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Baugebiete in Diekholzen  

 

Sehr geehrte Frau Dieckhoff-Hübinger, 

 

Am 8.5.2018 haben die Unabhängigen einen Antrag auf Befassung mit dem Thema Neubaugebiete in 

Diekholzen gestellt. Sinn und Zweck des Antrages war es, rechtzeitig die Entwicklung der Gemeinde Diekholzen 

vorzuplanen, um konkurrierende Nutzungen gegeneinander abwägen zu können und möglichst optimale 

Lösungen für die zukünftige Entwicklung zu finden. 

Keinesfalls war mit dem Antrag beabsichtigt, dass die Verwaltung ohne weitere Diskussionen und Überlegungen 

konkrete Vorschläge für ein sofort umzusetzendes Baugebiet vorlegt.  

Wir sind davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 mit einer Bebauung des Baugebietes „Am Bahnberg“ gerechnet 

werden kann und der kurzfristige (dringende) Bedarf an Wohnungen und Bauplätzen dort sicher zufrieden 

gestellt werden kann.   

Für die Zukunft nach abschließender Bebauung dieser Flächen sollten jedoch so rechtzeitig die Weichen gestellt 

werden, dass die Gemeinde der Entwicklung nicht wieder hinterherläuft. Die jetzt im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Baugebiete sind nur Möglichkeiten, keine zwingende Notwendigkeit.  

bei diesen Überlegungen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

- Der Kernort Diekholzen ist ein Unterzentrum, dass eine relativ umfangreiche Grundversorgung für die 

Bevölkerung bietet, andere Ortsteile sind das nicht 

- Sollte gleichwohl in den anderen Ortsteilen Bedarf an Bauplätzen (Eigenbedarf) vorhanden sein, so ist 

dieser zunächst zu ermitteln und zu spezifizieren, bevor über eine Größe evtl. Baugebiete dort 

entschieden wird. Im Übrigen ist das unabhängig vom Kernort zu betrachten und zu verfolgen. 

- Weiterhin ist in diesem Fall – Bedarf in anderen Orten – und auch unabhängig davon zu überlegen, wie 

die Versorgungslage dort verbessert werden kann, um ein evtl. Baugebiet attraktiver zu machen. 

- In den Planungen und Überlegungen sind im Gegensatz zu früher verstärkt und vordringlich ökologische 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Dieses sind zum Beispiel: Energie, Verkehrswege, 

Flächenmanagement, Wasserinfrastrukur. 

- Um den Flächenverbrauch zu minimieren, sind gleichzeitig in allen Ortschaften Überlegungen 

anzustellen, inwieweit Bauplätze innerhalb der Ortslagen noch zur Verfügung gestellt werden können. 
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Im jetzt gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Diekholzen sind im Kernort zwei Bereiche für die 

Wohnbebauung vorgesehen, und zwar am Ortsausgang Richtung Söhre jeweils nördlich und südlich des 

Feuerwehrgerätehauses. Dieses war mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses „gekoppelt“. Die fußläufige 

Entfernung von diesen Baugebieten zum Zentrum mit Gemeindeverwaltung, Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke 

und Arzt liegt zwischen 1.000 und 1.400 m. Dieses halten wir für ausgesprochen ungünstig, da davon 

auszugehen ist, dass Kinder dann zu einem großen Teil zur Schule und zum Kindergarten gefahren werden und 

ältere Menschen diesen Weg nicht mehr zum Einkaufen gehen werden. Zum Vergleich: Die Entfernung zum 

Zentrum vom Bahnberg beträgt im Mittel 300 m. 

Wir sind der Meinung, dass es geeignetere Gebiete für eine Entwicklung nach dem Baugebiet Bahnberg – also 

vielleicht in fünf Jahren – als die erwähnten gibt. 

Dabei handelt es sich um Flächen neben dem Friedhof oder oberhalb des Kindergartens nördlich der 

ehemaligen Bahnlinie. Von dort läge die mittlere Entfernung zum Gemeindezentrum bei ca. 500 bzw. 350 m. 

Verkehrsführung und Lärmschutz sind sicher lösbar.  

Dieser leicht Richtung Süden geneigte Bereich mit Blick auf die Ortschaft stellt ein sehr interessantes Baugebiet 

dar. 

Es ist uns bekannt, dass dafür eine Änderung des Flächennutzungsplanes und auch Gespräche mit dem 

Landkreis nötig wären, da im Zuge des Baues des Feuerwehrgerätehauses mit dem Landkreis die jetzt gültige 

Flächennutzung abgesprochen wurde. 

Es ist uns auch bekannt, dass die von uns bevorzugte Alternative eine höhere Problematik bzgl. Schmutz- und 

Regenwasserentsorgung aufweist. 

Dieses alles stellt jedoch keinen Hinderungsgrund da, sondern erfordert lediglich mehr Zeit und innovative 

Ideen. Deshalb sollte die Diskussion darüber jetzt beginnen. 

Wir beantragen daher erneut, den Punkt Baugebiet in Diekholzen auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

des Ausschusses für Technik, des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates zu setzen und dort über 

folgenden Beschlussvorschlag abzustimmen. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt folgendes zu veranlassen: 

1. Für die Ortschaft Söhre wird der aktuell vorhandene Bedarf an Bauplätzen/ Wohnungen ermittelt und 

das Ergebnis im Ausschuss mitgeteilt. Erst dann schlägt die Verwaltung ggf. ein Baugebiet in Söhre vor. 

2. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Diekholzen wird wie folgt geändert: Die jetzt ausgewiesenen 

Baugebiete (im anliegenden Luftbild rot umrahmt) werden durch die Gebiete am Ortseingang aus 

Richtung Hildesheim rechts und links neben der Straße liegenden Bereiche (im anliegenden Luftbild blau 

umrahmt) ersetzt. 

3. Um den Flächenverbrauch zu minimieren, wird gleichzeitig in allen Ortschaften ein Flächenkataster 

erstellt, das bebaubare Flächen innerhalb der Ortslage aufzeigt. 

4. Das Baugebiet „Am Bahnberg“ ist mit Hochdruck voran zu treiben, um einen Baubeginn im Jahr 2019 zu 

ermöglichen 

5. In das Baugebiet „Am Bahnberg“ soll ein Argentum der KWG als Wohnform für ältere Menschen 

möglichst im unteren Bereich integriert werden. 

Weiterhin regen wir an, auf der Internetseite der Gemeinde bereits jetzt das Baugebiet „Am Bahnberg“ zu 

erwähnen und nicht mehr zu verbreiten, dass aktuell keine Baugebiete vorhanden sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Glados  
Fraktionsvorsitzender 

Ø Fraktionen des Gemeinderates 


