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              Anlage 4) 
 
 
Bauamt / Planung                   Ascheberg, den 20.05.2022 
          

 
Bebauungsplan H 33 „Gewerbegebiet Ondrup“ der Gemeinde Ascheberg in der 
Ortschaft Herbern 
 
hier: a) 2. erneute Beteiligung der Behörden gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2       
                BauGB mit Schreiben vom 08.04.2022 

b) 2. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3Abs. 2   
     BauGB in der Zeit vom 10.04.2022 – 11.05.2022 (einschließlich)  

 
1. Träger öffentlicher Belange, die nicht geantwortet haben: 

 
Lfd. Nr. 1 Bezirksregierung Münster, Dezernat 35, 
lfd. Nr. 2  Bezirksregierung Münster, Dezernat 26, Luftverkehr, 
lfd. Nr. 5  Bezirksregierung Münster, Dezernat 53 Immissionsschutz, 
lfd. Nr. 6  Bezirksregierung Münster, Dezernat 54, Wasserwirtschaft, 
lfd. Nr. 7  Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 22 Kampfmittelbeseitigung, 
lfd. Nr. 9  Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Coesfeld,  
lfd. Nr. 13 Deutsche Telekom Technik GmbH, 
lfd. Nr. 14 Unitymedia West GmbH, 
lfd. Nr. 20 Deutsche Bahn AG DB Immobilien,  
lfd. Nr. 21 RAG Aktiengesellscaft, 
lfd. Nr. 22 Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und Energie NRW, 
lfd. Nr. 23 Bischhöfliche Generalvikariat, 
lfd. Nr. 24 Kirchengemeinde St. Lambertus, 
lfd. Nr. 25 Evangelische Kirchengemeinde Ascheberg, 
lfd. Nr. 26 Evangelische Kirchengemeinde Werne (Herbern), 
lfd. Nr. 28 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, 
lfd. Nr. 29 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur, 
lfd. Nr. 30 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, 
lfd. Nr. 31 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben, 
lfd. Nr. 35 Stadt Lüdinghausen, 
lfd. Nr. 36 Stadt Werne, 
lfd. Nr. 37 Stadt Drensteinfurt, 
lfd. Nr. 39 Stadt Hamm, 
lfd. Nr. 40 Umlegungsausschuss der Gemeinde Ascheberg, 
lfd. Nr. 41 Wasser- und Bodenverband Unterhaltungsverband Emmerbach“, 
lfd. Nr. 42 Wasser- und Bodenverband „Werse-Drensteinfurt“ 
lfd. Nr. 43 Wasser und Bodenverband Unterhaltungsverband „Horne“, 
lfd. Nr. 44 Deutsche Flugsicherung GmbH, 
lfd. Nr. 45 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, 
lfd. Nr. 46 Landrat Coesfeld als obere Polizeibehörde, 
lfd. Nr. 47 Deutsche Bahn AG, 
lfd. Nr. 48 Eisenbahn-Bundesamt, 
lfd. Nr. 49 Arenberg-Meppen GmbH, 
lfd. Nr. 50 Geologischer Dienst. 
lfd. Nr. 51 Fachgruppe 65 – Hochbau, 
lfd. Nr. 52 Fachgruppe 66 - Tiefbau, 
lfd. Nr. 53 Fachgruppe 30 – Ordnungsverwaltung, 
lfd. Nr. 54 Fachgruppe 60 – Beitragswesen. 
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2. Träger öffentlicher Belange, die keine weiteren Anregungen vorgebracht haben: 
 
lfd. Nr. 3   Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Ländliche Entwicklung/Bodenordnung, 
lfd. Nr. 10 Gelsenwasser AG, 
lfd. Nr. 11 Westnetz GmbH, 
lfd. Nr. 15 Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, 
lfd. Nr. 16 Handwerkskammer Münster, 
lfd. Nr. 17 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 
lfd. Nr. 19 Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen,  
lfd. Nr. 27 Evangelische Kirche von Westfalen,  
lfd. Nr. 33 Gemeinde Senden,  
lfd. Nr. 34 Gemeinde Nordkirchen, 
lfd. Nr. 38 Stadt Münster. 
 
 
 

3. Träger öffentlicher Belange, die Anregungen und Bedenken vorgetragen haben: 
 
 
Lfd. Nr. 4 Bezirksregierung Münster, Dezernat 54, Wasserwirtschaft mit Schreiben vom 
22.04.2022: 
 
Das Vorhaben wurde von Dez. 54 Wasserwirtschaft auf die zu vertretenden Belange geprüft. Es 
bestehen keine Bedenken. 
 
Hinweis: Es ist der § 31 LWG i. V. m. § 38 WHG für das Gewässer Dorfbach (GEWKZ3c: 32616) 
zu beachten (Gewässerrandstreifen). Der Themenbereich Altlasten wurde nicht bewertet. Hierfür 
ist die zuständige Bodenschutzbehörde zu beteiligen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis auf § 31 LWG i. V. m. § 38 WHG wird zur Kenntnis genommen. Das nächstgelegene 
Baufenster zum Dorfbach im GE 2 hält einen Abstand von mehr als 5 m zu dem Gewässer ein. 
 
 
Lfd. Nr. 8 Kreis Coesfeld mit Schreiben vom 10.05.2022: 
 
Zu dem o.g. Verfahren nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung: 
 
Aus den Belangen des Immissionsschutzes bestehen gegen das geänderte Planvorhaben 
keine Bedenken. 
 
Der Aufgabenbereich Niederschlagswasser weist auf die erforderlichen Verfahren gem. §§ 57 I 
und II LWG (Anzeige Kanalnetz inkl. Rückhaltung (RRB)), sowie der Genehmigung der erforder-
lichen Regenwasserbehandlungsanlage (RKB)) und §§ 8, 9 und 10 WHG (Gewässerbenutzung) 
hin. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde erklärt: 
Der Geltungsbereich des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes liegt innerhalb des 
Geltungsbereiches des Landschaftsplans „Nordkirchen-Herbern“. Widersprechende Festsetzun-
gen sind für diesen Bereich nicht getroffen. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes weicht der 
Landschaftsplan an dieser Stelle zurück (§ 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz). 
Das mit dem Vorhaben verbundene Kompensationsdefizit von 110.560 Biotopwertpunkten, be-
rechnet nach dem Biotopwertverfahren zur Bewertung von Eigriffen und Bemessung von Aus-



3  -  Synopse 2. erneute Beteiligung § 4a II i. V. m. §§ 3 II und 4II BauGB: Bebauungsplan H 33 „Gewerbegenbiet Ondrup“ 

 

 
gleichsmaßnahmen im Kreis Coesfeld (Kreis Coesfeld, 2006), soll über das Ökokonto der Wirt-
schaftsbetriebe des Kreises Coesfeld abgelöst werden (Fläche Pierk-Düsterbach / Az. 70.2.12.4-
3.8). Dem Verfahren wird zugestimmt. 
 
Veröffentlichung der Ausgleichsmaßnahmen im Kompensationsverzeichnis 
 
Zusätzlich wird auf die Veröffentlichungspflichten des § 34 Landesnaturschutzgesetz hingewie-
sen, welches am 19.02.2022 in Kraft getreten ist. Hierzu sind mir die Ausgleichsmaßnahmen 
nach Satzungsbeschluss abschließend mitzuteilen: 
 
(1) Die unteren Naturschutzbehörden führen das Kompensationsverzeichnis nach § 17 Abs. 6 

des Bundesnaturschutzgesetzes für ihren Zuständigkeitsbereich. Im Rahmen dieses Ver-
zeichnisses sind auch die nach § 34 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes durchgeführ-
ten Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000 (Kohärenz-
sicherungsmaßnahmen), die nach § 44 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes Schadens-
begrenzungsmaßnahmen gesondert auszuweisen. Die für die Festsetzung der Maßnah-
men zuständigen Behörden haben den unteren Naturschutzbehörden die Flächen sowie 
Art und Umfang der darauf durchzuführenden Maßnahmen, die Art der Sicherung der Maß-
nahmen und nachfolgend deren Umsetzung mitzuteilen. Dies gilt nicht für diejenigen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes, deren 
Fläche kleiner als 500 Quadratmeter ist. Die Gemeinde übermitteln den unteren Natur-
schutzbehörden die erforderlichen Angaben, wenn Fläche oder Maßnahmen zu Ausgleich 
im Sinne des § 1a Absatz 3 des Baugesetzbuchs in einem gesonderten Bebauungsplan 
festgesetzt sind oder Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durch-
geführt werden. Hierfür gilt ebenfalls die Anwendbarkeitsschwelle des Satzes 4. 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise, insbesondere derjenige auf die Veröffentlichungspflicht nach § 34 LNatSchG, wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
 
Lfd. Nr. 12 Amprion GmbH mit Schreiben vom 06.05.2022: 
 
Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung liegt in einem Abstand von mindestens 200 m west-
lich zur örtlich vorhandenen Leitungsmittellinie der im Betreff genannten Höchstspannungsfreilei-
tung - 220-kV-Höchstspannugsfreileitung Münster – Gersteinwerk, BI. 2617 (Maste 72 bis 73) - 
von Amprion. Zum Bebauungsplan H 33 und der damit verbundenen Ausweisung von Gewerbe-
flächen haben wir bereits mehrfach (zuletzt mit Schreiben vom 12.04.2021) Stellungnahmen ab-
gegeben. Gegen die geplanten Ausweisungen und einen Satzungsbeschluss zur o.g. Bauleitpla-
nung in der hier eingereichten Fassung bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Lfd. Nr. 18 Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit Schreiben vom 29.04.2022: 
 
Gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes Münsterland keine 
Bedenken. 
Die Wallhecken sind jedoch entsprechend ihrer tatsächlichen Eigenschaft als Waldfläche darzu-
stellen oder außerhalb des Plangebietes zu ersetzen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
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Die Ansicht, dass die Wallhecken im Bebauungsplan als Waldfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 lit. 
b) BauGB festzusetzen oder vollständig – auch hinsichtlich der Bereiche, die erhalten bleiben – 
zu kompensieren sind, trifft nicht zu. Zwar handelt es sich bei Wallhecken um Wald im gesetzli-
chen Sinne (§ 1 Abs. 1 Landesforstgesetz NRW – LoFG). Die Überplanung in der hier vorgese-
henen Weise, also nicht als Waldfläche, sondern als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Zweckbestimmung Wallhecke stellt 
jedoch keine ausgleichspflichte Waldumwandlung im Sinne von § 39 FoG NRW i.V.m. § 9 Bun-
deswaldgesetz – BWaldG dar. Eine Umwandlung in diesem Sinne ist nur bei einer damit verbun-
denen Rodung gegeben, während die Festsetzung gerade die Erhaltung der geschützten Wall-
hecken bezweckt. 
Vor diesem Hintergrund ist ein weitergehender Ersatz nicht erforderlich. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 
 
Lfd. Nr. 32 Bundesanstalt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr mit Schreiben vom 14.04.2022: 
 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange 
der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände.  
Die von Ihnen beabsichtigte Maßnahme befindet sich im Bereich militärischem Luftverkehrs-  Tief-
flug Jet. 
Die Belange der Bundeswehr sind somit ggf. mehrfach berührt. Ich weise darauf hin, dass sich 
Ihr Plangebiet im Bereich eines militärischen Fluggebietes befindet. Hier ist mit Lärm- und Ab-
gasimmissionen zu rechnen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
4. Anregungen Privater: 
 
4.1. Petent PP mit Schreiben vom 19.04.2022: 
 
Wir freuen uns als BI, dass die lange in Aussicht gestellte Bürgerversammlung nun am 25.04. 
stattfinden soll. Zur Terminabfolge in der aktuellen Bürgerbeteiligung müssen wir jedoch sehr 
deutliche Kritik üben: 
 
Sie haben den Planentwurf genau am ersten Montag der Osterferien veröffentlicht - und im Ge-
gensatz zum anderen Verfahren paralleler Beteiligung (A 73) die Unterlagen auch nicht einmal 
am Wochenende vorher im Internetportal freigeschaltet. Skuriler noch: Der Plan H 33 stand zuvor 
das ganze Jahr lang nicht auf der Liste der laufenden Planverfahren der Gemeinde! 
 
Auch den Termin für die Bürgerversammlung haben Sie auf den Montag direkt nach den Oster-
ferien gelegt - mit einer Pressemeldung am zweiten Tag der Ferien. Und dann erbitten Sie auch 
noch eine Voranmeldung als weitere Hürde!  
 
Viele Bürger sind im Urlaub und erfahren nichts vom Termin - direkt nach der Rückkehr sind die 
Chancen, sich darauf einzustellen und noch anzumelden minimal.  
Genau so konstruiert man eine Zeitabfolge, wenn man nicht will, dass ein Bürger kommt!  
Es ist wirklich enttäuschend, wie viel Engagement die Gemeinde in das Verstecken des Verfah-
rens vor ihren Bürgern steckt. Intransparenz ist ein klassisches Zeichen schwacher Argumente. 
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Wie viel besser könnte der Plan sein, wenn diese Energie in eine sinnvolle Ausarbeitung gesteckt 
würde!  
 
Jetzt haben Sie wieder nur das Minimum an inhaltlicher Nachbesserung umgesetzt, weitere hand-
werkliche Fehler gemacht und neue Schwächen eingebaut.  
 
