDI-Richtlinie 3881 - Olfaktometrie. Vakuumprobennahme

gerät für 15 1-Probenbeutel. 

3.2 Elektronisches Flügelradanemometer zur Messung von Luft

geschwindigkeiten und Luftvolumenströmen als Momentanwer

te und als 20 Sekunden-Mittelwerte (Testovent). 

3.3 Elektronisches Thermo-Hygrometer zur Messung von Tempe

raturen und Luftfeuchten. 

3.4 Rauchkörper zur Markierung der Fortluftfahnen 

3.5 Sofortbildkamera zur Dokumentation und zum Ausmessen 

der Fahnenöffnungswinkel. 

3.6 Fadenentfernungsme~ßgerät zur Messung der Abstände der 

Probandenstandorte bei der Begehung zur Bestim~ung der 

Geruchsschwellenentfernung. 

4. Der Betrieb Nordsee-Ei 

Auf dem Betrieb Nordsee-Ei in Gudendorf werden Gänse ge

mästet und Elterntiere gehalten. 

Die Gänseküken werden vom ersten bis zum 8. Tag immer und 

je nach Witterung bis 3 Wochen nur im Stall gehalten. Da

nach können sich die Tiere bis ca. 7 Wochen drinnen oder 

- 3 -
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draußen aufhalten. Danach werden die Gänse bis zur Schlacht

reife (ca. 7 kg im Alter von 15 Wochen) nur noch draußen ge

halten. 

In den Wintermonaten sind nur die Elterntiere auf dem Be

trieb. Sie werden dann in den Ställen gehalten. Die Lage 

der Stallanlagen und der Freilaufflächen ist im Lageplan 

in der_: Anlage dargestellt. 

Zwischen den Mastdurchgängen wird der Boden der freilaufen

den Flächen durchgearbeitet. 

Insgesamt werden bis zu ca. 10 000 Gänse gehalten. Die 

ersten Küken werden etwa April - Mai aufgestallt. Die Mast

gänse werden bis einschließlich Oktober geschlachtet. 

Damit unterscheidet sich die Gänsemast grundlegend :von 

der Hühner- oder Broilerhaltung, die ausschließlich in kli

matisierten Ställen und ganzjährig betrieben werden. Die 

Haltungsverfahren sind gänzlich anders, ein Vergleich be

züglich der zu erwartenden Immissionen ist nicht möglich. 

Die Stallgebäude haben nur z.T. Zwangslüftungsanlagen mit 

Seitenwandventilatoren (B 1, B 2, 22, 23, 24). Alle ande

ren Ställe haben keine Lüftungsanlagen, die Türen sind 

dann ganz überwiegend offen. 

Alle Ställe werden als Tiefställe täglich stark eingestreut. 

Sie werden überwiegend einmal pro Jahr entmistet, nur bei 

den kleineren 3 - 4 mal pro Jahr. Nach dem Entmisten wird 

intensiv gereinigt und desinfiziert. 

Die Tiere werden mit Fertigfutter aus sog. Automaten (siehe 

Foto 2) versorgt. Frisches Wasser steht an Tränktrögen 

(Bild 2 vorn) zur Verfügung. Wasser zum Baden oder Schwim

men steht nicht zur Verfügung, das würde hygienisch Pro

bleme aufwerfen. 

- 4 -



:; 

-... 

r 

- 4 -

5. Durchführung der Emissionsmessungen 

Die Emissionsmessungen wurden.,durchgeführt am 12.8.1986~ 

Die Tierzahlen und Tiergewichte wurden beim Betriebsleiter, 

Herrn Peters, nachgefragt. Sie sind im einzelnen aus den 

Tabellen in der Anlage ersichtlich. 

5.1 Witterung z.Zt. der Messungen 

Die Messu~_en wurden durchgeführt bei Außentemperaturen 

von 19 - 20° C und 78% relativer Luftfeuchte. Es war be

deckt und nahezu windstill_mit Windgeschwindigkeiten um 

0 - max. 1 m/s bei schnell wechselnden Windrichtungen . 

• ~theorologisch wird das Calmen genannt. 

Es handelte sich um eine sehr austauscharme immissions

trächtige Wetterlage. Insbesondere z.Zt. der Begehung 

zur Bestimmung der Geruchsschwellenentfernungen lagen die 

gemessenen Windgeschwindigkeiten bei wechselnden Rich

tungen unter 0,5 m/s. 

5.2 Olfaktometrische Messungen und Ermittlung der Geruchs

stoffströme. 

Die Olfaktometermessungen werden vollständig nach der 

VDI-Richtlinie 3881 Olfaktometrie durchgeführt. Eine 

kurze Beschreibung des Verfahrens ist in dem Sonderdruck 

aus den VDI-Berichten 561 in der Anlage enthalten. 

Die Luftproben wurden an den im Lageplan mit~®" 

bezeichneten Stellen entnommen. 

Da für die Gänsehaltung bisher keinerlei Meßwerte vorla-·· 

gen, mußten hier sowohl für die Stallhaltung als auch 

für die Haltung draußen Anhaltswerte bestimmt werden, 

die dann mit den bekannten Werten der Schweine- und Hühner

haltung verglichen werden können. 

