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Begründung 

 
zur Örtlichen Bauvorschrift für einen Teil des Ortsteils Erichshagen 

der Stadt Nienburg/Weser 
 
 
1. Allgemeines 
 
Innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Nienburg/Weser hat sich im Gebiet des 
Ortsteiles Erichshagen (ehemaliger Flecken Erichshagen) ein geschlossener Orts-
kern (Dorfkern) erhalten, der in seiner baulichen Gestalt noch in ansprechender Ge-
schlossenheit in Erscheinung tritt. 
 
Diese Satzung soll die rechtliche Grundlage schaffen, insbesondere den Maßstab 
des Ortsbildes und der alten Straßenzüge zu schützen und zu erhalten. Die Überein-
stimmung in der Maßstäblichkeit, Einordnung und Rücksicht auf die Umgebung hat 
bei alten Gebäuden eine harmonische Einheit bewirkt, die auch für Neu- und Ersatz-
bauten zutreffen soll. Da im historischen Ortskern auch in Zukunft bauliche Verände-
rungen und Neubauten notwendig sein werden, besteht durch das Überangebot an 
modernen Baustoffen die Gefahr, dass der Gesamteindruck zunächst gestört, dann 
zerstört wird. 
 
Die Satzung soll sich aber nicht auf die Verhütung von Verunstaltungen beschrän-
ken, sondern die Anpassung an zeitgemäße Bedürfnisse wie z. B. die Nutzung er-
neuerbarer Energien gewährleisten. 
 
Es liegt aus städtebaulichen und kulturellen Gründen im öffentlichen Interesse, das 
historische Gefüge des Ortskernes mit den übernommenen Gestaltungsmerkmalen 
und den ihnen zugrunde liegenden Gestaltungsregeln zu bewahren und das dadurch 
geprägte Ortsbild zu erhalten. 
 
2. Geltungsbereich 
 
Das Gebiet des historischen Fleckens Erichshagen erstreckt sich von der Burg Wöl-
pe im Osten entlang der Celler Straße und der Wölper Straße im Norden bis in den 
Bereich der Straße Am Drosch (im Westen). Es wurde vor der Jahrhundertwende 
entlang der Ostseite der früheren „Neuen Straße“ – jetzt Heemser Weg - erweitert. 
Der historische Bereich und diese Erweiterung bilden ein Dorfgebiet, das sich durch 
seine Geschlossenheit von allen anderen Siedlungserweiterungen abhebt und daher 
den Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift bildet. 
 
Eine geringfügige Reduzierung dieses aus historischen Gegebenheiten entstande-
nen Geltungsbereiches erfolgt für Teilbereiche im nördlichen Bereich der Wölper 
Straße und im westlichen Bereich des Heemser Weges aufgrund der dort angren-
zenden sich im Geltungsbereich überschneidenden rechtsverbindlichen Bebauungs-
pläne, die jeweils über eigene Gestaltungssatzungen verfügen. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches gegen die freie Landschaft südwestlich der 
Celler Straße und westlich der Straße Am Drosch folgt der Bebauungsgrenze. In dem 
Bereich südwestlich der Celler Straße sollte der Geltungsbereich beidseitig der Celler 
Straße, nach Westen bis zum Führser Mühlbach erweitert werden, um dort eine kon-
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sequente Abrundung des alten Ortskernes und adäquate bauliche Gestaltung der 
hier noch vorhandenen Außenbereichsflächen zu gewährleisten. 
 
Die Begrenzung ostwärts des Grundstücks Wölper Straße 21 resultiert aus der un-
terschiedlichen Entstehungszeit der westlich und östlich davon vorhandenen Bebau-
ung. Vom äußeren Eindruck der baulichen Geschlossenheit des Dorfgebietes ist die 
Einbeziehung der Grundstücke Wölper Straße 15 - 19 (östlich) wichtig, nicht jedoch 
die der westlich anschließenden Bebauung. 
 
Die Baugrundstücke nördlich der Wölper Straße zwischen Haus Nr. 22 und 16 a lie-
gen im Geltungsbereich der schon erwähnten rechtsverbindlichen Bebauungspläne 
mit separaten Gestaltungssatzungen. Die verbleibenden Baugrundstücke, Haus Nr. 
14 bis zur Celler Straße verbleiben im Geltungsbereich dieser Bauvorschrift, um wie 
an nahezu allen Straßen die Bebauung beiderseits des Straßenraumes zu erfassen. 
Hierdurch werden die Gestaltungsmerkmale des historischen Dorfgebietes bei der 
Anpassung von Neubauten angemessen gewährleistet. 
 