Mit etwas Offenheit für Anregungen entstehen bessere Pläne!  
 
Wir engagieren uns gegen das Industriegebiet und für ein verträgliches Gewerbegebiet! Die BI 
befürwortet den Standort der Feuerwache entgegen irreführenden anderen Behauptungen.  
 
Doch abermals kann sich die Feuerwache verzögern - durch die Fehlentscheidung, eine Teilung 
des Planverfahrens mit fadenscheinigen Ausflüchten zu verhindern. Ein reines Machtspielchen?  
Und der Bedarf an Gewerbeflächen?  
Warum telefoniert die Gemeinde seit vielen Monaten früheren Interessenten an Gewerbeflächen 
am Südkamp hinterher, um die Flächen loszuwerden? Das spricht nicht für hohen Bedarf!  
 
Wir würden uns freuen, wenn sich die Gemeinde endlich etwas für zeitgemäße nachhaltige Pla-
nung öffnet. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Kritik zum Verfahrensablauf und die Unterstützung für den Standort der Feuerwehr werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
4.2. Petent MM mit Mail vom 05.05.2022: 
 
Zunächst möchte ich mich für die von Ihnen durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltung be-
danken. Es sind wieder aufschlussreiche Aspekte zur Sprache gekommen und es konnten viele 
Fragen gestellt werden. Das sollte auch in Zukunft so beibehalten werden. 
Leider blieben einige Fragen offen, bzw. wurden nur ungenügend beantwortet. Ebenfalls ist mir 
aufgefallen, dass in dem neuen Bebauungsplan zu H 33 kaum auf die Belange und Einwände 
der Einwohner eingegangen wurde, geschweige denn, dass die Wünsche und Anregungen im 
Plan umgesetzt wurden. 
 
Haben Sie die Absicht, den Plan noch einmal zu ändern und die in der Bürgerinformationsveran-
staltung genannten Bedenken, falschen Berechnungen und fatalen Fehlplanungen in den Ver-
kehrswegen zu überarbeiten? 
Oder gab es die Bürgerbeteiligung nur „zum Schein“, oder gar auf Druck der Bürgerinitiative? 
 
Es macht sich das Gefühl breit, dass die Gemeinde überhaupt keine Absicht hat, den Bebau-
ungsplan noch einmal zu ändern, da dies eine erneute Offenlage und einen erneuten Zeitverzug 
bedeutet. Zumindest kann man das aufgrund der Aussagen von Herrn Stohldreier, in seinem 
Grußwort zum Jahreswechsel 2021/22, Zitat: „Auch der Neubau der Feuerwehr in Herbern rückt 
näher. Die Satzung für das Gewerbegebiet H 33 wird im Frühjahr beschlossen, sodass dann 
zeitnah mit dem Bau begonnen werden kann.“ und von Frau Ahmann auf der letzten Ratssitzung 
Zitat: „bis zum Sommer werden wir damit fertig sein.“ vermuten. 
 
Mit diesen Aussagen gehen Sie fest davon aus und das schon seit Beginn des Jahres, dass der 
Bebauungsplan in der jetzigen Form beschlossen wird. Dies hebelt die demokratischen Grunds-
ätze sowie den Sinn und Zweck der erneuten Offenlage von vornherein aus. 
 
Auch würde mich interessieren, warum Sie in dem neuen Plan wieder den großen Baum auf der 
Wiese nicht eingezeichnet haben. 
Ist der in Ihren Augen schon gefällt? Diese Frage ist immer noch nicht beantwortet. 
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Warum planen Sie ein Gewerbegebiet an einer Stelle auf Ihrem Gemeindegrund, die am weites-
ten von jeder Autobahnauffahrt entfernt ist? 
Mit Zufahrten die immer über mehrere hundert Meter durch Wohngebiete führen? 
 
Den absoluten Höhepunkt stellt aber das von Ihnen beauftragte Planungsbüro dar. 
 
Ich habe während der Veranstaltung, nach der Präsentation von Herrn Reimann vom Planungs-
büro Hahm aus Osnabrück nachgefragt, wann denn die von Ihm vielfach erwähnte, abendliche 
Spitzenstunde sei. Daraufhin musste er sich eingestehen, dass er das nicht wisse. 
 
Wenn ein von der Gemeinde beauftragtes Planungsbüro, was u.a. in der Kopfzeile seiner Prä-
sentation auch noch mit dem Begriff „Verkehrsplanung“ wirbt, die fachspezifischen Begriffe nicht 
erläutern kann ist es definitiv das falsche Unternehmen. 
 
Es macht Sie, als Verantwortliche der Planung, lächerlich. Und das vor fast Einhundert Einwoh-
nern Herberns. Aber es kommt noch besser:  
Das von Ihnen zur Planung von H 33 und zur Präsentation der Ergebnisse der Verkehrszählung 
beauftragte Ingenieurbüro ist nicht in der Lage Prozentzahlen richtig auszurechnen. In der ge-
zeigten Präsentation wurden durch die Verkehrszählung 100 Fahrzeuge auf der Vogelrute ermit-
telt. Die nachweislich falsche Hochrechnung ergibt lt. Herrn Reimann 176 Fahrzeuge, was laut 
ihm einen Anstieg von 44% bedeutet. 
Um festzustellen, dass das nicht sein kann, muss man nur in der sechsten Klasse aufgepasst 
haben. Es steht leider genauso in der Präsentation. 
Ich habe es mir während der Veranstaltung gespart, dahingehend weiter nachzufragen, um die 
Verantwortlichen der Gemeinde nicht zu blamieren. Fast alle anderen Prozentangaben stimmen 
ebenfalls nicht. Damit führen Sie die Einwohner Herberns an der Nase herum. 
 
Haben Sie sich die Präsentation im Vorfeld einmal angesehen, oder verlassen Sie sich blind auf 
die von Ihnen beauftragten Unternehmen? 
Das ist eindeutig ein Fehler. Finden Sie es richtig, für solche Ergebnisse viel Geld zu bezahlen? 
Sie müssten doch aus der Vergangenheit gelernt haben, das Ihre bzw. die Planungen des Inge-
nieurbüros nicht passen, wie z. B. an der Einmündung Ondruper Strasse / Südfeld. Dort mussten 
Sie nach der Fertigstellung Flächen zurückkaufen, um überhaupt eine halbwegs passable Abbie-
gemöglichkeit für LKW zu erreichen. Auch diese Nachbearbeitung der Strasse war reine Steuer-
geldverschwendung aufgrund von mangelhafter Planung. So etwas darf sich in Zukunft nicht wie-
derholen. 
 
Ich möchte Sie noch einmal bitten, sich von diesem Unternehmen in Zukunft nicht mehr beraten 
zu lassen und auf eine Zusammenarbeit mit diesem Ingenieurbüro zu verzichten 
 
Lassen Sie daher ein vernünftiges, rechtssicheres und korrekt ausgeführtes Verkehrsgutachten 
von einem erfahrenen Verkehrsplaner erstellen. 
Der wird Ihnen auch die fehlenden Strassenbreiten, die zu schmalen Gehwege und den anzu-
nehmenden Verkehrszuwachs, getrennt in PKW und LKW, aufzeigen.  
Die Frage nach den zusätzlichen LKW wurde übrigens auch in der Bürgerversammlung gestellt 
und nicht beantwortet. 
 
Ebenfalls wurde die Frage nach den LKW Stellplätzen, wie schon von mir bei der letzten Offen-
lage angemerkt, nicht beantwortet. 
 
Es wurde lediglich auf den Ausbau der Rastplätze an den Bundesautobahnen verwiesen und das 
keine Gemeinde öffentliche Toiletten in ein Gewerbe- bzw. Industriegebiet baut. Weil es keine 
Gemeinde macht löst es aber das Problem nicht. 
Der Vorschlag, dass die Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit nicht am Abladeplatz, 
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sondern vorher auf der Autobahn machen sollen, zeigt leider, dass insbesondere Ihnen, Herr van 
Roje, jede Kenntnis zu diesem Thema fehlt. 
Sie und auch die LKW Fahrer können die Uhr nicht anhalten. In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf die EU Verordnungen 561/2006 und 165/2014 hinweisen, in denen die Lenk- und Ruhe-
zeiten EU weit geregelt sind. 
 
Eine letzte wichtige Frage: 
 
Brauchen wir dieses Gewerbegebiet überhaupt noch? 
 
Von den einheimischen Gewerbetreibenden erhält man größtenteils die Rückmeldung, dass kein 
Bedarf besteht. Auch die Grundstücke im Südkamp bieten Sie noch an. Daraus lässt sich nur 
schließen, dass noch freie Gewerbeflächen vorhanden sind. 
 
Sie lassen ja keine Informationen an die Öffentlichkeit, mit der Begründung, dass Sie keine Was-
serstandsmeldungen“ geben wollen. 
 
Wie viele Grundstücke sind denn jetzt definitiv vorgemerkt bzw. verkauft? Warum halten Sie das 
geheim? 
 
Ich freue mich über eine zeitnahe Beantwortung meiner Fragen und Berücksichtigung meiner und 
anderer Vorschläge. Dazu möchte ich noch anmerken, dass keiner etwas gegen ein vernünftig 
geplantes und zukunftssicheres Gewerbegebiet einzuwenden hat. 
 
Das ist bislang aber noch nicht der Fall, da sowohl der Hochwasserschutz, als auch ökologische 
Aspekte und das Verkehrsaufkommen nicht fachgerecht und nach neustem Stand in die Planung 
eingeflossen sind: 
 
Es hat auch niemand etwas gegen ein neues Feuerwehrgerätehaus. Allerdings darf die Ge-
meinde das nicht als Deckmantel für ein uneingeschränktes Industriegebiet, so wie es zu Anfang 
geschehen ist, benutzen. Im Moment wird die Feuerwehr immer noch vor ein unsachgemäß ge-
plantes Gewerbegebiet geschoben, um die Politik von der Notwendigkeit zu überzeugen. Das 
wollen wir nicht. Nehmen Sie die Feuerwehr aus der Planung von H 33 raus, das Argument mit 
den erhöhten Kosten der Planung ist mittlerweile hinfällig, die Baukosten sind in den letzten zwei 
Jahren dramatisch gestiegen. 
 
Lassen Sie die Feuerwehr als letztes Gebäude im Süden zu. Somit haben Sie eine saubere Tren-
nung, soweit noch möglich, zwischen Gewerbegebiet und Wohnbebauung. Diese Fläche können 
Sie dann ökologisch weitaus sinnvoller nutzen als mit meterhohen Anfüllungen zu verunstalten. 
Damit schaffen Sie Ausgleichsflächen für andere Projekte und können die Ökobilanz auf Gemein-
degrund realisieren. Herbern ist ein grünes, naturnahes Dorf. Deshalb sind viele Menschen hier 
hingezogen. 
 
Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Einwand gegen die Planung H 33 und geben es auch 
dem Rat zur Einsicht. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Ausführungen zur Bürgerversammlung und zum Verfahren werden zur Kenntnis genommen. 
Die Unterstellung, die Verwaltung und die Politik hätten kein Interesse an einem offenen und kon-
struktiven Planverfahren, trifft nicht zu. Vielmehr diente die Bürgerversammlung, die gesetzlich nicht 
vorgeschrieben ist, ausdrücklich dazu, die Planung und ihre Hintergründe zu erläutern. Darin offen-
bart sich kein Demokratiemangel. 
 
Die Pappel im Bereich der Lindenstraße befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches der Pla-
nung. Eine Fällung wird durch den Bebauungsplan nicht vorentschieden und muss daher auch nicht 
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im Planverfahren diskutiert werden. Im Hinblick auf ihr Alter und ihren Wuchszustand können keine 
besonderen städtebaulichen oder ökologischen Schutzerfordernisse abgeleitet werden, sodass von 
besonderen Schutzfestsetzungen im Hinblick auf die ins Plangebiet hineinragende Baumkrone ab-
gesehen wird. 
 
Die Feststellung, dass die vom Planungsbüro in der Bürgerinformationsveranstaltung am 
25.04.2022 aufgeführten Prozentzahlen zu den prognostizierten verkehrlichen Steigerungen falsch 
waren, ist richtig. Die tatsächlichen Steigerungen in den Spitzenstunden wurden jedoch richtig dar-
gestellt, so dass deutlich wurde, wie viel Fahrzeuge tatsächlich die Verkehrsachsen nutzen werden. 
 
LKW-Stellplätze werden im Bebauungsplan nicht explizit festgesetzt. Ob im öffentlichen Verkehrs-
raum eine begrenzte Zahl an öffentlichen Stellplätzen angelegt wird, soll die nachfolgende Verkehrs-
anlagenplanung ergeben. Ziel ist es jedoch, dass notwendige Stellplätze auf den eigenen Grundstü-
cken vorzuhalten sind. Spezielle Wartezonen für LKW, die ggf. für eine Übernachtung geeignet wä-
ren, sind an dieser Stelle nicht vorgesehen.  
 
Der Bebauungsplan dient dazu, ein angemessenes und attraktives Angebot verfügbarer Gewerbe-
flächen zu schaffen, um Ascheberg und Herbern als Gewerbestandort zu sichern. Dies gilt unab-
hängig von konkreten Ansiedlungswünschen und ist nach wie vor das Planungsziel. 
 