Die Geruchsstoffströme aus den Ställen ergeben sich aus 

der gemessenen Geruchsstoffkonzentration und der Luft

rate der Ventilatoren. Die Messungen sind relativ sicher, 
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weil mit gemessenen realen Luftraten gerechnet wird. 

Der Stall 22 wurde neu belegt mit 1 000 Tieren a 7 kg 

(schlachtreife Tiere von draußen). Mit einer gemessenen 

Geruchsstoffkonzentration von 28 GE/m 3 und einer Luft

rate von 3 x 1 m3 /s ergibt sich der Geruchsstoffstrom 

zu 84 GE/s für 14 GV Gänse. 

Daraus ergibt sich je GV ein Geruchsstoffstrom von 6 GE/s•GV. 

Die Ventilatoren werden im Intervallbetrieb gesteuert. Da

durch ergeben sich unterschiedliche Geruchsstoffkonzentra

tionen. Sie nehmen vom Beginn bis zum Ende der Ventila

torenlaufzeit ab und steigen danach im Stall bei stehenden 

Ventilatoren wieder an. 

Im Stall wurde eine mittlere Geruchsstoffkonzentration von 

22 GE/m 3 gemessen. Bei Dauerbetrieb der Ventilatoren können 

daher max. 22 GE/m 3 
• 3 m3 /s = 66 GE/s und damit max. 

4,7 GE/s • GV entstehen. 

Da sich dabei aber eine geringere Konzentration einstellt 

als bei der Intervallüftung, kann hier bei täglich frischer 

Einstreu mit ca. 3 GE/s • GV gerechnet werden. 

Zum Vergleich Werte aus der Schweine- und Hühnerhaltung: 

Sauen mit Einstreu ca. 5 GE/s • GV 

Sauen ohne Einstreu ca. 9 GE/s • GV 

Mastschweine ohne Einstreu ca. 18 GE/s • GV 

Hennen ohne Einstreu ca. 36 GE/s • GV. 

Es zeigt sich somit, daß bei der Stallhaltung von Gänsen 

mit ausreichend Einstreu noch geringfügig weniger,min~-

destens aber nicht mehr Geruchsemissionen entstehen als 

bei der vergleichsweise sehr feruchsarmen Sauenhaltung 

mit Einstreu. 

Die Bestimmung der Geruchsstoffströme von den Freilauf

flächen ist schwi~riger. Bei wechselnden Windgeschwin

digkeiten muß die mittlere Windgeschwindigkeit z.Zt. der 

Probennahme bestimmt werden und die Proben müssen so ent-
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nommen werden, daß sie repräsentativ für den Fahnenque~~

schnitt sind. Außerdem müssen Fahnenhöhe und Fahnenbreite 

bestimmt werden. 

Dazu werden durch Rauchmarkierung die ungefähre Fahnen

form und der Fahnenquerschnitt bestimmt. Die Proben wer

den dann aus dem unteren Fahnenbereich, also an den Stel

len höherer Konzentationen, entnommen. Ggf. werden wei

tere Proben in mittlerer Höhe gezogen. 

Damit erhält man Geruchsstoffströme, die sicher etwas 

oberhalb der tatsächlichen Werte liegen. Man liegt damit 

bei der Immissionsbeurteilung auf der sicheren Seite. 

Die an den verschiedenen Stellen gemessenen mittleren 

Geruchsstoffkonzentrationen sind aus den Protokollen des 

Olfaktometer-Computers (Anlage Blatt 1) ersichtlich. Da 

die Proben immer an den Stellen mit den bei der Begehung 

durch die Probanden als am stärksten empfundenen Gerüchen 

entnommen wurdell, und diese Werte für den gesamten aktuel

len Laufbereich der Tiere angesetzt wurden, können diese 

Werte als maximale Werte angesetzt werden. 

Aus den Olfaktometermeßwerten und den Fahnenformen und 

-querschnitten sowie den Mittelwerten der z.Zt. der Pro

bennahme gemessenen Windgeschwindigkeiten ergeben sich 

etwa: 

Gänse draußen!~ trockene Bereiche ca. 5 GE/s · GV 

Gänse draußen, nasse Bereiche nach Regen 10 - 15 GE/s•GV 

Daraus ist zu entnehmen, daß bei trockenem Wetter von den 

Freilaufflächen nicht mehr Emissionen ausgehen als sie 

bei der Stallhaltung von den Ventilatoren ausgeworfen wer

den. 

Mit den z.Zt. der Messungen gehaltenen 82,5 GV Gänse er

geben sich dann insgesamt Geruchsstoffströme von 

1237 GE/s nach Regen bei nassen Laufflächen 

413 GE/s bei trockenem Wetter 
825 GE/s bei feuchtem Wetter. 

(Siehe auch Computerprotokolle Blatt 2) 
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6. Ausbreitungsrechnung mit den Meßwerten und mit Werten aus 

der Hühnerhaltung zum Vergleichen 

6.1 Ausbreitungsrechnung, gerechnet als eine große Linienqelle 

Berechnet nan mi.t.den.ennittelten Werten für die ungünstigste 

Windrichtung (schmalste Fahnenform, hier Ost-West-Richtung) 

eine Geruchsschwellenentfernung unter der Annahme, daß der 

gesamte Geruchsstoffstrom von einer Linienquelle ausgeht, 

ergeben sich die in Blatt 2 ausgedruckten Werte für die 

fiktiven Geruchsschwellenentfernungen bei verschiedenen 

Windgeschwindigkeiten. Für die Immissionsbeurteilung von 

Bedeutung sind alle Werte bei den kritischen Windgeschwin

digkeiten unter 1,5 m/s. 