Die Grundstücke nördlich der Celler Straße ostwärts der Wölper Straße sowie östlich 
des Heemser Weges waren im Wesentlichen bis zur Jahrhundertwende bereits be-
baut. Die Bebauung östlich des Heemser Weges zeichnet sich durch eine bemer-
kenswerte Einheitlichkeit hinsichtlich Grundstückszuschnitt, Gebäudestellung und 
äußerer Gestaltung aus. Der westliche Bereich des Heemser Weges zwischen der 
Celler Straße und dem Grundstück Heemser Weg Nr. 19 ist teilweise in die Gel-
tungsbereiche eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes mit eigener Gestaltungs-
satzung und dieser örtlichen Bauvorschrift integriert. Damit wird eine Beeinträchti-
gung der bereits erwähnten östlich vorhandenen eindrucksvollen Gebäudereihung 
durch gegenüber entstehende Neubauten oder Veränderungen am Bestand vermie-
den. 
 
Die Einbeziehung des Grundstücks Zollweideweg 2 in den Geltungsbereich dieser 
Bauvorschrift dient der Abrundung und sichert eine angemessene bauliche Gestal-
tung des durch Straßenbegradigung veränderten östlichen Ortsausganges. 
 
3. Äußere Gestaltung von Gebäuden 
 
3.1 Dächer 
 
Im historischen Flecken Erichshagen existierten nur Sattel- und Krüppelwalmdächer, 
seltener Walmdächer. Für die Erhaltung der Geschlossenheit des Ortskernes ist die 
Beschränkung auf diese Dachformen daher ein wichtiger Aspekt.  
 
Die Dachneigung für Gebäude mit Aufenthaltsräumen wird auf mindestens 40° gegen 
die Horizontale festgesetzt, um den Ortsbild prägenden Dachneigungen gerecht zu 
werden. Mit Rücksicht auf landwirtschaftlich genutzte oder ehemals landwirtschaftlich 
genutzte Gebäude bzw. Gebäudeteile wird die Dachneigung auf mindestens 20° ge-
gen die Horizontale festgelegt. Die Beschränkung auf die traditionellen Farben rot 
und braun für die Dacheindeckung soll die Geschlossenheit des Ortsbildes auch aus 
der Ferne wahren. 
 
Nicht sinnvoll erscheint es jedoch, die gestellten Anforderungen auf Kleingaragen 
oder bauliche Anlagen vergleichbarer Abmessungen, wie z. B. Schuppen oder Trafo-
stationen, anzuwenden, die sich hinsichtlich ihrer Größe und Höhe von anderen Ge-
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bäuden in der Regel deutlich abheben. 
 
Eine Regelung der Dachaufbauten erfolgt deshalb, weil das dörfliche Ortsbild mit ein 
bis zwei Vollgeschossen und relativ großen Gebäudeabmessungen in besonderem 
Maße durch große ruhige Dachflächen charakterisiert wird. Dieser dominierende 
Eindruck der Dächer darf nicht durch übermäßig breite Dachaufbauten gestört wer-
den.  
 
Die Zulassung von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und lichtdurchlässigen Unter-
brechungen der Dächer soll die Nutzung erneuerbarer Energien fördern und so einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
 
Die Anlagen sind grundsätzlich zulässig, müssen aber auf der von öffentlichen Flä-
chen nicht einsehbaren Dachfläche angebracht werden.  
 
3.2 Gebäudeaußenflächen 
 
Das historische Ortsbild des ehemaligen Fleckens Erichshagen wird durch eine auf-
fallende Beschränkung in der Materialwahl für die Gebäudeaußenflächen bestimmt. 
Es wurden fast ausschließlich rote gebrannte Ziegelsteine und für landwirtschaftlich 
oder ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäudeteile Holzverkleidungen verwen-
det. Daher erscheint es vertretbar, für Gebäude oder Gebäudeteile mit Aufenthalts-
räumen die Verwendung von gebrannten Ziegelsteinen mit rotem oder braunem 
Farbton vorzuschreiben. Für die Außenflächen landwirtschaftlich oder gewerblich ge-
nutzter Gebäude (ohne Aufenthaltsräume) würde die Forderung nach einer gemauer-
ten massiven Bauweise anstelle der dafür gebräuchlichen Verkleidungen nicht zu 
rechtfertigen sein. Daher wird generell unabhängig von der Materialwahl nur die Be-
schränkung auf die Farbtöne rot und braun für ausreichend gehalten, um den einheit-
lichen Eindruck des Ortskernes zu wahren.  
 
Im Flecken Erichshagen war eine weitergehende farbliche Behandlung von Fach-
werkhölzern nicht bodenständig. Aus diesem Grunde dürfen derartige Bauteile im 
Falle der farblichen Behandlung nur die Farbtöne braun oder schwarz erhalten. Der 
Abs. (2) c) berücksichtigt die wenigen historischen Fachwerkgebäude, die, wie das 
frühere Amtshaus Wölpe, Celler Straße, eine Sonderstellung einnehmen, aber das 
Ortsbild insgesamt nicht bestimmen.  
 