Bedenken gegen die Planung bestehen weder aus Gründen des Hochwasserschutzes noch unter 
ökologischen Aspekten oder wegen des Verkehrsaufkommens. 
 
An der Festsetzung des GE 1 wird festgehalten. Es handelt sich um eine sinnvolle Arrondierung der 
Bauflächen entlang der Lindenstraße. 
 
 
4.3. Petent MM mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Ich nehme Bezug auf Ihre bisherige Darstellung der Verkehrssituation im neuen Planungsgebiet 
H33 und die von Ihnen bisher gegebenen Antworten in Ihrem Antwortschreiben vom 
17.11.2021. In diesem Schreiben gingen Sie nach erneuter Nachfrage auf meine Fragen vom 
April 2021 ein. 
 
1. Sie schrieben: " Durch die Bestandssituation der öffentlichen Verkehrsanlagen ist eine unmit-
telbare Verteilung der Liefer-/ Kundenverkehre zu erwarten." 
Diese Aussage ist reine Spekulation, beruht auf keinem fundierten Nachweis und ist mit der ak-
tuellen Situation und dem Preiskampf im Transportgewerbe absolut nicht zu vereinbaren. Der 
größte Teil der Warenlieferungen wird aus Kostengründen mittlerweile von osteuropäischen 
Transportdienstleistern übernommen. Diese würden dann hauptsächlich über die A2 bis zum 
Kamener Kreuz, die A1 und die Abfahrt Werne, die B54 und die Rankenstraße zum Gewerbe-
gebiet Herbern fahren. Das ist laut Navigationssystem der kürzeste Weg. Das bedeutet, dass 
von einer gleichmäßigen Verteilung überhaupt nicht die Rede sein kann. Allerdings ist das auch 
der Schulweg von vielen Kindern. Unter anderen auch von unseren Kindern. Ein Zebrastreifen 
an der Kreuzung Rankenstraße / Lindenstraße wurde bereits abgelehnt, da es anscheinend 
nicht gefährlich genug ist. 
 
Weiterhin steht die Frage im Raum, was passiert, wenn die einheimischen Gewerbebetriebe 
keinen Bedarf sehen? Bleiben die Grundstücke dann frei? Ich denke nicht. Die AGEG ist eine 
GmbH und damit ein Wirtschaftsunternehmen, das Gewinn erzielen muss, um seine Angestell-
ten zu bezahlen. Auffällig ist an dieser Stelle auch, dass der eingetragene Geschäftsführer der 
AGEG gleichzeitig der Fachbereichsleiter in der Gemeinde ist und zuständig für Gewerbegrund-
stücke und Wirtschaftsförderung. Meines Erachtens nach kann so keine Objektivität bei der 
Vergabe der Grundstücke gewährleistet werden. 
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Wenn Sie die Grundstücke anderweitig vergeben, also nicht an einheimische Betriebe, möchte 
ich Sie nochmal an die nicht ausreichend dimensionierten Straßenbreiten hinweisen. Sollte sich 
dort beispielsweise ein Lohnunternehmer niederlassen, so nutzt dieser hauptsächlich Fahr-
zeuge bis zu 3 Meter Fahrzeugbreite. Wie sollen diese Fahrzeuge aneinander vorbeifahren, bei 
einer Fahrbahnbreite von 5,70 Metern? Die Bilder der messenden Straßenbreite folgen in der 
nächsten Email. 
 
2. Zitat: "Gegen Ihre dreiste Unterstellung, ich wolle Ihnen und weiteren Anwohnern Lärm Ge-
stank, Verkehr und weitere Emissionen rund um die Uhr" vor die Nase " setzen verwehre ich 
mich in aller Deutlichkeit." 
 
Dazu kann ich nur sagen, dass das zum einen nicht dreist und desweiteren keine Unterstellung, 
sondern eine Tatsache war. Sie haben sich vehement dagegen gewehrt den zukünftigen Ver-
kehr zu untersuchen und machen das heute immer noch, bzw. lassen sich falsche Zahlen dazu 
vorlegen. Wir haben mit anerkannten Prognosebeispielen gerechnet.  Weiterhin wäre das nach 
dem damaligen Plan zulässig gewesen, auch wenn Sie immer beteuerten, dass so etwas nicht 
dahin kommt. Als dreist würde ich hingegen Ihr Verhalten mir gegenüber bezüglich eines Tele-
fonats mit Ihnen bezeichnen und bitte in diesem Zusammenhang noch einmal um eine klare 
Darstellung des Sachverhalts gegenüber dem Rat. 
 
Unabhängig ob Industrie- oder Gewerbegebiet haben Sie ein erhöhtes Aufkommen an Schwer-
verkehr, welches Sie vernünftig untersuchen müssen. Sollte sich in dem Gebiet ein Lohnunter-
nehmer niederlassen würde das in der Erntezeit Lärm und Gestank rund um die Uhr, auch 
sonntags bedeuten. 
 
Im Anhang finden Sie ein paar Bilder, die an einem Sonntag(!) gar nicht weit von Herbern in ei-
nem Industriegebiet/ Gewerbegebiet gemacht wurden. Das ist Lärm, Dreck und Gestank. Was 
glauben Sie, wo die Fahrer der LKW, die dort Ihre gesetzlich vorgeschriebene Wochenendruhe-
zeit machen, zur Toilette gehen? Die machen dort Pause, obwohl der nächste Autohof nur 7 
Km entfernt ist. Das passt nicht zur Aussage von Herrn van Roje, dass die Fahrer zum Pause 
machen woanders hinfahren.  
 
Ich möchte Sie bitten, die oben geschilderte Situation zu berücksichtigen und in Ihre Planungen 
vernünftig einzubeziehen. 
 

 
Parkplatz unbefestigt 
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Parkstreifen 

 
Parkstreifen 
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Parkstreifen links 
 
 

 
Parkstreifen rechts 
 
 
Ergänzende Mail des Petenten MM vom 11.05.2022: 
 
Im Anhang finden Sie den Nachtrag zu meiner heutigen Email. Sie können die Örtlichkeit sehr 
gut erkennen, Es handelt sich um die Ondruper Straße, an der Stelle an der Sie drei Zufahrten 
zu den Gewerbegrundstücken planen. Die Fahrbahnbreite beträgt hier 5,70 Meter, eine ent-
sprechende Verbreiterung ist an dieser Stelle nicht möglich, allerdings notwendig. Diese Breite 
ist für den Zweck der Straße überhaupt nicht zulässig. 
In einer Spielstraße in Ascheberg haben Sie eine Fahrbahnbreite von 5,50 Metern angesetzt, 
sind Sie wirklich der Meinung, dass 20 cm mehr Fahrbahnbreite für ein Gewerbegebiet ausrei-
chend sind? Sie haben auf der Bürgerversammlung auch die Bitten und Einwände der Feuer-
wehr gehört. Sobald an dieser Stelle ein Fahrzeug parkt, ist ein schnelles Vorankommen nicht 
mehr möglich. 
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Blick Ondruper Straße 
 

 
Messstelle 
 

 
Straßenbreite Ondruper Straße 
 
Abwägungsvorschlag: 
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In der Begründung wurde dargelegt, dass die zu erwartenden Mehrverkehre in den umliegenden 

Straßen verträglich abgewickelt werden können. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich 

um Sammelstraßen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für 

Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit 

einem Gewerbegebiet „Ondrup“ deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben.  
 
Die Organisation der AGEG und die Vermarktung der Grundstücke sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und bedürfen daher keiner Erörterung. 
 
Die Dimensionierung der Verkehrsflächen im Plangeltungsbereich entspricht denjenigen im be-
reits realisierten Anfangsbereich und ist für die Erschließung der anliegenden Gewerbegrundstü-
cke ausreichend. Auch bei der Ondrup-Ondruper Straße gibt es im laufenden Betrieb keine Prob-
leme in der Verkehrsabwicklung. Eine größere Dimensionierung ist unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten ungünstiger und würde dann auch andere Problemlagen entstehen lassen (z.B. zu 
schnelles Fahren, zu große Versiegelung), die nicht erwünscht sind. Im Übrigen ergibt sich aus 
Nr. 6.1.1.2 der der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt 06“, dass ein Ausbauzu-
stand einer Straße schon bei einer Breite von 5,50 m jedenfalls bei verminderter Geschwindigkeit 
einen grundsätzlich gefahrfreien Begegnungsverkehr unter Lkw-Beteiligung zulässt. 
 
Spezielle Wartezonen für LKW werden im Plangebiet nicht vorgesehen. Sofern LKW in straßen-
verkehrsrechtlich zulässiger Weise im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden, handelt es 
sich um einen in einem Gewerbegebiet „normalen“ und insofern zumutbaren Vorgang. Die ge-
genteilige Bewertung des Petenten wird zur Kenntnis genommen. Ordnungswidriges Verhalten 
der Fahrer ist hingegen ggf. ordnungsrechtlich zu ahnden und nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung.  
 
 
 
4.4. Petent KK mit Mail vom 11.05.2022: 
 
bezüglich der Offenlage des Bebauungsplanes H33 hat die KK folgende Einwendungen, welche 
im Verfahren betrachtet werden sollen: 
 
1.  Erschließung der mittleren Grundstücke: 
 

 
 
 
Die vorgelegte Planung berücksichtigt eine Erschließung der Grundstücke 
-  über den neu geplanten Stich von Norden 
-  von der Lindenstraße aus 
-  von den angrenzenden Flächen im Norden aus (im Rahmen der   
Grundstückserweiterung). 
 
Dies bildet aus Sicht der KK ein unzulässiges Ausschlusskriterium für die freie   
Vermarktung der mittleren Grundstücke. 
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Durch diese Planung ist der Erwerb der Grundstücke eingeschränkt   
-  auf entweder die Eigentümer der nördlichen Flächen oder   
-  auf Käufer, welche von den angebotenen Flächen 3 oder 2 Grundstücke erwerben   
und dabei die Erschließung entweder von der Lindenstraße oder über den neuen Stich er-
schlossen werden können. 
 
→ die mittleren Grundstücke können nicht einzeln oder im Verbund erworben werden, da es 
keine unabhängige Erschließung gibt. Das verhindert eine freie Vermarktung ALLER Grundstü-
cke, wie sie durch die Planung sichergestellt werden sollte. Daher muss anders geplant werden. 
 
2.  Erhalt und Wiederherstellung der Wallhecke im Norden des Planungsgebietes Die Ge-
meinde muss bei den Planungen zu Wohn- und Gewerbegebieten einen besonderen Fokus auf 
den Umwelt- und Klimaschutz richten, wenn sie das sich selbst gegebene Klimaschutzkonzept 
ernst nimmt.   
 
Wallhecken sind ein besonderes Schutzgut! Zu ihrem Erhalt und ihrer Wiederherstellung gelten 
folgende Bestimmungen und Gesetze:   
Hecken und Wallhecken sind geschützte Landschaftsbestandteile, die nicht gerodet oder zer-
stört werden dürfen (§ 4 und § 47 Landschaftsgesetz).  Windschutzstreifen und Wallhecken un-
terliegen darüber hinaus dem Schutz des Forstgesetzes. 

 
Quelle: LANUV   
 
Diese Hecke ist in einem schlechten Zustand und muss auf gesamter Länge wiederhergestellt 
werden. 
Auch die Wallhecke im nördlichen Bereich ist in einem ökologisch schlechten Zustand, sie muss 
aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit wiederhergestellt und mit der westlich geplanten 
Wallhecke ökologisch sinnvoll vernetzt werden. 
 
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt die Landesbehörde Forst und Wald (Dokument III, Nr 
18), welche die forstlichen Belange nicht ausreichend berücksichtigt sieht. 
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Der invasive Eingriff in die Wallhecke mit 3 geplanten Zufahrten ist unnötig und neu zu planen, 
die Verkehrsführung im Plangebiet anzupassen. Sollte ein Durchbruch unverzichtbar sein, dann 
sollten die Durchfahrten auf eine reduziert werden, wie z. B. hier symbolisch gezeigt: 
 
 
 

 
 
Dabei sollten Einbahnstraßenregelungen den Begegnungsverkehr ausschließen, die Durchfahrt 
sollte nach Osten orientiert sein, da von hier die Verkehrsflüsse stärker zu erwarten sind (Ablei-
tung über Ondrup-Ondruper Strasse und nicht durch den Ortskern). 
 
3.  Artenschutzrechtliche Prüfung ÖKON 
Die Schlussfolgerungen des Artenschutzrechlichen Fachbeitrages sind aus Sicht der UWG an-
zuzweifeln, da nicht das ganze Planungsgebiet kartiert worden ist. Damit kann es zu Fehlein-
schätzungen bei der Betrachtung der Fledermausbeobachtung kommen (Durchflug/Jagd im Un-
tersuchungsgebiet, aber was ist, wenn die Ansiedlung im nicht-kartierten Bereich vorhanden 
ist?). 
Des Weiteren ist der Einfluss/die Auswirkung der gerodeten, wiederherzustellenden   
Wallhecke bei der Betrachtung von Gehölzgebundenen/-bewohnenden Brutvögeln nicht ange-
messen berücksichtigt. So hat man in Oldenburg folgenden Bestand in Wallhecken festgestellt: 
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Daher sollte hier eine Nachkartierung des ausgelassenen Planungsbereiches erfolgen, um auch 
hier einen Einblick über die Besiedelung von ggfs. schützenswerten Brutvögel- oder Fleder-
mausarten zu haben, und basierend hierauf zu einer Entscheidungsfindung zu kommen.   
 