Es ergibt sich, daß die rechnerischen Geruchsschwellenent

fernungen praktisch nur bei den sehr kritischen Windge

schwindigkeiten um 0,5 m/s (Calmen) deutlich über das Be

triebsgelände hinausgehen. An den Betriebsgrenzen sind 

demnach nur bei Windgeschwindigkeiten unter 1,5 m/s, bei 

feuchtem bis regnerischem Wetter, relevante Immissionen 

zu erwarten. 

In Blatt 3 der Computerprotokolle ist zum Vergleich mit 

Geruchsstoffströmen gerechnet wie sie aus der Hühnerhal

tung bekannt sind. Dabei wurde jedoch mit kritischen Wind

richtungen auf die vorhandenen Wohnhäuser gerechnet. Es 

zeigt sich, daß dabei etwa mit den dreifachen Werten für 

die Geruchsstoffströme zu rechnen ist. Wegen der sehr 
wü~d<VJ 

breiten Verteilung über 150 + t75 m(West und Ost)vselbst 

bei kritischen Windrichtungen im Bereich der Wohn

häuser gerade noch keine unzumutbaren Immissionen zu er

warten sein. 

6.2 Ausbreitungsrechnung mit Einzelquellen 

Aus den ermittelten Daten lassen sich auch für jede Gän

segruppe die Geruchsstoffströme ermitteln. Die Ergebnisse 

sind aus den Tabellen 1 und 2 für den westlichen und den 
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östlichen Betriebsteil ersichtlich. Ebenfalls zu entnehmen 

sind die Abstände zu den nächstgelegenen Wohnhäusern und 

die Tierzahlen, Tiergewichte und Großvieheinheiten, sowie 

die projizierten Breiten der einzelnen Emissionsquellen. 

Aus der Lage, der Größe und der Stärke der einzelnen Emis

sionsquellen läßt sich für jeden Standort die Geruchsstoff

konzentration von den Einzelquellen bei der jeweils kri

tischen Windrichtung berechnen. 

Es wird mit bodennahen Emissionsquellen und deren charak

teristischei Fortluftfahnenform gerechnet. Aus der Fah

nengeometrie der Einzelquellen läßt sich ermitteln, wel

che Quellen gleichzeitig auf einen kritischen Standort 

einwirken können. Deren Geruchsstoffkonzentrationen an 

den kritischen Standorten lassen sich dann zu der Gesamt

konzentration addieren. 

Die Ergebnisse solcher Ausbreitungsrechnungen mit Fahnen

überdeckungen mit Einzelquellen sind in den Blättern 

4 undS der Computerprotokolle dargestellt. Dabei ist in 

Blatt 4 zunächst mit allen Quellen des westlichen Be

triebsgeländes gerechnet'l für das nächstgelegene süd

liche Wohnhaus. Da aber tatsächlich nie alle Quellen 

gleichzeitig einwirken können, sind die tatsächlichen 

Verhältnisse günstiger als hier berechnet. 

Wird die Rechnung nur mit den sich max. überdeckenden 

Geruchsfahnen durchgeführt, erhält man dennoch ganz ähn

liche Werte, weil hier der wesentliche Anteil der Ge

ruchsstoffkonzentration aus den nächstgelegenen Quellen 

stammt .(rechter Streifen in Blatt 4). 

Es ergibt sich, daß im Bereich des südlich des westlichen 

Betriebsteiles gelegenen Wohnhauses bei geringen Wind

geschwindigkeiten und gleichzeitig regnerischem Wetter 

(nasse Flächen) deutliche Immissionen auftreten. Das 

stimmt auch genau mit den Aussagen der Anlieger überein, 

die während der Datenaufnahme befragt wurden. Auch danach 
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treten erhebliche Immissionen nur bei den beschriebenen 

ungünstigen Witterungsbedingungen auf. 

Für den östlichen Betriebsteil und die Immissionsstand

orte I 1 und I 2 sind die Ergebnisse in Blatt 5 darge

stellt. Danach dürften im Bereich der südlichen Wohnhäu

ser des Dorfes(I 1) keine oder nahezu keine Geruchsimmis

sionen von der Gänsehaltung auftreten. Im Bereich der 

südlich des östlichen Betriebsteiles gelegenen Häuser 

können selten, bei extrem ungünstigen Witterungsbedin

gungen deutliche Geruchsimmissionen auftrete~, die aber 

mindestens für ein Dorfgebiet oder für Einzelhäuser im 

Außenbereich zumutbar sind und mit hoher Wahrscheinlich

keit noch unterhalb der Zumutbarkeitsgrenze für Wohnge~-

biete liegen. 

