Anden
Bürgermeister und
den Rat der Gemeinde Drage
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Einwendungen und Anregungen
Vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1
„Campingplatz Drage/ Stove“ - Teiländerung 4A
Elbstorf, den 0902.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der vorhaberibezogeneri Änderung des Bebauungsplanes Nr 1
„Campingplatz Drage/ Stove“ 4a und 4b möchte ich folgende Sachverhalte
einwenden:
1. Als Anwohner, dessen Grundstücke dret an den Campingp!atz angren
zen besteht ein Anspruch aj Erhait der Baugebietstypik des Camping
piaes. wie bereits im ‘Jrteil vorn 25.01.2017(1 KN 151/15) festgestellt
wurde. Durch ene geplante Firsthöhe von Gm sehen wir diese nicht mehr
gegeben. Ich schlage deshalb vor, die maximale Firsthöhe auf 3,OOm fest
zusetzen, da von einer E-ngeschossigkeit die Rede ist und hierfür die First
höne ausreichend isL
2. Im Regonaer‘. Raumordiungsprogramrn 2025 des Landkreses Harburg
wurde die Region als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe
Tourismus festgelegt. Die touristischen Einrichtungen sind hier zu konzen
trieren und nachha]tig zu sichern und zu entwickeln. Eine Beeinträchtigung
durch andere Nutzungen ist zu vermeiden. Durch die Umwandlung der bis
her genehmigten Wochenendhäuser und Mobilheime in dauergenutzte Woh
nungen erfolgt aber ganau dies, wie Zahlen belegen. Im Jahr 2004 waren
130 Personen mit Erstwohnsitz gemeldet derzeftiger Stand über 400 Per
sonen. Es liegt auf der Hand, dass dadurch nicht der Tourismus gefördert
wird, sondern ediglich eine andere lukrativere Einnahmequelle erscHossen
werden soll, wie ja auch in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau
ungsplan angeführt wird.
Wir schlagen deshalb vor, die Anzahl der Dauerwohnungen deutlich zu redu
zieren und sie der eigentlichen Nutzung als Ferienwohnung zuzuschreiben.

3. Es handelt sich um &nen vorhabenbezogenen 8ebauungsplan, der nur geneh
migunysfähig ist, wenn es einen klar definierten Anfang und eine klare zeitliche
Begrenzung bis zum Ende des Vorhabens gibt. Da allerdings die gesamte Fläche
bebaut ist und nicht alle Mobilheirne und Wochenendhäuser gleichermaßen ab
gerissen und erneuert werden sollen, bleibt die Frage, wie hier die zeitliche Auf
teilung aussehen wird. Zu befürchten ist, dass durch deutlich länger anhaltende
Baumaßnahmen die Anwohner durch erhöhten Baulärm erheblich beeinträchtigt
werden. Darüber hinaus würde es sich dann auch nicht um einen vorhabenbezo
genen Bebauungsplan handeln, sondern um einen normalen Bebauungsplan.
4. Da der Vorhabenträger nicht Eigentümer aller betroffenen Mobilheime bzw.
Wochenendhäuser ist, halten wir es für fragwürdig, ob er überhaupt für Objekte.
die ihm nicht gehören, antragsberechtigt ist
Mit freundlichen Grüßen