Den Schlussfolgerungen im Bereich Umweltschutzprüfung 2.1.4 können wir daher nicht fol-
gen/zustimmen, da sie auf einer defizitären Datenlage getroffen worden sind.   
 
4.  Dokument V: Stellungnahmen von Fachbehörden sowie sonstiger Träger 
öffentlicher Belange aus der 1. erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m.   
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 24.03.2021 
 
Aus dem Dokument ist nicht erkenntlich, ob die Träger öff. Belange und Fachbehörden erneut 
zu einer Stellungnahme aufgefordert sind. So spricht der Kreis immer noch von einem Industrie-
gebiet(IG) und dem dazu erforderlichen Immissionsschutz. Ein GI ist aber gar nicht mehr Be-
standteil der Planung. Sind die Ausführungen dann noch gültig?  Auch die anderen Stellung-
nahmen sind älter als 1 Jahr. 
 
Hier sollten aus Sicht der KK neue Stellungnahmen, insbesondere wegen der kritischen Ein-
schätzung des Kreises, eingefordert werden. 
 
5.  Bebauungsplan: Umweltschutz 2.1.5 Fläche/Boden 
In Dokument III hat der Kreis Coesfeld in seiner Stellungnahme eine orientierende Bodenunter-
suchung als erforderlich angesehen. Der BPlan weist im betreffenden Kapitel 2.1.5 keine Anga-
ben dazu aus, es ist nicht erkenntlich, ob der Stellungnahme gefolgt wurde. Daher sind die 
Schlussfolgerungen anzuzweifeln, es ist nicht   
erkennbar, ob eine ausreichende Untersuchung/Analyse vorliegt.   
 
6.  Bebauungsplan: 2.1.7 Kulturgüter/ sonstige Güter 
Wenn die vom Kreis in Dokument III geforderte orientierende Bodenuntersuchung   
nicht durchgeführt worden ist, ein Ergebnis ist aus den Dokumenten zumindest nicht zu erken-
nen, ist die Aussage des B-Planes hierzu anzuzweifeln.   
 
7.  Bebauungsplan: 2.3.2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung /   
Ausgleichsmaßnahmen   
Bei der Ausgleichsberechnung wurde ein Bedarf an 173.700 WE ermittelt, welcher ca. 63.000 
WE gegengerechnet werden können. Damit gibt es einen Ausgleichsbedarf von 110.500 WE 
über Ökopunkte. 
Planungsmaßnahmen sollten im Einklang mit den Klima- und Umweltschutzzielen der Ge-
meinde stehen. Aus Sicht der UWG ist das hier nicht der Fall. Es sollen maximal 50% des WE-
Bedarfes über Ökopunkte ausgeglichen werden, die anderen 50% sind durch Maßnahmen im 
Planungsgebiet sicherzustellen. 
Dabei sollte hier für H33 ein Fokus auf die Hecken gelegt werden, da sie wertmäßig mit hohem 
Anteil zur Realisierung des Ausgleiches im Planungsgebiet beitragen können. 
 
8.  Einsatz regenerativer Energien   
Zur Erreichung der gemeindlichen Klimaschutzziele sehen wir von der UWG es als erforderlich 
an, den Einsatz von regenerativen Energien inhaltlich im Bebauungsplan zu fassen. Es soll si-
chergestellt werden, dass die sich ansiedelnden Unternehmen einen Teil ihres Energiebedarfes 
durch geeignete Anlagen selbst herstellen. Der Einsatz von Photovoltaik, Solarenergie oder Ge-
othermie sollte bei jeder Ansiedlung eines neuen Betriebes in einem signifikanten Umfang erfol-
gen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Zu 1. Erschließung der mittleren Grundstücke: 
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Der Bebauungsplan trifft keine konkreten Festsetzungen zur Erschließung einzelner Bereiche der 
Baugebiete. Ein Baugrundstück ist i.d.R. verkehrlich erschlossen, wenn es sich unmittelbar an 
einer öffentlichen Erschließungsstraße befindet. Es ist jedoch unter Wahrung entsprechender 
rechtlicher Erfordernisse auch denkbar über andere (ggf. auch fremde) Grundstücksteile 
zuzufahren. Insofern sind bei den mittleren Grundstücken prinzipiell mehrereZufahrtsoptionen 
denkbar (über: angrenzend vorhandene Grundstücke, neue Erschließungsstraße). Der B-Plan 
bietet damit hinreichende Optionen für eine spätere, nachfrageorientierte Vermarktung. 
 
Zu 2. Erhalt und Wiederherstellung der Wallhecke im Norden des Plangebietes: 
Die vorhandenen (Wall)hecken werden in der Planung durch die Ermittlung ihrer Wertigkeit in der 
Kompensationsberechnung und die durch Eingriffe resultierenden 
Kompensationsverpflichtungen berücksichtigt. Der Hinweis auf Pflegebedürfnisse wird an dieser 
Stelle zur Kenntnis genommen. Über die Festsetzungen des B-Planes hinausgehende 
Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei nachfolgend zu beachten. Bei den nicht als 
Maßnahmenfläche festgesetzten jeweils 10 m breiten Flächen im Bereich der Ondrup-Ondruper-
Straße handelt es sich um Gewerbegebietsflächen, auf denen die Beseitigung der vorhandenen 
Heckenstruktur nicht untersagt ist. Ob eine Heckenbeseitigung tatsächlich erfolgt, obliegt dem 
Grundstückseigentümer. Evtl. erfolgt z.B. eine Erschließung von Süden und macht den 
Heckendurchbruch entbehrlich. Bei einer öffentlichen Erschließungsstraße zur nördlichen 
Plangebietsgrenze ist dieser Heckendurchbruch sicher anzunehmen. Unabhängig von der 
Führung der Straße resultieren aus dem Planungsvorschlag eine deutlich größere Versiegelung 
und eine Einschränkung hinsichtlich der späteren Grundstücksaufteilung. Deshalb soll eine 
Änderung der Erschließungsplanung nicht erfolgen. 
 
Zu 3. Artenschutzrechtliche Prüfung: 
Die kritischen Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Das benannte Beispiel kann 
allerdings nicht unmittelbar auf die vorliegende Situation übertragen werden, da von 
unterschiedlichen Bestandssituationen auszugehen ist. Nachvollziehbare Gründe für eine 
Nachkartierung sind nicht erkennbar. Seitens des Gutachters liegt dazu auch eine entsprechende 
Stellungnahme vom 02.09.2021 vor.  
 
Zu 4. Dokument V: Stellungnahme von Fachbehörden: 
Die Träger öffentlicher Belange wurden zu jedem Verfahrensschritt gemäß der rechtlichen 
Anforderungen beteiligt. Sämtliche im Laufe des Verfahrens abgegebenen Stellungnahmen 
werden zum Satzungsbeschluss dem Rat der Gemeinde zur Abwägung vorgelegt. 
 
Zu 5. Bebauungsplan: Umweltschutz 2.1.5 Fläche/Boden: 
Als Resultat der Stellungnahme des Kreises Coesfeld erfolgte in der Planzeichnung eine 
Kennzeichnung als „Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind“. In Hinweis Nr. 6 wird auf das Untersuchungserfordernis aufmerksam 
gemacht. Die Begründung macht darüber hinaus ebenfalls erkennbar, dass orientierende 
Untersuchungen im Zuge einer geplanten baulichen Nutzung vorzunehmen sind. Damit wurde 
dem Sachverhalt in ausreichendem Umfang Rechnung getragen. 
 
Zu 6. Bebauungsplan: Kulturgüter/sonstige Güter 
In dem benannten Kapitel wird nicht auf orientierende Untersuchungen eingegangen, da mit einer 
solchen Untersuchung schädliche Bodenbelastungen erkundet werden und sich ein 
Zusammenhang mit Kulturgütern i.d.R. nicht ergibt. 
 
 
Zu 7. Bebauungsplan: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung / Ausgleichsmaßnahmen 
Die Aussage, dass weniger als 50% der Eingriffe innerhalb des Plangeltungsbereiches 
ausgeglichen werden ist korrekt. Tatsächlich liegt der Wert bei ca. 36 %. Es ist jedoch auch Ziel, 
an dieser Stelle eine möglichst intensive Gewerbegebietsnutzung unter guter Ausnutzung der 
Geltungsbereichsfläche zu ermöglichen. Insofern stellt die interne Kompensation bereits einen 
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hohen Anteil dar, welche zur Bewahrung eines hohen Anteils vermarktbarer Flächen auch nicht 
erhöht werden soll. 
 
Zu 8. Einsatz regenerativer Energien: 
Die Klimaschutzziele werden grundsätzlich geteilt. In dem vorliegenden Planverfahren soll jedoch 
auf diesbezüglich zwingende Festsetzungen verzichtet werden. Stattdessen soll im Rahmen der 
Flächenveräußerung beratend auf die Investoren eingewirkt und konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
4.5. Petentin RR mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Trotz eines neuen Entwurfes als Gewerbegebiet und nicht mehr als Industriegebiet hat sich we-
nig an den grundsätzlichen Problemen geändert und das ganze Projekt schlägt in der Nähe lie-
gende Anwohner langfristig in die Flucht. 
  
1. Die zusätzliche Verkehrsmenge beläuft sich nach Schätzungen auf ca. 1.300 Autos pro Tag, 
die überwiegend über die Rankenstr. und die Merschstraße fahren werden. In dieser Hinsicht ist 
das Gewerbegebiet Herbern eh schon eine Fehlplanung, da man durchs ganze Dorf fahren 
muss, um zur Autobahn zu gelangen. Die Erweiterung des Gewerbegebietes verschlimmert 
diese Situation drastisch. 
 
2. Wegen des Starkregens können die Gewerbeflächen angeschüttet werden. Doch was pas-
siert mit den bereits vorhandenen Nachbarn und deren Grundstücken? 
 
3. Ökologische Ansprüche im Bebauungsplan werden völlig außer Acht gelassen. 
 
4. Es wird nicht offen kommuniziert was für Gewerbe sich ansiedeln werden und welche Lärm-
belästigung das mit sich bringt. 
 
5. Die Straßen und Zuwegungen sind zu schmal und nicht bürgernah geplant. Warum ist ein 
Wendehammer geplant und keine Straße durchs Gewerbegebiet zur Ondruper Str.? 
 
6. Am oberen Teil des Gewerbegebietes soll eine Wallhecke entstehen, an der die Bürger dann 
"schön" spazieren gehen können und zum Schatte Pättchen kommen. Doch wer möchte denn 
zukünftig direkt an der Hochspannungsleitung entlang spazieren gehen? 
 
7. Es fehlen Stellplätze für die LKWs 
Ich bin immer noch der Meinung, dass ein neu geplantes Gewerbegebiet in die Nähe einer Au-
tobahnzufahrt gehört. Ob die Gewerbesteuer und die Arbeitsplätze in Ascheberg oder Herbern 
geschaffen werden, kann letzten Endes sowohl der Gemeinde als auch den Bürgern egal sein. 
Es sollte sinnvoll geplant sein und dann auch so umgesetzt werden. Dies ist meiner Meinung 
nach hier nicht geschehen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
In der Begründung wurde dargelegt, dass die zu erwartenden Mehrverkehre in den umliegenden 
Straßen verträglich abgewickelt werden können. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich 
um Sammelstraßen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für 
Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit 
einem Gewerbegebiet „Ondrup“ deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben.  
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Hinsichtlich der Ausführungen zur „Anschüttung“ der neuen Baugrundstücke geht die Petentin 
von einem falschen Verständnis der Bebauungsplanfestsetzungen aus. Die gestaffelten Fest-
setzungen zu den maximalen Höhen der Oberkante des Fertigfußbodens bilden lediglich die 
Bezugsgröße für die zulässige Gebäudehöhe. Die Ausnahmeregelung schafft die Möglichkeit, 
Gebäude gegenüber dem Straßenniveau auf einem erhöhten Sockel zu errichten, um die bauli-
che Anlage „hochwassersicher“ zu gestalten. Eine Veränderung des Geländeniveaus der Bau-
grundstücke ist hingegen nicht Gegenstand der Festsetzungen, wird also durch den Bebau-
ungsplan weder zugelassen noch angeordnet. Mithin führt die Planung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Situation der Nachbargrundstücke im Starkregenfall. 
 
Die Meinung der Petentin, dass ökologische Ansprüche außer Acht gelassen werden, wird nicht 
geteilt. Ca. 36 % des durch die Planung bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft können in-
nerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. An den Plangebietsgrenzen Richtung Osten 
und Süden ist über Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen eine Eingrünung als Übergang zur offenen Landschaft festgesetzt. Es ist jedoch auch 
Ziel, an dieser Stelle eine möglichst intensive Gewerbegebietsnutzung unter guter Ausnutzung 
der Geltungsbereichsfläche zu ermöglichen. Insofern stellt die interne Kompensation bereits ei-
nen hohen Anteil dar, welcher zur Bewahrung eines hohen Anteils vermarktbarer Flächen auch 
nicht erhöht werden soll. Auch auf sonstige zwingende Festsetzungen soll im Interesse individu-
eller Lösungen verzichtet werden. 
 