7. Mögliche Grenzen für Dorfgebiete und Wohngebiete 

Insgesamt läßt sich erkennen, daß die Immissionssituation 

wegen der großflächigen Verteilung der Gänse auf ca. 9 ha 

in Abständen von mehr als 50 - 60 m von den Betriebsgren

zen nicht mehr kritisch ist. In Abständen über SO m von 

den Betriebsgrenzen ist eine Bebauung als MD-Gebiet möglich, 

ohne daß mit unzumutbaren Immissionen zu rechnen ist.(siehe 

Lagepläne Blatt 3). 

In Abständen über 100 m von den Betriebsgrenzen werden auch 

für ein Wohngebiet keine unzumutbaren Immissionen mehr auf

treten. 

Berücksichtigt man, daß auf dem gesamten Betriebsgelände 

auch sicher bis zu 15 000 Mastgänse gehalten werden können, 

so ist mit einer Erhöhung der Emissionen um ca. SO% zu 

rechnen. Damit erhöhen sich an den bezeichneten Standorten 

die Immissionen gegenüber dem Jetztzustand nur um ca. 20%. 

Da in allen Berechnungen deutlich mehr als 20% Sicherheiten 

enthalten sind, ändert sich die Beurteilung der Immissions

situation praktisch nicht. Das bedeutet, daß wenn in den 
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o.g. Abständen Dorf-bzw. Wohngebiete ausgewiesen werden, 

eine Aufstockung der Gänsehaltung auf ca. 15 000 Tiere 

möglich wäre. 

Diese Beurteilung wird auch durch die Ergebnisse der Be

gehung im Bereich der Tierhaltung und entlang der Be

triebsgrenzen bestätigt. 

8. Überprüfung der Ergebnisse mit den Ergebnissen aus der 

Bestimmung der Geruchsschwellenentfernung durch Begehung. 

Bei der Bestimmung der Geruchsschwellenentfernung durch 

Begehung werden 5 Probanden (einschließlich Leiter) lee

seitig auf einem Kreisbogen aufgestellt. Dann wird 5 Minu

ten lang alle 10 Sekunden abgefragt, ob ein Geruch wahr

genommen wird. Daraus ergibt sich für den Abstand eine 

Häufigkeitsverteilung. Das Verfahren. wird in drei verschie--

denen Abständen vom Emissionspunkt durchgeführt. Aus den 

drei Häufigkeiten des Auftretens von Gerüchen läßt sich 

dann der Abstand ermitteln, bei dem in 5 Minuten keine 

oder nur eine positive Antwort gegeben wird. Dieser Ab

stand wird als Geruchsschwellenentfernung definiert. Z.Zt. 

der Messung lagen die 20 Sekunden-Mittel der Windgeschwin

digkeiten unter 5 m/s, also im Bereich der Calmen, die 

Windrichtungen wechselten häufig, so daß die exakte Be

stimmung einer Geruchsschwellenentfernung nach dieser 

Methode nicht möglich war. Das Ermittlungsverfahren wurde 

daher dahingehend verändert, daß auf den Strecken eine 

Mehrfachbegehung durch alle 5 Probanden vorgenommen wurde, 

wobei jeder Proband jeden Geruchseindruck meldete. Insge

samt wurde die Begehung über mehr als 1 Stuµde durchge

führt. 

In Blatt 4 der Lagepläne sind die bei der Begehung benutzten 

Wegstrecken eingezeichnet. An den Stellen mit unterbroche

nen Linien war•; __ nur zeitweise schwacher bis deutlicher 
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Geruch wahrnehmbar. Im Bereich der durchgezogenen Linien 

war:.·. überwiegend dauernd bis sehr oft deutlicher bis 

mittelstarker Geruch wahrnehmbar. 

Eindeutige Geruchsschwellen konnten (außer im Bereich der 

Straße. zwischen dem Ost-und dem Westteil des Betriebes) 

außerhalb des Betriebsgeländes trotz der immissionsträch

tigen Wetterlage nicht ermittelt werden, weil bei den 

Calmen die Windrichtung häufig wechselte. 

Die Ergebnisse der Begehung bestätigen die sich aus den 

Messungen und den Ausbreitungsrechnungen ergebenden Immis

sionsbeurteilungen. Dabei ist festzustellen, daß die Er

gebnisse der Begehung noch etwas günstiger ausfallen als 

die Berechnungen. Daraus ist ersichtlich, daß die oben 

vermuteten Sicherheiten in der Beurteilung auch tatsächlich 

vorhanden sind. 

9. Abschließende Beurteilung 

Die Emissionsmessungen und die mit deren Ergebnissen durch

geführten Ausbreitungsrechnungen ergeben, bestätigt durch 

eine Immissionsbeurteilung durch Begehung mit 5 Probanden, 

daß in Abständen über 50 - 60 m von den Grenzen des Betriebs

geländes der Firma Nordsee-Ei eine Bebauung mit dem Charak

ter eines Dorfgebietes möglich ist, ohne daß mit für ein 

Dorfgebiet unzumutbaren Immissionen von der Gänsehaltung 

zu rechnen ist. Das gilt auch für den Fall, daß die Gänse

haltung auf dem Betriebsgelände von jetzt ca. max. 10 000 

auf ca. 15 000 Tiere ausgedehnt wird. 

