
Wir leben in der Samtgemeinde in einer 
wunderschönen Landschaft. Diese gilt es zu 
erhalten und zu verbessern. Dazu wollen wir das 
Anlegen von Blühstreifen im Interesse der 
Insekten intensivieren. Dazu müssen die 
Bürger*innen der Samtgemeinde mit ins Boot 
geholt werden, damit Patenschaften entstehen 
können, die sich um die Pflege solcher bunten 
Flächen kümmern. 
 

Naturschutz beginnt am Wegesrand und 
dort, wo die Menschen nicht in die 
Entwicklung eingreifen. Hier geht es um 
die vielen Wegeränder zwischen den 
bewirtschafteten Ackerflächen in der 
Feldmark, die vielen Insekten und 
anderen Tieren einen letzten 
Rückzugsraum bieten. Überackerte 
Wegeränder müssen kostenneutral der 
Natur zurückgegeben werden. 
Landschafts- und Naturschutzgebiete 

müssen erhalten und, wo möglich, erweitert werden. 
 
 
Mehr Umweltschutz in Neubaugebieten 
Geht man durch die Neubaugebiete der letzten Jahre, hat man den Eindruck, als würden 
immer größere Flächen der Grundstücke versiegelt werden. Das darf eigentlich nicht 
sein, denn die Festlegungen der Bebauungspläne haben sich kaum geändert. 
In jedem Bebauungsplan ist festgelegt, wie viel Prozent der Grundstücksfläche 
versiegelt werden dürfen. In manchen Bebauungsplänen darf diese mit Nebenanlagen 
wie Terrassen und Wegen um ein gewisses Maß überschritten werden. Weitere Flächen 
zu versiegeln, ist nicht zulässig. Das steht im Bundesbaugesetz, ist im 
Niedersächsischen Baugesetzt zusätzlich genau beschrieben. 
 
Nach Fertigstellung des Objektes sind die Planungsunterlagen beim Bauamt 
einzureichen. Aus Haftungsgründen werden sowohl die Planungsunterlagen als auch der 
Werkvertrag nur die gemäß Bebauungsplan zulässigen Pflasterflächen enthalten. Wie 
viel Fläche letztlich tatsächlich versiegelt wird, ist nirgends dokumentiert und wird 
leider auch nicht mehr kontrolliert. Vielen Eigenheimbesitzern ist vermutlich nicht 
wirklich bewusst, dass sie mit Ihrer Unterschrift auf dem Bauantrag bestätigt haben, 
dass sie die Vorgaben des Bebauungsplanes einhalten. Ihnen ist möglicherweise nicht 
immer bewusst, dass das Bauamt sie zum Rückbau der Flächen jederzeit auffordern 
kann. Und das kann sehr viel Geld kosten. 
 
Es ist zwingend erforderlich, dass die geforderten Versickerungsflächen zur 
Neubildung von Grundwasser eingehalten werden. Auch, weil auf Pflasterflächen und in 



Schottergärten keine Insekten zu finden sind. Und auch die sind für unsere 
Klimarettung dringend notwendig. Jeder Quadratmeter, der versiegelt ist, schadet 
unserem Klima. 
 

Mehr für den Schutz der Bäume 
Die landesweite Entscheidung für den „Niedersächsischen Weg“ hat gute Beschlüsse 

zugunsten des Baumschutzes 
ergeben. Wir fordern aber, dass 
in der Samtgemeinde ein 
Baumkataster erstellt wird, in 
das jeder(!) erhaltenswerte 
Baum eingetragen wird. Die 
Samtgemeindeverwaltung erhält 
dadurch ein Instrument, das ihr 
hilft, Schutzmaßnahmen wie 
Totholzbeseitigung, regelmäßig 
durchzuführen. Privatpersonen, 
die auf ihren Grundstücken für 
den Erhalt ortsbildprägender 
Bäume sorgen, wollen wir bei der 

Pflege unterstützen. Aus absolut notwendigen Gründen erforderliche Baumfällungen 
müssen wertgerecht ersetzt werden. Das heißt, dass eine 100jährige Eiche nicht nur 
durch ein kleines Bäumchen ersetzt wird! 
 