Es handelt sich um eine sog. Angebotsplanung, die nicht an konkrete Ansiedlungsvorhaben ge-
bunden ist, sondern prinzipiell einer Vielzahl denkbarer Interessenten offensteht. Die Gliede-
rung nach der Abstandsliste schafft ein grobes Raster, welche Art von Betrieben verträglich 
sind. Im Übrigen verfolgt die Gemeinde Ascheberg das Konzept, Lärmschutz für die Nachbar-
schaft in der Weise zu verwirklichen, dass die Richtwerte der TA Lärm eingehalten werden. 
Dies ist im Baugenehmigungsverfahren von der Genehmigungsbehörde zu prüfen und zu über-
wachen. Insofern kann das Baugenehmigungsverfahren eine sachgerechte Lösung der im Ein-
zelfall anstehenden Lärmschutzfragen unter Zugrundelegung der TA Lärm gewährleisten. Dies 
schließt nicht aus, dass es für den einen oder anderen Nachbarn des Plangebietes lauter wird, 
als es bisher der Fall war. Unzumutbare Lärmbelastungen muss jedoch niemand befürchten. 
 
Eine Straße durch das Plangebiet hindurch anstelle der vorgesehenen Sticherschließung be-
deutet eine deutlich größere Versiegelung und eine Einschränkung hinsichtlich der späteren 
Grundstücksaufteilung. Deshalb soll eine Änderung der Erschließungsplanung nicht erfolgen. 
 
Der Hinweis auf die herabgesetzte Erholungsqualität der Umgebung des Plangebietes wird zur 
Kenntnis genommen. Das Interesse an einem verfügbaren und qualitätvollen Gewerbeflächen-
angebot wird jedoch höher gewichtet als das Interesse der Plannachbarn an der Beibehaltung 
des Status Quo. 
 
 
4.6. Petenten SS mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Durch das geplante Gewerbegebiet wird unsere Lebensqualität sehr stark eingeschränkt.  
Einmal durch ein Gebäude was viel Schatten auf unser Grundstück wirft zudem der Blick auf 
eine "Wand". Der Höhenunterschied von der Lindenstraße zu unserem Grundstück ist enorm. 
Man möge es bedenken. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt. Angesichts der festgesetzten 
Baufenster und Gebäudehöhen sind weder eine unzumutbare Verschattung noch eine erdrü-
ckende Wirkung der künftigen Bebauung gegeben. Die Planung mag für die Petenten eine Ver-
schlechterung ihrer Wohnsituation bedeuten. Gegenüber dem Interesse an der Bereitstellung 
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neuer Gewerbeflächen kommt dem Interesse an der Beibehaltung der bisherigen Situation je-
doch geringeres Gewicht zu. 
 
 
4.7. Petent TT mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Im Rahmen der erneuten Offenlage sende ich Ihnen hiermit meine Eingabe, die ich in Form eines 
Videos verfasst und heute bei YouTube eingestellt habe.  
Der Link lautet: https://youtu.be/5aQjDagRBFE  
 
Zugleich sende ich Ihnen das Video gleich ebenfalls als Datei mittels WeTransfer. 
 
 
Ergänzende Mail vom 11.05.2022: 
 
Im Rahmen der erneuten Offenlage sende ich Ihnen hiermit meine Eingabe, die ich in Form eines 
Videos verfasst und heute ebenfalls bei YouTube eingestellt habe. 
Der Link lautet: https://youtu.be/5aQjDagRBFE 
 
Ich sende Ihnen dennoch parallel das Video hier als Datei, um am letzten Tag des Eingabezeit-

raums sicherzugehen, dass es als Bürgermeinung noch berücksichtigt wird. (1 Objekt, 200 MB 

insgesamt ・ Läuft am 8 Juni, 2022 ab) 

 
Es folgte eine textliche Zusammenfassung, die durch die Fachgruppe 60/Planung erstellt wurde: 
 
Liebe Herberner Heimatfreunde, mein Name ist Petent TT und ich bin froh an diesem sonnigen 
Maitag hier auf einem Acker zu stehen, in dessen Hintergrund immer noch das “Schwatte Pätt-
ken“ zu sehen ist, unbebaut und unabgerissen. Sie erinnern sich. Im vergangenen Sommer ging 
es darum, dass hier ein uneingeschränktes Industriegebiet entstehen sollte. Uneingeschränkt 
heißt, die Firmen, die sich dann hier hätten ansiedeln dürfen hätten so laut, so dreckig und so 
unangenehm wie möglich sein dürfen. Es gründete sich die Bürgerinitiative „3 gegen 33“. Es gab 
Flugblattaktionen, Treffen, viel Interesse der Bürgerinnen und Bürger und auch die Forderung 
nach einer transparenten Bürgerversammlung durch die Gemeinde, die allerdings erst jetzt am 
27.04.2022 stattgefunden hat. In der Zwischenzeit und das ist die gute Nachricht dieser kleinen 
Fortsetzungsgeschichte, ist das Industriegebiet allerdings vom Tisch. Was weiterhin hier entste-
hen soll, ist ein Gewerbegebiet und auf der Versammlung am 27., von der ich durch meine Kol-
leginnen und Kollegen der Bürgerinitiative - ich war verhindert - informiert wurde, hat der Bürger-
meister allerdings bekräftigt, dass es den Satzungsbeschluss für das Gewerbegebiet, das hier 
nun entstehen soll, bereits im Sommer geben soll. Also Bürgerversammlung am 27. April, Frist 
für Meinungen und Eingaben so wie diese hier 11. Mai. Das ist übrigens heute – ich wurde wieder 
so sehr überrascht, dass ich nicht mal zum Rasieren kam, was ich zu entschuldigen bitte.  
11. Mai Eingabe und dann im Sommer schon Satzungsbeschluss, d. h. eigentlich auf gut Deutsch, 
es ist egal, was die Bürgerinnen und Bürger noch einwenden wollen, es wird so oder so gemacht. 
 
Welche Fragen stehen im Raum? 
Z. B. wieviel zusätzliche Autos und wieviel zusätzlich LKW’s werden eigentlich, wenn hier ein 
Gewerbegebiet entsteht, zusätzlich pro Tag durch Herbern brausen. 
Aus einer Folie auf der Veranstaltung, auf der verbal der Frage ausgewichen wurde, ging hervor 
1300 zusätzliche Autos pro Tag. Das ist eine Menge Holz, wenn sie das mal durch 24 Stunden 
rechnen. Da denke ich an das Geräusch, das ich als Kind immer gerne gemacht habe, mich heute 
aber stört. … Geräusch … Die Frage nach den LKW’s wurde gar nicht beantwortet. Unser Experte 
bei der Bürgerinitiative; Philipp Röhnert, der auch die Webseite b-plan.info erschaffen hat und der 
in der Tiefe dort alles noch einmal zum Nachlesen aufbereitet, geht von 160 LKW’s zusätzlich pro 
Tag aus. Dieses Geräusch möchte ich ihnen nicht vormachen. Es ist sehr brutal (?). 
 

https://youtu.be/5aQjDagRBFE
https://youtu.be/5aQjDagRBFE
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Der zweite Punkt ist, dass hier ja dann neue Baugrundstücke aufgeschüttet werden, also hoch 
aufgeschüttet werden gegen Starkregen z. B. und hoch aufschütten bedeutet Wälle – mit ä – 
Böschungen. Wie genau die ausgestattet werden, wie hoch sie genau werden, das kann die Ge-
meinde nicht genau beziffern. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, für eine Nachbarin hier in der 
Gegend würde das bedeuten, dass auf einer Seite ihres Gartens auf einmal ein drei bis vier Meter 
hoher Wall entsteht auf dem dann z. B. ein Parkplatz einer angrenzenden Firma ist. Sodass zum 
einen sie plötzlich vor einer riesigen Wand lebt und zum anderen die Menschen, die dort morgens 
auf den Parkplatz fahren von oben ihr auf die Terrasse auf den Kopf gucken können.  
 
Der dritte Punkt ist, wenn hier schon ein Gewerbegebiet entsteht, hier in dieser schönen Natur 
wahrscheinlich unter Vernichtung des historischen Schwatten Pättkens, vermutlich auch unter 
Vernichtung der wunderbaren großen Pappel auf der Wiese. 
Wenn, dann sollte es zumindest umweltfreundlich sein und klimafreundlich. Wir sind ja schließlich 
in einer Zeit, in der wird darauf besonders viel Wert legen. Damit so etwas gelingt, braucht man 
natürlich Vorgaben von der Politik. Denn – und da zitiere ich Philipp – das öffentliche Recht setzt 
den Rahmen für wirtschaftliches Handeln. Ohne Rahmen hat der billigste die besten Chancen. 
Das ist Lebenserfahrung und Realität. Die Politik allerdings sagt, nein, wir haben da überhaupt 
keine Vorgaben geplant. Wir vertrauen auf die Freiwilligkeit der Firmen, die sich dann hier ansie-
deln. Da mag man sich fragen, ob diese Freiwilligkeit und dieser gute Glaube funktioniert.  
Es sind komplexe Sachverhalte, die sich entfalten, wenn eine stille, idyllische, vogeldurchzwit-
scherte, ruhige Natur, ein Naherholungsgebiet, ein münsterländisches Idyll einem Gewerbegebiet 
weichen soll. Es sind komplexe Sachverhalte, es sind brisante Vorhaben und es wäre schön, 
wenn die Gemeinde all dies in einfacher aber auch klarer, faktischer Form erklärt: Was wird tat-
sächlich geschehen? Welche Eckpunkte sind da? Und die Leute wirklich mitzunehmen. Ja, man 
muss sie nicht mal dort abholen, wo sie sind, denn abholen muss man nur Kinder aus dem Bäl-
leparadies. Sie kommen ganz von selbst die Leute, die sind interessiert. Das hat man ja an dem 
Erfolg der Bürgerinitiative gesehen. Aber sie wollen halt nicht abgespeist werden mit Nichtant-
worten. Ich hoffe, dass diese Antworten auch von der Gemeinde offiziell noch kommen, man mehr 
denn je auf Bürger eingeht und nicht ausweicht wie ein geschickter Boxer. Und vor allem, dass 
dieses Gewerbegebiet, wenn es denn entsteht, so verträglich gemacht wird für die Umwelt und 
Tiere, für die Menschen, für die Anwohner und für die weiterhin zu bewahrende Schönheit unse-
res münsterländischen Idylls. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Ausführungen zur Bürgerversammlung und zum Verfahren werden zur Kenntnis genommen. 
Die Unterstellung, die Verwaltung und die Politik hätten kein Interesse an einem offenen und 
konstruktiven Planverfahren, trifft nicht zu. Vielmehr diente die Bürgerversammlung, die gesetz-
lich nicht vorgeschrieben ist, ausdrücklich dazu, die Planung und ihre Hintergründe zu erläutern. 
Darin offenbart sich kein Demokratiemangel. 
 

In der Begründung wurde dargelegt, dass die zu erwartenden Mehrverkehre in den umliegenden 

Straßen verträglich abgewickelt werden können. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich 

um Sammelstraßen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für 

Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit 

einem Gewerbegebiet „Ondrup“ deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben.  
 
Hinsichtlich der Ausführungen zur „Aufschüttung“ der neuen Baugrundstücke geht der Petent von 
einem falschen Verständnis der Bebauungsplanfestsetzungen aus. Die gestaffelten Festsetzun-
gen zu den maximalen Höhen der Oberkante des Fertigfußbodens bilden lediglich die Bezugs-
größe für die zulässige Gebäudehöhe. Eine Veränderung des Geländeniveaus der Baugrundstü-
cke ist hingegen nicht Gegenstand der Festsetzungen, wird also durch den Bebauungsplan we-
der zugelassen noch angeordnet. 
Die Befürchtung, dass für die südlich ans GE 1 angrenzenden Grundstücke auf einer Seite des 
Gartens auf einmal ein drei bis vier Meter hoher Wall entsteht, auf dem dann z.B. ein Parkplatz 
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einer angrenzenden Firma liegen könnte, ist daher nicht begründet. Hinzuweisen ist hierzu auch 
auf die Regelung in § 9 Abs. 5 der Landesbauordnung (BauO NRW): Danach dürfen Verände-
rungen der Geländeoberfläche u.a. nur genehmigt werden, wenn dadurch keine Nachteile für 
Nachbargrundstücke entstehen. Somit werden die Bedenken zur Kenntnis genommen, aber nicht 
geteilt. 
Angesichts der festgesetzten Baufenster und Gebäudehöhen sind weder eine unzumutbare Ver-
schattung noch eine erdrückende Wirkung der künftigen Bebauung gegeben. Die Planung mögen 
die Plannachbarn als Verschlechterung ihrer Wohnsituation sehen. Gegenüber dem Interesse an 
der Bereitstellung neuer Gewerbeflächen kommt dem Interesse an der Beibehaltung der bisheri-
gen Situation jedoch geringeres Gewicht zu. 
 