Eine Bebauung mit dem Charakter eines Wohngebietes sollte 

erst in Abständen über 100 m von den Betriebsgrenzen der 

Firma Nordsee-Ei geplant werden. 

Die relativ hden Geruchsstoffbelastungen im östlichen 

Betriebsteil entstehen wegen des extrem geringen Luftaus

tausches bei absoluter Windstille im Wald. 
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So ll e n Woh n geb i e t e a usgewi ese n wer de n, sol lt en Ei ngr ü

nunge n an de n Gr enzen in Ric h tun g auf den Betrieb Nordsee

Ei ange l eg t we rd en . 

Dipl. Ing. Dr. Heitirich Mannebeck 
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Abteilg. 
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Freil. 
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Freil. 

Tiefg. 

1 

Zusammen 

Tabelle 2 

Daten für die Ausbreitungsrechung 
- Geruchsemissionen vom Betrieb Nordsee-Ei, Gudendorf 

Betriebsteil Ost~ 

Witterung: Bedeckt, Calmen, feuchtwarm nach Regen 

1. Immissionsstandort: Erste Häuser, Südspitze des 
Dorfes, nördl. des Sportplatzes (I 1) 

2. Immissionsstandort: Erste Häuser südlich des östl. 
Betriebsteiles (I 2) 

Tier- Tier- GV Geruchs-
zahl gewicht stoffstrom 

kg GE/s 

.900 5 9 108 

700 3 4,2 50,9 

600 5,5 6,6 79,2 

1500 6 18; 216 

800 0,5 0,8 9,6 

750 3 4,5 54 

5250 -- 43,1 518 

Nordsee-Ei 

Betriebsteil: West 

Quellen- Abstand 
breite zum Dorf 

m 

45 280 

70 300 

55 230 

65 220 

45 150 

40 340 

--

Abstand.:. 
n. Süden 

100 

100 

160 

190 

250 

100 

--

Witterung: Bedeck, Calmen, feuchtwarm nach Regen 
.. 

Abt. Tier- Tier- GV Geruchs- Quellen- Abstand Abstand 
zahl gewicht stoffstr. breite Nord Süd 

kg GE/s m (I 4) (I 3) 

Bl 400 3 2,4 28,8 30 . /. 235 

B2 400 5 4 48 30 '/. 200 

B3 400 5 4 48 30 140 150 

22 400 3 2,4 28,8 30 170 70 

23 400 4,5 3,6 43,8 25 140 90 

24 250 6 3 36 20 115 115 

Frei . . 1000 7 14 168 40 120 85 

Frei 500 6 6 72 25 170 45 

Zus. 3750 - 39,4 474 -- -- --
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A~age 1 

1. Berechnung der effektiven Quellhöhe 

Bei der Ausbreitungsrechr.ung ist eine hohe Fortluft

filhrung günstig. Die effektive Quellhöhe beeinflußt 
die Art der Verdünnung. 

Deswegen ist in dem Gründruck zur überarbeiteten Fas

sung der VDI Richtlinie• 3~71 die Forderung enthalten. 

daß die effektive Quellhöhe mindestens 10 m betragen 

soll. 

Die effektive Quellhöhe (Heff setzt sich zusammen aus 

der Höhe der Fortluftkaminaündung (H) über Grund und 

der Überhöhung ( Ll. H) durch die mit hoher Geschwindig

keit ~enkrech~ nach oben eustretende Fortluft. Dabei 

ist He ff H + A H 

mit H • s..:J. 
Ü • d 

Kit: C 

fJ 

Konstante 

Fortluftstrom eines Schachtes 

Ü kritische Windgeschwindigkeit 

d • Mündungsdurchmesser 

2. Grundlagen für die Ausbreitungsrechnung 

Für die Ausbreitung von Ge~üchen in Bodennähe gibt 

es verschiedene mathematische Ausbreitungsmodelle, 

die meist von punktförmigen Quellen ausgehen (z.B. 
Sutton'sches-Modell). 

Hier wird ein mathematischas Modell verwendet, das 

am Institut für landwirtschaftliche Verfahren~tech

nik der Universität Kiel ~rarbeitet wurde und auch 

die Berechnung mit nicht punktförmigen Quellen er

laubt. Die Grundgleichungen entsprechen dem Sutton'
schen-:-todell. 

Die mathe~atischen Formulierungen lauten filr boden
nahe Quellen bei ungehinderter Ausbreitung: 

X -~~ • Qr GE ( 
1 

)
2
~ --1...__ Formel 1 

u • rr • ( tan J.. ) 2 + lf.tan.(. 1T tancil. 

FUr 1 • 0 (Punktquelle)entspricht das der Sutto~•

schen Formel • 

Darin ist: 

X 

~F 

GE 

Geruchsschwellenentfernun~ in m 

iortluftstrom in m1 /s 

Verdünnung an der Geruchsschwelle 

u Minutenmittel der Windge~c~windigkeit in m/a 

tanoC. • Verwirbelungskoeffizient (Fahnenöffnungswinkel) 
1 

h 

• Länge der Geruchsquelle quer zur Windrichtung 

• Höhenfaktor (1 bei hohen Quellen, 2 bei bo
dennahen Quellen 

Die Verdünnung an der Geruchsschwelle entsteht durch 

Mischung von Windstrom durch d~~ Fahne~fläche (Qw) 

und Fortluftstrom (QF) nach der Beziehung: 

GE 
For:-.1 2 

Im hier interessanten Bereich iat mit hinreichende~ 

Genauigkeit auch: 

EI]Formel 3 
Aus diesen Formulierungen lassen sich die unter un~ 

günstigen Bedingungen auftretenlen Geruchsschwellen• 

Entfernunsen berechnen, wenn die speziellen Daten 

bekannt sind oder mit ausreichender Genauigkeit ab

geschätzt werden können. 