Von den ursprünglich sicher fast ausschließlich vorhandenen Fachwerkhäusern ist 
nur noch eine begrenzte Anzahl vorhanden. Diese sollten als historische bäuerliche 
Bauform sichtbar bleiben. Fachwerk darf daher nicht verkleidet oder verputzt werden. 
Um deutlich in Erscheinung zu treten, muss es farblich gegen die Ausfachungen ab-
gesetzt sein. Mit der überkommenden Beschränkung auf wenige aus natürlichen 
Baustoffen gewonnene Materialien für die Gebäudeaußenflächen des historischen 
Ortsbildes würde die Verwendung von Verkleidungen, die den Eindruck anderer, in 
der Regel wertvollerer Materialien hervorrufen sollen (z. B. Platten mit Ziegelaufdruck 
bzw. –prägung), nicht vereinbar sein. 
 
4. Empfangsantennen 
 
Die Anbringung von Antennen kann zu einer völligen Veränderung des Ortsbildes 
führen. Da im Ortsteil Erichshagen Empfangsprobleme nicht bekannt sind, kann den 
Nutzern zugemutet werden, die Antennen unter dem Dach anzubringen. Nur in den 
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Fällen, wo der Empfang durch Verschattung o. ä. gestört wird, ist die Anbringung 
ausnahmsweise oberhalb der Dachhaut zulässig. Sie sind dann so anzubringen, 
dass sie von angrenzenden Öffentlichen Verkehrsflächen nicht sichtbar sind. 
 
5. Einfriedungen 
 
Die grundsätzliche Beschränkung der Höhe von Einfriedungen an öffentlichen Stra-
ßen und Wegen entspricht dem im Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift vor-
handenen Charakter der Straßenräume. 
 
Für die Erhaltung der wesentlichen Merkmale des überlieferten Ortsbildes ist auch 
die Gestaltung der Grundstückseinfriedungen an öffentlichen Straßen und Wegen 
bzw. im Vorgartenbereich der Grundstücke von Bedeutung. Der heute möglichen 
Vielfalt an Materialien und Gestaltungsformen wird mit einer Beschränkung auf He-
cken (auch in Verbindung mit Drahtzäunen auf der Grundstücksinnenseite) oder die 
traditionell verwendeten Materialien Holz und Ziegelstein begegnet. Da aber u. a. 
auch zeitgemäße Bedürfnisse und wirtschaftliche Aspekte beachtet werden sollen, 
wird die Materialauswahl um „Metall“ ergänzt. Metallzäune sind bereits an verschie-
denen Stellen vorhanden. Gegen den technisch sinnvollen Einsatz von tragenden 
Pfosten aus Beton, Stahl oder Kunststoff für Holzeinfriedungen bestehen keine Be-
denken. Ebenso entbehrlich erscheinen Anforderungen für die Gestaltung von bis zu 
20 cm hohen Sockeln von oder anstelle von Einfriedungen und für nach technischen 
Gesichtspunkten zu konstruierende Tore von mindestens 2,00 m Breite. 
 
6. Werbeanlagen 
 
Historische Ortsbilder sind empfindlich gegen aufdringliche Werbeanlagen, insbe-
sondere Leuchtwerbeanlagen. Innerhalb des Geltungsbereiches der örtlichen Bau-
vorschrift werden daher Art, Standorte und Abmessungen von Werbeanlagen auf ei-
nen Umfang beschränkt, der mit dem Charakter des Ortsbildes vereinbar ist. Die Be-
schränkung auf die Stätte der Leistung soll Werbeanlagen fernhalten, die nicht in 
unmittelbarer Beziehung zu dem historischen Dorfgebiet stehen. 
 
Mit Rücksicht auf die überwiegend eingeschossige, höchstens zweigeschossige Be-
bauung werden Werbeanlagen nur bis zu 1,00 m oberhalb der Erdgeschossdecke 
oder 3,00 m über Straßenoberkante zugelassen. 
 
Eine Beschränkung der Ansichtsflächen ist nur für beleuchtete Werbeanlagen vorge-
sehen, da sich deren Wirkung bei Dunkelheit besonders aufdringlich entfalten kann. 
Aus dem gleichen Grund wird die Zahl zulässiger Werbeanlagen an jeder Stätte der 
Leistung auf höchstens zwei festgesetzt. 
 
Nienburg/Weser, den 16.10.2007 
 
Stadt Nienburg/Weser 
 
 
Onkes 
Bürgermeister 
 
 
In der Fassung vom 16.10.2007 