Die Pappel im Bereich der Lindenstraße befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches der Pla-
nung. Eine Fällung wird durch den Bebauungsplan nicht vorentschieden und muss daher auch 
nicht im Planverfahren diskutiert werden. Im Hinblick auf ihr Alter und ihren Wuchszustand kön-
nen keine besonderen städtebaulichen oder ökologischen Schutzerfordernisse abgeleitet wer-
den, sodass von besonderen Schutzfestsetzungen im Hinblick auf die ins Plangebiet hineinra-
gende Baumkrone abgesehen wird. 
 
Die Meinung, dass ökologische Ansprüche außer Acht gelassen werden, wird nicht geteilt. Ca. 
36 % des durch die Planung bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft können innerhalb des 
Plangebietes ausgeglichen werden. An den Plangebietsgrenzen Richtung Osten und Süden ist 
über Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine Ein-
grünung als Übergang zur offenen Landschaft festgesetzt. Es ist jedoch auch Ziel, an dieser Stelle 
eine möglichst intensive Gewerbegebietsnutzung unter guter Ausnutzung der Geltungsbereichs-
fläche zu ermöglichen. Insofern stellt die interne Kompensation bereits einen hohen Anteil dar, 
welcher zur Bewahrung eines hohen Anteils vermarktbarer Flächen auch nicht erhöht werden 
soll. Auch auf sonstige zwingende Festsetzungen soll im Interesse individueller Lösungen ver-
zichtet werden. 
 
 
4.8. Petent XXX mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Als Abweichung zwischen den Planungszielen der Gemeinde und dem aktuellen Planentwurf be-
mängele ich folgende 
 
I. Fehler in den Festsetzungen 
 
A)   
Laut Begründung (S. 8) ist das Ziel des Plans, auch Anlagen für sportliche Zwecke auszuschlie-
ßen. Eine entsprechende Festsetzung fehlt jedoch (Ausschluss von allgemein zulässigen Anla-
gen nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, Rechtgrundlage § 1 Abs. 5 BauNVO). 
Damit widerspricht der Plan seiner eigenen Zielsetzung. 
 
B)   
Laut Begründung (Nr. 6.1 / S. 10) ist für den Fuß- und Radweg zwischen Feuerwehr und GE 2 
ein Wegerecht zugunsten der Erschließung des Flurstücks 460 beabsichtigt. Diese Nutzung ist 
jedoch entgegen der angeblichen Zielsetzung nicht festgesetzt. Die Verschmalerung des Wegs 
auf eine Breite von 2,5 m statt im früheren Entwurf 3,8 m erzeugt zwangsläufig über die gesamte 
Zufahrtslänge Konflikte zur angrenzenden Begrünung bzw. baulichen Nutzung. Das ist zu schmal 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge (Breite bis 2,75 m)! Ein Vergleich mit einer bestehenden, ein-
zelnen Schmalstelle ist nicht plausibel, da ein solitärer Engpass besser zu bewältigen ist als ein 
langes schmales Stück. 
Aus der Erläuterung in der Bürgerversammlung am 25.04.2022 wurde deutlich, dass die Ände-
rung vor allem auf einer pauschalen Vereinheitlichung der Wegebreiten beruhte – vermutlich 
wurde der Hintergrund als „Zufahrt“ übersehen. 
Dieser Weg sollte auf mindestens 3 m Breite erweitert werden.    
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Die Zweckbestimmung „Wallhecke“ soll den Planunterlagen zufolge für den ganzen Grünstreifen 
entlang der Ondruper Straße gelten. 
Die tatsächlich getroffene Festsetzung „W“ gilt nur für einen von vier Teilabschnitten, weil das „W“ 
nicht mit allen Teilflächen verbunden ist.   
Dadurch ist die Wallhecke entgegen der expliziten Zielsetzung und Abwägung in den Planunter-
lagen in wesentlichen Teilen nicht festgesetzt und geschützt.   
Damit stimmen auch die Ausgleichsbilanzen nicht mehr.   
Entweder der Plan wird angepasst, oder die Ausgleichsberechnung korrigiert.   
 
D)   
Die Rechtsgrundlage für die textliche Festsetzung Nr. 3 ist falsch angegeben: Es handelt sich um 
§ 1 Abs. 6 statt Abs. 5 BauNVO. 
 
II. Neben der handwerklich mangelhaften Umsetzung von Zielen in Festsetzungen werden Anre-
gungen zur inhaltlichen Verbesserung des Plans gegeben, die sich teils mit widersprüchlichen 
Angaben und anderen Mängeln überlappen: 
 
A) Höhenkonzept  
Die Festsetzung für die „Gebäudehöhe“ ist verkürzt und irreführend beschrieben.  Sie bezieht 
sich auf die ebenfalls festgesetzte maximale Erdgeschossfußbodenhöhe (OKFF). Diese Höhe 
wurde jedoch in der aktuellen Fassung um bis zu 4 m über die vorherige Planung angehoben. 
Sie liegt bis zu 3 m über der Bodenhöhe im Bestand. Zudem ist eine Ausnahmeregelung zur noch 
weiteren Erhöhung getroffen. 
Dadurch werden viel höhere Gebäude planerisch ermöglicht, als beziffert: 
Bereits die OKFF liegt ca. 1 m über dem Straßenrand. Und ab da wird erst die Gebäudehöhe 
berechnet. Also statt 10 m sind es elf bis zwölf Meter Höhe. 
Die Begründung (Nr. 5.1.2, S. 9) zieht einen irreführenden Vergleich zu Wohnhäusern. Dabei wird 
sowohl die zusätzliche Höhe durch die OKFF-Festsetzung unterschlagen, als auch die Dachform: 
die umliegenden Wohnhäuser haben ein Satteldach und dadurch eine optisch viel geringere 
Höhe als die im Plangebiet zulässigen 3- bis 4-geschossigen Flachdachgebäude. 
Die Beschönigung der OKFF-Festsetzung als „Begünstigung der Angrenzer“ stellt die tatsächli-
che Wirkung auf den Kopf: Es wurde gezielt auf eine einfache und transparente Gebäudehöhen-
festsetzung (auf Basis absoluter Angaben nach NHN) verzichtet und die reale Höhe durch die 
komplizierte Kombination aus „Gebäude- höhe“ und OKFF-Festsetzung verschleiert. 
Insbesondere die zulässige OKFF im GE 1 liegt mehr als 3 m über dem gewachsenen Boden. 
Durch die potentielle Anschüttung würden die Angrenzer erheblich beeinträchtigt. Der Plan setzt 
sich jedoch mit dieser erheblichen Nachbarbeeinträchtigung mit keinem Wort auseinander. Aus 
den Beiträgen in der Bürgerversammlung am 25.04.2022 wurde deutlich, dass die Gemeinde 
überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass eine Geländeanhebung die Nachbarbelange berühren 
könnte. 
Auf die unmittelbare Betroffenheit einer Anwohnerin antwortet der Bürgermeister nur „Vielen 
Dank“ und geht zur nächsten Frage über – welche Respektlosigkeit! 
 
Für das Feuerwehrgrundstück würde die mögliche Anschüttung von über einem Meter über dem 
Bestandsgelände die gefährdete Schwarzpappel am Rande des Plangebiets erst recht gefähr-
den, da eine so hohe nachträgliche Überschüttung des Wurzelbereichs ohne Schutzmaßnahmen 
dazu führt, dass die Wurzeln durch Druckschäden leiden und der Baum abstirbt. Auch hierzu gibt 
es keine Abwägung. 
Das gesamte Höhenkonzept ist undurchdacht und dadurch mangelhaft.   
 
Als Begründung für die Festlegung dieser EGFF-Höhen wurde auf die Starkregenprävention ver-
wiesen: man habe einfach die EGFF-Höhe etwas höher festgesetzt als die angrenzende Ver-
kehrsfläche. Das ist wunderbar – die neuen Grundstücke sollen angeschüttet werden, damit sie 
nicht überflutet werden. Und der Bestand direkt daneben? Der steht dann wohl doppelt unter 
Wasser ! 
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Dazu hat die Gemeinde keine Überlegung angestellt und keine Angaben gemacht.   
 
Zudem ist das Abwägungsmaterial nicht hinreichend – die Angaben zu den Bestandshöhen sind 
völlig unzureichend. Es sind lediglich einzelne Kanaldeckelhöhen im Straßennetz außerhalb des 
Plangebiets dargestellt, aber keine Höhenangaben in der Fläche. So ist aus dem Plan nicht ab-
lesbar, wie hoch die Gebäude tatsächlich über dem aktuellen Gelände geplant sind. Laut Begrün-
dung (S. 6) liegen entsprechende Angaben vor, sind aber nicht Teil  der  offen  gelegten  Planun-
terlagen.   Im Gegensatz dazu erklärt Herr Reimann in der Bürgerversammlung dazu: 
„Weil wir haben bisher konkrete Höhen an der Stelle auch nicht vorliegen. Insofern muss man 
das beim späteren Bauantragsverfahren nochmal prüfen. Ich meine, es gibt dort auch rechtliche 
Vorschriften, u.a. das Nachbarrechtsgesetz. Wonach man auch kein Wasser auf die Nachbarflä-
chen ableiten darf. Diese Aspekte werden dann im Rahmen des Bauantrags geprüft.“ (Zitat Herr 
Reimann, BV, 25.04.2022) 
Diese Ausführungen zum Baugenehmigungsverfahren sind leider Quatsch, da das Nachbar-
rechtsgesetz zum Zivilrecht gehört und das Oberflächenwasser zum Wasserrecht. Das tut nichts 
zur Sache, zeigt aber die Hilflosigkeit der Ausreden. 
Auf Nachfrage lenkt Frau Ahmann das Publikum am 25.04. mit Ausführungen zu einem anderen 
Thema, nämlich Rechtsproblemen bei Höhenfestsetzungen, ab. So bleibt offen im Raum stehen, 
dass die Gemeinde die Bestandshöhen nicht aufgeklärt hat – und deshalb die Auswirkung Ihrer 
Höhenfestsetzungen gar nicht richtig einschätzen. 
 
Schließlich weise ich darauf hin, dass die geplanten Gebäudehöhen in den Teilflächen GE 4 und 
GE 5 mit 12 m deutlich zu hoch sind – das entspricht viergeschossigen Flachdachgebäuden. Eine 
solche Bebauung würde die Silhouette von Osten massiv zerstören und das Ortsbild durch eine 
Wand aus Zweckbauten verstellen.  Eine Reduzierung auf 9 m – oder alternativ eine vergleich-
bare absolute Höhenvorgabe wäre städtebaulich deutlich verträglicher (max. Gebäude-OK 89 m 
NHN generell über alle GE 1 - 5). Dafür kann die Höhenstaffelung im GE 4 und GE 5 nach innen 
entfallen – die Festsetzungen werden viel einfacher. Die genaue Höhe des Erdgeschosses ist 
städtebaulich ohnehin unerheblich. 
 
 
B) Verkehrsentstehung 
In der Bürgerversammlung hat die Gemeinde ihre Vorgehensweise vorgestellt:  ~Man setzt sich 
im Team zusammen und überlegt, welche Gutachten man braucht –  die bisherige Verkehrssitu-
ation in Herbern ist nicht so hoch, dass man ein Verkehrsgutachten braucht (Erstabschätzung). 
Auch mit Straßenbaulastträger wurde gesprochen – und auch von denen ist nicht gefordert wor-
den, dass wir eins machen müssen. ~ (sinngemäß, Herr van Roje, Bürgerversammlung 
25.04.2022)   
[Zur Aufklärung: Der „Straßenbaulastträger“ der Ondruper Straße ist die Gemeinde selber – also 
war der Verweis ein blankes Ablenkungsmanöver.] 
Wenn sich Leute zu Themen austauschen, von denen sie zu wenig verstehen, dann kann dabei 
kein belastbares Ergebnis rauskommen. Offene Fragestellungen sieht man eher mit Fachver-
stand. Sonst kann nicht dabei rauskommen. 
 
Es wird jedoch positiv gewürdigt, dass die Gemeinde die Anregung aufgegriffen hat, sich auch 
inhaltlich mit der Verkehrsentstehung auseinander zu setzen. 
Die Bestandsangaben und die Konzeption in der Begründung (Nr. 6.1 /S. 10f) sind leider zu knapp 
und so nicht nachvollziehbar. Es fehlt eine Netzgrafik und die Angabe der Gesamtverkehre. Ins-
besondere die Angabe der künftigen Belastung anhand der Spitzenstunde (ohne explizite Benen-
nung!) verharmlost die Zusatzbelastung und verhindert das Nachvollziehen der Kalkulation. 
Insgesamt ist die prognostizierte Verkehrsmenge völlig intransparent dargestellt.  Aus den Anga-
ben in der Bürgerversammlung kann hochgerechnet werden, dass insgesamt mit täglich rund 
1.300 Fahrzeugen zusätzlich gerechnet wird. Dabei wurde erkennbar, dass die Prozentangaben 
falsch berechnet sind - folglich sind auch die einzigen Angaben in der Begründung zum Zusatz-
verkehr falsch (s. Anlage 3)!  Zudem wird der LKW-Verkehr komplett ignoriert. Die Angaben sind 
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zwar in der Verkehrsuntersuchung erhoben, aber nicht dargestellt und eine Prognose fehlt. Ge-
rade für ein großes Gewerbegebiet ist das nicht vertretbar, da die zusätzlichen LKW- Mengen 
eine hohe Steigerung gegenüber dem Bestand erwarten lassen. Gerade LKW-Verkehr belastet 
die Anlieger der Erschließungsstraßen besonders. 
 