\ 
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günstige v~rdünnung 

bei Windrichtung 

quer zur 

Stallängsachse 

o~., 
,,, )I , .. , 

r=(A+ 1~ cosß) tan,l 

e = lo· sin/J 

bei Windrichtung in 

Stallängsachse 

ungünstige 

Verdümung 

lo 

Stall mit Fortluftschächten 8 

Bei Stellung der Stallängsachse quer zur Wohnbebau -

ung ergeben sich günstigere Verhältnisse 

1 

I· 2 + Ao ~1 
Fahnenüberhöhung .6H 

~ 
::c ::c 

Stall 

Topogr. Diff. 

Die Fortluf t wird hoch über First abgeführt und 

schnell verdünnt. 

Der Stall ist hier um 90° verdreht gezeichnet. 
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Dipl. Ing. Dr. agr. Heinrich Mannebeck 

2300 Kr shagen, den 15 . 11 . 1986 
I 

Ecke fürder Straße 226a 
T . 0431,541239 

Amt Kirchspielslandgemein~d~e;...---~':::i-----:;i{' 
Meldorf-Land Amt 
Hauptamt Kirchspielslandgemein 
Postfach 804 Meldorf-Land 
2223 Meldorf 1 8. '.·~\.;\} , l~ß / 

/ 
Nachtrag zum Immissionsschutzgutachten vom 1.9 . 1986 für den 
Bereich der Gemeinde Gudendorf 

1. Veranlassung: 

1.1 Schreiben 610-2-2/6 vom 3 . 9 .86 

Danach sollen die drei umliegenden viehhaltenden landw. Betriebe mit 

in das Gutachten einbezogen werden . In dem beigefügten Auszug aus dem 

Flächennutzungsplan sind vier landw. Betriebe dazu namentlich gekenn

zeichnet. 

1 . 2 Nach Fertigstellung des Gutachtens vom 1.9 . 1986 ergaben sich neue (vor

her nicht erkennbare) Faktoren für die Beurteilung der Emissionen von 

dem Gelände der Firma Nordsee- Ei und der daraus sich ergebenden Immis

sionssituation . 

Veranlaßt durch die Darstellungen des Herrn Bürgermeister Kollhorst 

und durch das Ergebnis erneuter Nachfragen in der Nachbarschaft des Be

triebes Nordsee- Ei wurde es nötig, die Meßwerte und Ergebnisse aus dem 

o . g . Gutachten zu überprüfen . 

2 . Die Überprüfung der Ergebnisse 

Am 2. 10. 1986 wurden die Ergebnisse aus dem Gutachten überprüft . 

Bei naß- kühler Wetterlage mit böigen Winden und mittleren Windgeschwin-

digkeiten von 4 - 5 m/s aus westlichen Richtungen wurde eine Bestimmung 

der Geruchsschwellenentfernung durch Begehung durchgeführt. Die Geruchs

schwellenentfernung lag ca . 150 m östlich der Grenze des Betriebsgrund

stückes. 
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Damit wurde es nötig, die Ergebnisse aus den Emissionsmessungen eben

falls zu überprüfen. 

An zwei Stellen (jeweils leeseitig der Auslaufflächen Ost und West) 

wurden am selben Tag (2.10.1986) Luftproben für die Olfaktometrie ge

zogen und am nächsten Tag im Labor des Instituts für Landwirtschaft

liche Verfahrenstechnik der Universität Kiel mit dem Olfaktometer durch

gemessen. Es zeigte sich, daß jetzt die Werte der Geruchsstoffkonzen

trationen deutlich höher lagen als bei den ersten Messungen (siehe 

Olfaktometer-Protokolle in der Anlage) und daß auch die emittierenden 

Flächen größer waren. 

Die Messungen ergaben, daß die Geruchsstoffkonzentrationen etwa doppelt 

so, ·hoch waren wie bei den ersten Messungen und daß die Emissionsfahnen 

ebenfalls etwa doppelt so breit waren. Daraus ergibt sich ein etwa 

vierfacher Geruchsstoffstrom in den Fahnen. Nach erneuten Ausbreitungs

rechnungen (durchgeführt wie im Gutachten dargestellt) ergeben sich 

mit den neuen Werten etwa verdoppelte Geruchsschwellenentfernungen bei 

ungehinderter Ausbreitung. Die Geruchsschwellenentfernungen ergeben sich 

dann bei kritischen Windgeschwindigkeiten im Mittel zu 80 - 100 m von 

den Grundstücksgrenzen des Betriebes Nordsee-Ei. 

