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Details zu den Planunterlagen der PKW-Rennstrecke

F-Plan wird nicht beachtet

Der neue Embsener Bebauungsplan für die Kartbahn genehmigt in Zukunft Motorsport mit PKWs auf der
Kartbahn.  Der übergeordnete Flächennutzungsplan der Samtgemeinde sieht für das Gebiet aber nur
„Fahrsicherheitstraining, Cartsport und Trialsport “ vor. Damit berücksichtigt die der neue B-Plan nicht die
Vorgaben aus dem F-Plan.

Im Detail:

Cartsport, Trialsport und PKW-Sport sind Untergruppen des Oberbegriffs Motorsport. Da der F-Plan nicht allgemein
Motorsport genehmigt, sondern nur spezielle Untergruppen nennt, sind andere Untergruppen, wie zum Beispiel
PKW-Sport nicht zugelassen.  Wäre vom Plangeber gewollt gewesen, auch andere Motorsport-Untergruppen
zuzulassen, hätte er den Oberbegriff Motorsport gewählt und nicht die Bezeichnungen Cartsport und Trialsport.

Weiterhin zu beachten ist:

Die kommunizierte Intention der  Antragsteller und Planer bei der erstmaligen Aufstellung des Bebauungsplanes
„Heidkamp“ war ein „Verkehrssicherheitszentrum “, nicht eine Rennstrecke. Das ganze Vorhaben wäre wohl nie
genehmigt worden, wenn der Antragsteller gleich einen „ Hansaring“ als Planziel offenbart hätte. Entsprechend sieht
auch der Flächennutzungsplan nur eine eingeschränkte Nutzung im o. g. Sinne vor.

Die in der Begründung des F-Plans erwähnte Ausgestaltungsmöglichkeit des B-Planes bezieht sich auf die fehlende
örtlich konkretisierte Einteilung des Sondergebietes in die Bereiche für Fahrsicherheitstraining, Kartsport und
Trialsport („... Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzungen... “) – siehe folgenden Auszug aus dem F-Plan:
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Automotorsport ist nicht unter Fahrsicherheitstraining subsumierbar. Automotorsport ist natürlich auch nicht unter
Cartsport subsumierbar.

Eine Ableitung von Automotorsport aus dem bestehenden F-Plan ist somit nicht begründbar und verstößt gegen die
Grundzüge des F-Plans.

Da eine PKW-Rennstrecke nicht nur allein auf die Bürger der Gemeinde Embsen negative Auswirkungen hätte,
sondern auch auf die Bürger der umliegenden Gemeinden, ist auch aus diesem Grunde die Leitplanung der
Samtgemeinde und der Wille der Bürger aller Gliedgemeinden in besonderem Maße zu berücksichtigen.

___________________________________________________________________________
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Grundlage dieser Analyse sind die öffentlich ausgelegten Unterlagen zum „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15
„Heidkamp“ für das erweiterte Sondergebiet 3“, in Embsen öffentlich ausgelegt vom 04.07.2016 bis 29.07.2016 sowie die Baugenehmigungen für das
Fahrsicherheitszentrum vom 15.01.2004 und 27.01.2004, sowie die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Kartbahn vom 23.02.2004 .