Die mehrfache Rückfrage nach der LKW-Menge in der Bürgerversammlung wurde nur auswei-
chend beantwortet und keine konkrete Zahl genannt. 
Wie bereits im Schreiben vom 19.01.2022 angesprochen ist die Begründung um die Erläuterung 
zu Bestand, Mehrverkehrsmengen, deren Verteilung und die Abwicklung der Gesamtmenge zu 
ergänzen. 
 
C) Dimensionierung der Verkehrsflächen 
Die Begründung (Nr. 6.1 /S. 10f) beschreibt die umliegenden Erschließungsstraßen im Bestand 
pauschal als Sammelstraßen nach RASt 06 und reklamiert dafür eine Leistungsfähigkeit von 400 
– 800 Kfz/h. Die gleiche Behauptung wurde in der Bürgerversammlung widerholt und als zentra-
les Argument für die hinreichende Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes benannt. 
Sammelstraßen nach Nr. 5.2.3 der RASt 06 (Seite 40f) sind jedoch ausdrücklich für Wohngebiete 
ausgelegt. Sie sind für Gewerbegebiete überhaupt nicht vorgesehen denn sind sie nicht für einen 
nennenswerten Anteil an LKW-Verkehr konzipiert! 
Die Mindestbreite dieses Straßentyps wird in der RASt 06 mit einer Breite von 11, m vorgeschla-
gen. Doch selbst dafür sind die „Ondrup-Ondruper Straße“ und der Stich „An der Vogelrute“ zu 
schmal. Vernünftigen Fahrbahnbreiten und insbesondere geeignete Radien an Einmündungen, 
die für den LKW-Verkehr hinreichen, sind erforderlich. 
In einer normgerechten Abwandlung für Gewerbeverkehr werden ebenfalls mindestens 6,5 m 
Fahrbahnbreite, 2,5 m einseitige Gehwegbreite, + 2,5 m für öff. Stellplätze bzw. Bäume = 11,5 m 
breite Flurstücke benötigt. Die Fahrbahnbreite wird für den Begegnungsfall LKW-LKW benötigt, 
und die Gehwegbreite, damit die Fahrbahn barrierefrei und behindertengerecht ist. 
Die Sechziger Jahre sind vorbei! Auch im Gewerbegebiet sind Gehwege erforderlich, da auch 
hier Fußgängerverkehr zu erwarten ist – und dieser gerade aufgrund des vermehrten LKW-Ver-
kehrs besonders geschützte Flächen benötigt.  Reine Mischverkehrsflächen sind nur für kleine 
Wohnstraßen verkehrssicher und zulässig.  Die schmalen Bestandsgehwege sind nicht normge-
recht – auch im Gewerbegebiet.  Hier zeigt sich, dass die Gemeinde rein autoorientiert plant und 
die Bedürfnisse von Fußgängern mit den Füßen tritt! 
Die Erschließung des Gebiets an der Ondruper Str. funktioniert nicht. Die Straßenparzelle ist 
lediglich 8 m breit. Hier ist zwingend eine Verbreiterung zu planen – und zwar auch schon zur 
vernünftigen Erschließung des Baugebiets am Südkamp. 
 
Der erforderliche Ausbau von angrenzenden Verkehrsflächen stellt einen wesentlichen Eingriff 
dar, der auch planerisch mit Bestandteil der Abwägung ist. Insbesondere ist auch zu klären, ob 
die erforderlichen Anpassungen überhaupt räumlich umsetzbar sind. Nicht zuletzt sind auch die 
Aufwendungen für diese Erschließungsmaßnahmen ein wesentlicher, abwägungsrelevanter As-
pekt. 
Die Rückfrage wurde von der Verwaltung im Rat am 14.12.2021 pauschal abgewiesen, zum Teil 
mit irreführenden Angaben zu Fahrbahnbreiten. Entscheidend ist die tatsächliche Fahrbahn-
breite, und nicht die Breite des Straßengrundstücks. 
 
Auf die wiederholte Kritik antwortet die Gemeinde in der Bürgerveranstaltung: 
 
„Wir könnten die Straße natürlich verbreitern, aber bis jetzt wird es ja auch als Zufahrt für unser 
Gewerbegebiet im Südkamp1 genutzt und bis jetzt haben wir das keine Meldung darüber, dass 
die Straße zu schmal wäre. Insofern werden wir das beobachten, ob wir die Straße verbreitern 
müssen. In dem Maße, in dem wir noch Platz haben. Ansonsten soll die erst so bleiben, wie sie 
jetzt ist.“ (Zitat Herr van Roje, 25.04.2022) 
„Mal sehen“ ist keine sachgerechte Planung, sondern ein Planungsausfall. 
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Auch die ökologische Zielsetzung „Wallhecke“ An der Ondruper Straße ist gar nicht ernst gemeint, 
sondern steht unter dem Vorbehalt verkehrstechnischer Bedarfe. 
„Wenn sich im Nachgang herausstellen sollte, das geht so gar nicht, dann müssen wir auf die 
Wallhecke verzichten. Dann kann man schauen, dass die Straße auch nochmal erweitert oder 
verbreitert werden muss.“ (Zitat Frau Ahmann, 25.04.2022) 
Handelt es sich bei der Heckenfestsetzung nur um ein Feigenblatt? 
 
Die Umsetzung wird schwierig, wenn die für den Straßenbau erforderlichen, unmittelbar angren-
zenden Flächen erst an Gewerbebetriebe verkauft wurden. 
Auch ist eine Wallhecke Wald im Sinne des Waldgesetzes. Sie ist auch Teil des ökologischen 
Ausgleichs und so ein Grundzug der Planung. Also kann nicht mal eben dort eine Straße gebaut 
werden – das würde später gegen den Bebauungsplan verstoßen. Das muss jetzt richtig geplant 
werden. 
 
 
D) Wallhecken 
Die Zielsetzung, weitgehend die bestehenden Wallhecken zu erhalten und ihren Bestand auszu-
bauen, wird grundsätzlich geteilt. Wallhecken sind sowohl ökologisch sehr wertvoll als Vernet-
zungsbiotop als auch kulturell ein landschaftstypisches Element, dessen prägende Wirkung im 
Landschaftsbild lange historische Wurzeln hat.  Eine Umsetzung dieses Ziels kann jedoch erheb-
lich effektiver gestaltet werden. 
 
Zunächst sind nicht alle Wallhecken erfasst – Die Wallhecke am Schwatten Pättken erstreckt sich 
komplett bis zur Mündung an der Lindenstraße als Eingrünung des Gärtnereigrundstücks mit der 
alten Baumreihe auf der Nordseite. Diese Baumreihe hat sich vor Jahrzehnten noch viel weiter 
entlang des Pättkens erstreckt, doch wurde zwischenzeitlich bereits gefällt. 
Durch die unvollständige Erfassung wird auch die geplante Vernichtung der Wallhecke am west-
lichen Schwatten Pättken nicht berücksichtigt und nicht ausgeglichen. 
 
Insbesondere der Umgang mit der Wallhecke an der Ondruper Straße wird kritisiert:  Laut Um-
weltbericht, Nr. 2.1.4 besteht diese Baumhecke an der Ondruper Straße aus „Eichen, Eschen, 
Hainbuchen und Feldahorn“. Es ist bemerkenswert, dass fast alle 2019 dieser Bäume „wegen 
Eschentriebsterben“ innerhalb weniger Tage gefällt werden mussten. Gerade die Trockenheit hat 
nach Angaben der Forstbehörde diese Krankheit reduziert. Und einige der gefällten Bäume waren 
gar keine Eschen! 
 
____________________________________________________ 
1 Die Bebauung dort hat gerade begonnen, es stehen erst ein Betrieb und ein Wohnhaus. 

 
Vermerk der Gemeinde: 
 
Betreff: Mischgehölzhecke und Baumbestand Ondruper Str. 10 – 16 
 
Die Hecke im o. a. Bereich wurde zwischenzeitlich auf den Stock gesetzt. Diese Arbeiten erfolgten 
nach vorheriger Rücksprache bzw. Information der Unteren Naturschutzbehörde. In diesem Zuge 
wurden auch die dort befindlichen Bäume in Augenschein genommen.   
Die Eschen weisen massive Schäden durch das Eschentriebsterben auf. In der Vergangenheit 
mussten immer wieder stärkere Äste als Totholz entfernt werden. Diese Arbeiten wären jetzt wie-
der nötig. Durch das massive entfernen von Totholz ist der natürliche Habitus nicht mehr vorhan-
den. Ein Ende des Befalls durch die Krankheit ist nicht absehbar. Unter den Bäumen befinden 
sich ein Gehweg und eine Straße auf der die Verkehrssicherheit durch die kranken Bäume be-
einträchtigt ist. In der Hecke befinden sich ebenfalls 2 Kastanien, 1 Feldahorn und 1 Eiche die 
nicht betroffen sind und erhalten bleiben. 
 
Aufgestellt 
22.01.2019 M. Wenge  
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Dieser Vermerk wurde dem Kreis per Mail übermittelt, und binnen 30 Minuten per Mail die Ge-
nehmigung zur Fällung der befallenen Bäume erteilt. 
 
Eine Überprüfung der Angaben kann offensichtlich nicht stattgefunden haben. Hat die Gemeinde 
die Fällgenehmigung beim Kreis durch falsche Angaben erhalten?   
 
Zu diesem Zeitpunkt war der Gemeinde das Gutachten von 2017 bereits bekannt, dass genau 
diese Wallhecke als wichtigen Raum für die Fledermauspopulation beschrieben hat. Das wurde 
im Fällantrag auch nicht erwähnt. 
Hat der Baumbestand die beabsichtigte Gewerbeentwicklung gestört?   
Wo sind die Ersatzpflanzungen? Das müsste binnen zwei Jahren passieren.   
 
Auch im weiteren Verlauf der Ondruper Straße nach Westen ist die historische Wallhecke bereits 
irreparabel durch Bebauung zerstört. Trotzdem wird dort im FNP noch ein Grünstreifen „auf dem 
Papier“ dargestellt. Tatsächlich wird dieser Grünstreifen nicht mehr als Zielsetzung der Gemeinde 
verfolgt. Sie ist auch im Bebauungsplan H 7 (Fortschreibung) nicht gesichert, sondern komplett 
überplant.   
Laut Begründung (Nr. 6.3) dient die Festsetzung der Wallhecke an der Ondruper Straße der Ziel-
setzung „Wanderstrecke für kleinwüchsige Spezies“. Dies kann sie jedoch nicht erreichen, wenn 
drei breite Zufahrten den Grünstreifen unterbrechen.  Diese „Verbindung“ führt auch nirgends 
mehr hin.   
Hilft diese Wallhecke wenigstens den Fledermäusen? Im Umweltbericht (Nr. 2.2.4) sind zwar am-
bitionierte Maßnahmen zum Schutz als Dunkelzone benannt, die auch sehr hilfreich sein könnten. 
Leider sind die Maßnahmen keine Festsetzungen – so dass deren Umsetzung komplett freiwillig 
ist. Sie sind als Vermeidungsmaßnahmen daher ungeeignet. Auch ist „Nordgrenze“ eine sehr 
vage Bezeichnung – auf welche Tiefe ist das zu bemessen?   
Zudem wird komplett ignoriert, dass genau an dieser „Nordgrenze“ die Ondruper Straße mit Stra-
ßenbeleuchtung den zum Artenschutz erforderlichen „Dunkelraum“ permanent ausleuchtet – als 
wirkungslos macht. Nicht zuletzt beleuchtet auch der neue Betrieb Auto Klaves im gegenüberlie-
genden Gewerbegebiet H 32 die Eingangssituation in den „Dunkelraum“ rund um die Uhr intensiv.   
Die Wall-Fläche ist im H 33 als privates Gewerbegebiet ausgewiesen – und nur mit einer Pflanz-
festsetzung überlagert. Die Gemeinde möchte also die Fläche verkaufen, damit die Betriebe hin-
terher dort eine Wallhecke pflanzen. Sehr logisch - haha!  Faktisch besteht damit die Zielsetzung, 
die Verantwortung für die Zerstörung der Wallhecke auf die Privateigentümer zu verlagern und 
keinen Ausgleich zu leisten.  Konsequent wird auch das Monitoring dieser Maßnahme auf den 
Kreis abgeschoben, der dafür jedoch gar nicht zuständig ist (siehe Umweltbericht Nr. 3.2).   
 