Da die Geruchsfahnen an manchen Stellen durch Bewuchs und Bebauung ka

nalisiert werden, ist dort die Ausbreitung behindert, es ergeben sich 

noch höhere Geruchsschwellenentfernungen. Diese Situation war bei der 

Begehung am 2.10.86 insbesondere durch die Bepflanzung an der Grund

stücksgrenze des Betriebes Nordsee-Ei und durch den Wald gegeben, so 

daß dort die Geruchsschwellenentfernung sogar 150 m betrug. 

3. Folgerungen und Begründung 

3.1 Bebauungsgrenzen 

Die in dem Gutachten vom 1.9.1986 dargestellten Grenzen für eine Wohn

bebauung müssen Korrigiert werden. Nach den Ausbreitungsrechnungen mit 

den neuen Meßwerten müßte eine Bebauung mit dem Charakter eines MD-Ge

bietes ca. 120 m Abstand von der nördlichen Grenze des Betriebes Nord

see-Ei einhalten. Da auch hier eine Kanalisation der Geruchsfahnen 
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durch Bewuchs und Bebauung möglich ist, sollten die Bebauungsgrenzen 

150 m für eine Bebauung mit dem Charakter eines MD-Gebietes und mindestens 

250 m für eine Bebauung mit dem Charakter eines Wohngebietes von den Be

triebsgrenzen der Firma Nordsee-Ei entfernt angesetzt werden. 

3.2 Begründung für die Änderungen gegenüber dem Gutachten vom 1.9.1986 

Die ersten Messugnen wurden an einem Tag mit besonders austauscharmer 
g.f 

Wetterlage durchgeführt, an dem bei normaler Tierhaltung in geschlos-

senen Stallanlagen die höchsten Immissionen zu erwarten sind. Dieser 

Zustand wurde auch hier als besonders immissionsgefa1-det angenommmen, 

weil bisher noch keine Meßwerte von Massentierhaltungen mit Auslauf

haltung im Freien vorlagen. 

Es stellte sich aber durch die erneuten Messungen heraus, daß bei der 

Wetterlage z.Zt. der ersten Messungen entgegen den Annahmen nicht die 

höchsten Emissionen entstehen, weil bei den Wetterbedingugnen die nicht 

sehr hoch belasteten Flächen in den Ausläufen schnell wieder abtrocknen. 

Die höchsten Emissionen entstehen (bestätigt durch die neuen Messungen) 

aber offenbar bei längerer Durchfeuchtung der ganzen Flächen auch bei 

naß-kalter Witterung. Das war wegen fehlender Vergleichswerte vorher 

nicht abschätzbar. 

Es kann aber auch nach den Ergebnissen der neuen Messungen davon ausge

gangen werden, daß außerhalb der genannten Grenzen die Häufigkeit des 

Auftretens von Geruchsimmissionen von dem Gelände des Firma Nordsee-Ei 

deutlich unter 4 % (eher bei 2%) der Jahresstunden liegt. Allein daraus 

ergibt sich schon, daß die Immissionen im zumutbaren Rahmen liegen. 

4. Lärmimmissionen von den Gänsen 

Am 2.10.1986 wurde auch versucht im Bereich der nächstgelegenen Häuser 

und im Abstand von ca. 100 m von der Grundstücksgrenze des Betriebes 

Nordsee-Ei Schalldruckmessungen vorzunehmen mit dem Ziel den von den 

Gänsen verursachten Lärm (Schnattern und Schreien) zu quantifizieren. 

Das Schnattern der Gänse war zwar zeitweise deutlich zu hören, ließ 

sich aus den Umgebungsgeräuschen(Wind- und Straßengeräusche }nicht her

ausselektieren. Der Lärmpegel des Schnatterns lag immer innerhalb der 

Umgebungsgeräusche. 
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Das Geschrei einzelner oder einiger Gänse ließ sich ebenfalls nicht 

selektiv erfassen. 

Die Lärmimmissionen liegen damit nach den Meßwerten deutlich im zumut

baren Bereich, wobei nicht überprüft wurde,wie sich die Situation dar

stellt, wenn sehr viele Gänse schreiben. Dieser Zustand trat z.Zt. der 

Messungen nicht auf. 

S. Federflug 

Am 2.10.1986 wurde bei der Begehung in der Umgebung der Anlage auch nach 

Gänsefedern gesucht. Bei einem ggf. störenden Federflug müßten sich in 

der Umgebung Federn in nicht unerheblichen Mengen finden lassen. Tat

sächlich wurden aber nahezu keine federn mehr in Abständen über 50 m 

von den Grundstücksgrenzen gefunden. In kleineren Abständen wurde nicht 

mehr gesucht. Der Federflug stellt damit in Abständen über 50 m praktisch 

keine relevante Immission mehr dar. 

6. Beurteilung der Emissionen aus den vier landw. Betrieben in Gudendorf 

1. Karsten Reimers, Hauptstr. 14 

2. Heinrich Stut, Hauptstr. 3 

3. Heinz Knoor, Hauptstr. 7 

4. Heinz-0. Friedrichs, Vierthstr. 7 

Die Lage der Betriebe ist im anliegenden Lageplan bezeichnet. 

Eine Ortsbesichtigung mit Datenaufnahme wurde am 8.11.1986 durch

geführt. 

6.1 Betrieb Karsten Reiners 

Auf dem Betrieb Reimers wird nur Rindvieh gehalten. 38 Kühe und die 

zugehörige Nachzucht werden strohlos gehlaten. Da Rindergülle wegen 

des hohen Anteils strukturierter Rohfaser im Futter immer sichere 

Schwimmdecken bildet, sind in Abständen über 30 m davon keine rele

vanten Immissionen zu erwarten. 

Insgesamt sind die Immissionen aus der Milchviehhaltung je Großvieh

einheit sehr viel kleiner als bei der Schweinehaltung. Nach systema

tischen Emissionsmessungen sind von der Milchviehhaltung je GV nur 
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ca. 15 % der Emissionen von einer GV Mastschweine zu erwarten. 

Ein Schutzabstand von ca. 50 m von der Grenze des Betriebsgrundstückes 

bis zur nächsten Wohnbebauung ist in jedem Fall als ausreichend anzu

sehen. 

6.2 Betrieb Heinrich Stut 

Die landw. genutzten Flächen südlich des Betriebes werden überwiegend 

von Herrn Stut bewirtschaftet (siehe anliegenden Lageplan). 

Auf dem Betrieb Stut werden nur ca. 10 Sauen auf Festmist ohne Zwangs

lüftung in Anbindehaltung und Abferkelbuchten gehalten. Mistlagerung 

auf befestigter Lagerplatte für Festmist, Jauchegrube. 

Die Ställe haben Holzbalkendecken mit Strohauflage. Durch die Tier

wärme entsteht eine Thermik, die die Stalluft langsam durch die Stroh

auflage fließen läßt, die dann etwa wie ein Biofilter wirkt. Bei klei

neren Ställen treten praktisch immer außerhalb der Gebäude (außer ge

ringen Emissionen von der Festmistlagerung) keine relevanten Emissionen 

auf. Die Schweinehlaltung liegt mit 10 Sauen weit unterhalb des Gültig

keitsbereiches der VDI-Richtlinie 3471. Auch von den auf dem Betrieb 

gehaltenen ca. 10 Schafen sind keine belästigenden Immissionen zu er

warten. Von dem Betrieb Stut treten erhebliche Immissionen außerhalb 

des Betriebsgrundstückes nicht auf. 

6.3 Betrieb Heinz Knoor 

Auf dem Betrieb Knoor werden z.Zt. 42 Milchkühe in Anbindehaltung auf 

Festmsit gehalten. Zur Bestandsselektion und zur Kälbererzeugung kalben 
Q 

jedoch 57 Tiere pro Jahr ab. Die Haltung soll auf Gülle umgestellt 

werden. 

Weiter werden ca. 60 Mastbullen und das Jungvieh im Laufstall auf 

Spaltenboden gehalten. Güllelagerung unterhalb des Stalles im sog. 

Güllekeller. 

Bei der Umstellung des Anbindestalles auf strohlose Haltung muß ein 

Güllebehälter gebaut werden. Im Prinzip gilt hier eine ähnliche Be

urteilung wie beim Betrieb Reimers, daß in ca. 30 - 50 m von den Gren

zen des Betriebsgrundstückes keine relevanten Geruchsimmissionen mehr 

auftreten werden. 
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6 . 4 Betrieb Friedrichs 

Auf dem Betrieb Friedrichs werden insgesamt ca. 75 GV Rindvieh ge

halten. 

27 Kühe strohlos in Anbindehaltung + weibliche Nachzucht + 50 Mas tbullen 

teilweise auf Spaltenboden , teilweise Gülle- Oberflächenentmistung . Gül

lelagerung im Güllebehälter mit geschlossener Schwimmdecke . 

Der Betr ieb wird derzeit als Nebenerwerbsbet rieb bewirtschaftet, Herr 

Friedrichs möchte aber Vollerwerbslandwirt werden . 

Die Rindviehhaltung ergibt (wie auch bei den anderen Betrieben) in 

Abständen von 30 - 50 m keine r elevanten Immissionen mehr . 

Schweine oder Geflügel werden z .Zt . nicht gehalten , Herr Friedrichs 

möchte aber eine künftige Mastschweinehaltung nicht ausschließen . Da 

die Betriebsentwicklung i n dieser Richtung aber stark eingeschränkt 

i st durch die umliegende, vorhandene Wohnbebauung , ergäben sich durch 

eine Bebauung der südöstlich gelegenen Flächen keine zusätzlichen 

Einschränkungen für den Betrieb. 

6 . 5 Abschließende Beurteilung 

Von den vier genannten Betrieben sind in dem Bereich zwischen dem Dorf 

und dem Geflügelhof der Firma Nordsee-Ei keine relevanten Immissionen 

zu erwarten . Das Gelände südl. des Betriebes Stut könnte als MD- Ge

biet ausgewiesen werden . 

Damit ist i n dem gesamten Bereich zwischen Dorf und dem Betrieb 

Nordsee- Ei eine Bebauung mit dem Charakter eines Wohngebietes nicht 

z u empfehlen , weil dort für ein Wohngebiet unzumutbare Immissionen 

nicht auszuschließen sind. 

Dipl. Ing. Dr. Heinrich Monnebeclt 
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