Daher ist die planerische Festsetzung der Wallhecke an der Ondruper Straße grundsätzlich zu 
hinterfragen. Sie kann dort nicht funktionieren. Stattdessen sollte sie durch eine funktionsfähigere 
Ersatzmaßnahme kompensiert werden: - Dazu ist bereits eine Wallhecke an der östlichen Ge-
bietskante geplant – leider wieder nur als Gewerbegebiet mit zusätzlicher Grünfestsetzung – also 
sehr aufwendig durchsetzbar. Aber immerhin! 
Es wird angeregt, diesen Streifen 3 m breiter zu gestalten und als öffentliche Grünfläche dauerhaft 
zu sichern. 
-   Direkt anknüpfend muss auch die Wallhecke am Schwatten Pättken durch eine entsprechende 
Festsetzung geschützt und ergänzt werden. Es ist ohnehin ein Grünstreifen geplant – die Ergän-
zung ist ein minimaler Mehraufwand!   
-   Eine entsprechende Dunkelzone ist durch Festsetzungen in einem 20 m tiefen Streifen entlang 
der östlichen und südlichen Grenze von GE 4 und GE 5 zu sichern.   
Damit wird ein geeigneter Lebensraum für die Fledermäuse geschaffen, der an die tradierte Route 
über Brinkwater und Schwattes Pättken anknüpft und aus dem nordöstlich gelegenen Wäldchen 
zum Rückhaltebecken (Insekten) als neuem Nahrungshabitat führt. 
Diese Route sollte entlang des bisherigen Schwätten Pättkens fortgeführt werden bis zur Linden-
straße. Die Erhaltung des Verbindungsstreifens am Alten Schwatten Pättken durch Großgehölze 
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wäre ohne weiteres möglich, aber wurde bisher unterlassen. Eine solche Verbindung durch Ge-
hölzerhaltung wäre auch mit dem Ziel der gewerblichen Erweiterung 
vereinbar.   
Damit bleibt die Verbindung zur weiteren Route entlang der Vogelrute in den Siedlungsbereich 
aufrechterhalten. 
Durch dergestalt konsequente Vermeidungsmaßnahmen würde der Eingriff in den Lebensraum 
der Fledermäuse minimiert – entsprechend dem Gebot des BauGB.   
 
Stattdessen plant die Gemeinde zunächst eine nicht funktionierende Wallhecke, um anschlie-
ßend diese zur Reparatur der nicht funktionierenden Erschließungsstraße zu beseitigen (Zitat 
Frau Ahmann, s. S. 6). Artenschutz? Uninteressant! 
 
 
E) Dachbegrünung 
Als weitere Maßnahmen zur Verminderung der Beeinträchtigung für geschützte Arten an Fleder-
mäusen und Vögeln ist die Dachbegrünung zu werten. 
Gewerbegebäude sind typischerweise mit flachen oder flach geneigten Dächern errichtet. Das ist 
ideal für die extensive oder intensive Dachbegrünung. 
Dadurch würde statt toter Fläche in erheblichem Umfang zumindest eine extensiv begrünte Flä-
che entstehen, die u.a. als Lebensraum für Insekten und ggf. als Nistgelegenheit auch eine Kom-
pensation für die bebauten Freiflächen darstellt. 
Zudem trägt das zur Retention von Regenwasser und zur Starkregenprävention bei.  Auch wird 
die Aufheizung des Siedlungsraums reduziert und der Energieverbrauch der Gebäude gesenkt. 
Es handelt sich also um eine rundum vorteilhafte Maßnahme, die jedoch festgesetzt werden 
muss, um deren Umsetzung auch flächendeckend zu gewährleisten.  
Die Gemeinde hat dafür jüngst sogar Fördermittel vorgesehen, also auch grundsätzlich den ge-
sellschaftlichen Nutzen anerkannt. Nun steht an, entsprechendes Bauen auch im Rahmen der 
Planung durchzusetzen. Das ist wirksamer und für die Gemeinde ressourcenschonender als le-
diglich auf freiwillige Aktivitäten zu setzen. 
Ergänzend wird bemängelt, dass die Festsetzung zur Begrünung von Stellplätzen gestrichen 
wurde. Diese Regelung war ausgesprochen zielführend, um diese versiegelten Flächen durch 
Überkronung sowohl vor Sonnenaufheizung zu schützen als auch ökologisch zu kompensieren. 
Sofern die (eingeschränkte) Solardachpflicht aus der Bauordnung als Gegenargument angeführt 
wird, ist dies zurückzuweisen, da diese Pflicht erst ab 35 Stellplätzen gilt – also hier meist nicht 
greift – und überdies unter dem Vorbehalt kommunaler Planung steht. Die Bepflanzung ist also 
vorrangig und ökologisch erheblich wirksamer als eine partielle Solarüberdachung. 
 
III. Kritikpunkte an der Begründung 
Weiterhin enthält die Begründung zahlreiche Mängel und insbesondere auch Angaben, die den 
mündlichen Erklärungen der Gemeinde im Rat und zu Einwohneranfragen widersprechen: 
 
-  Nr. 2: Bereits die Zielsetzung des Bebauungsplans wird falsch dargestellt. Das Primärziel 
der „Erweiterung vorhandener Betriebe“ entspricht nicht der in der Ratssitzung im November 2021 
erklärten Absicht, mit dem Plan umfangreiche Nachfrage nach Neuansiedlungen zu bedienen. 
Der Planung fehlt bereits die städtebauliche Rechtfertigung, da die Behauptung (Umweltbericht, 
Nr. 2.4), sie diene überwiegend der Erweiterung unmittelbar benachbarter Betriebe, nur vorge-
schoben ist.   
-  Nr. 5.1.1 Als Begründung für den Verzicht auf das GI wird angegeben, dass „betriebliche 
Anforderungen“ auch in einem GE erfüllbar seien – im Rat hat die Gemeinde dagegen erklärt, es 
gebe genügend Nachfrage auch durch GE-geeignete Betriebe. Dadurch sei die Vermarktung si-
chergestellt. 
Abgesehen davon, dass diese rein immobilienwirtschaftliche Argumentation in Verbindung mit 
dem Bekenntnis Herrn van Rojes, er hätte sonst auch rechtswidrig ein Industriegebiet planen 
lassen, ein erschreckendes Amtsverständnis mangelnder Rechtstreue offenlegt, sind dies keine 
städtebaulichen Argumente und stellen die städtebauliche Erforderlichkeit des Plans grundsätz-
lich in Frage.   
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-  Nr. 3: Die Aussagen zum wirksamen FNP sind falsch und überholt.   
-  Nr. 5.1.1, S. 8: Betriebsleiterwohnen wird „mangels Bedarf“ ausgeschlossen.   
Noch vor wenigen Wochen hat die Gemeinde dagegen im Rat erklärt, dass das Betriebsleiter-
wohnen im angrenzenden neuen Gewerbegebiet H 32 Südkamp ausnahmsweise zugelassen 
werde, weil es städtebaulich erwünscht sei – um die soziale Kontrolle im Gebiet zu verbessern.    
Wird diese Befreiung dann auch im H 33 erteilt, wenn die AGEG die unnötigen Flächen ander-
weitig nicht vermarktet bekommt?   
-  Nr. 6.1: Der Verzicht auf die Wendeanlage für den südwärts gerichteten Unter- Stich An 
der Vogelrute missachtet, dass die Zufahrt für die Feuerwehr und die Müllabfuhr unzureichend 
ist. Fahrzeuge können nicht wenden!   
-  Nr.  11:  Der Umfang der Erschließungskosten wurde in der Ratssitzung am 17.03.2022 
angefragt. Hier wurde jedoch fälschlich behauptet, es gebe dazu noch keine konkreten Erkennt-
nisse. Die Informationen sind laut Begründung jedoch vorhanden. Sie sind öffentlich zugänglich 
zu machen, da der Aufwand für die Realisierung eines Plans auch abwägungsrelevant ist.    
-  Nr. 13: Hinsichtlich des Überflutungsschutzes wird lediglich behauptet, dass dies durch 
bauliche Inanspruchnahme verbessert würde – doch im Gegenteil: durch Versiegelung der Flä-
chen wird die Überflutungsgefahr vergrößert.     
Die nachrichtlich dargestellte Starkregengefährdung muss im Rahmen der Aufstellung von Be-
bauungsplänen auch inhaltlich berücksichtigt werden. Hier wird eine Überflutungsgefahr gezeigt, 
durch erhebliche Versiegelung vergrößert – aber keine Maßnahme zur Minderung ergriffen – z.B. 
eine Mulde zur Ableitung vorgesehen. Das ist mangelhafte Planung.   
-  Umweltbericht Nr. 2.3.1: Es muss „Oktober“ statt „August“ heißen.   
-  Umweltbericht Nr. 2.3.2.1 Eingriffsrechnung:  
Die Gartenflächen im Bestand sind unzureichend erfasst – die hier bestehenden umfangreichen 
Gehölzstreifen mit hohem ökologischen Wert sind nicht erfasst. 
-  Umweltbericht Nr. 2.3.2.2 Kompensationsmaßnahmen: 
Gerade unversiegelte, gewerbliche Teilflächen werden i.d.R. nur schwach begrünt, zunehmend 
durch Abstellen verdichtet und immer wieder auch (illegal) gepflastert. Deswegen ist nicht realis-
tisch, von 20% unversiegelten Teilflächen im Gewerbegebiet auszugehen. 
-  Umweltbericht Nr. 3.2: Monitoring 
Die Darstellung belegt, dass die Gemeinde ihre eigene Aufgabe zum Monitoring komplett miss-
achtet. Stattdessen wird die Überwachung durch den Kreis, insbesondere die Bauaufsicht aben-
teuerlich überschätzt. 
Nach der Genehmigung erfolgt keine bauaufsichtliche Überwachung der Betriebe. Und erst recht 
ist die Bauaufsicht nicht für Pflanzgebote zuständig. Die Gemeinde ist nach § 178 BauGB selbst 
zuständig, diese Pflanzgebote auszusprechen. 
 
IV. Unverständnis über Bauleitplanung 
Die Bürgerversammlung am 25.04.2022 hat ein tiefgreifendes Unverständnis der Gemeinde über 
das Wesen der Bauleitplanung offenbart. Die Gemeinde verkennt wohl den Unterschied zwischen 
öffentlichem Recht – also hoheitlicher Planung –  und dem Zivilrecht – also den Rechtsverhält-
nissen zwischen Gleichgeordneten. 
Auf die Forderung nach einem ökologischen Mindeststandard bekundet der Bürgermeister am 
25.04.2022 scheinbar aus Überzeugung: 
 
„Ich habe darauf geantwortet, dass wir mit jedem Gewerbebetrieb in Gesprächen sind in Ver-
kaufsverhandlungen und mit jedem Gewerbebetrieb sprechen. Und wir können heute, es sind 
ganz viele hier, und sie können mir ich glaube keinen von denen nennen, dem es nicht unter den 
Nägeln brennt, zu gucken wie können wir die beste Lösung. 
Und ob wir dann uns einen Gefallen damit tun, dass der Bürgermeister oder der Gemeinderat 
sagt, am besten für euch ist die Dachbegrünung, und wenn ihr die nicht macht, dann macht ne 
PV-Anlage. Das ist das zweitbeste. Und warum weiß ich das? Weil ich der Bürgermeister bin! 
So bin ich nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir mit unseren Gewerbebetrieben umgehen. 
Sondern wir machen es so, wie ichs eben beschrieben hab. 
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Und das ist nicht so wie Sie es eben gerade dargestellt haben, willkürlich, sondern das ist einfach 
auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten wie das so üblich ist.“ (Herr Stohldreier, Bürger-
versammlung 25.04.2022) 
Auch in anderen Ausführungen verwies Herr van Roje immer wieder auf die privatrechtlichen 
Verträge mit den anzusiedelnden Unternehmen. 
Das Beste für die Betriebe? Das reicht nicht! Die Gemeinde hat als Ziel das Beste für die Gesell-
schaft zu verfolgen. Das sind öffentliche Belange – die mit den privaten, betrieblichen Belangen 
abgewogen werden müssen. 
Dafür ist Bauleitplanung ein formalisierter, demokratischer Prozess, in dem allgemeine Anforde-
rungen an ökologische Standards festgesetzt werden – genau wie die Gesetzgebung anderwei-
tige Rahmen setzt, seien es Baustandards, Verkehrsregeln oder Bilanzvorschriften. Die Klärung 
erfolgt öffentlich, und endet mit einem Mehrheitsbeschluss im Rat. 
 
Auf Regelungen darf auch verzichtet werden – das ist die Abwägungsfreiheit des Rats. Nur dann 
gibt es keine Vorgabe, der Rat muss sich bewusst sein, dass er auf Klimaschutz komplett ver-
zichtet – zulasten künftiger Generationen. So macht es die Gemeinde Ascheberg. 
Und damit wird keinem Betrieb das eigene Interesse an ökologisch vorteilhaftem Bauen abge-
sprochen. Nur einen allgemeinen Mindeststandard gibt es nicht.  Grundstücksverträge ersetzen 
keine Regelungen der Bauleitplanung. 
Die privatrechtlichen Abstimmungen des Bürgermeisters sind dagegen individuelle, geheime Ver-
handlungen (= Hinterzimmer) – ohne demokratische Kontrolle2, ohne Gleichbehandlung und 
ohne Rechtsschutz für die betroffenen Betriebe. Das ist nicht die reklamierte „Augenhöhe“ - hier 
kann die Gemeinde nach Gutsherrenart verteilen: Denn die Betriebe brauchen Fläche – Angebote 
hat nur die Gemeinde. Die Gemeinde kann sich aber aussuchen, an wen sie verkauft. 
Warum trauen sich wohl die Betriebsleiter nicht, laut zu meckern? 
Für Wohnbauflächen im Massengeschäfte mag das Konzept der AGEG funktionieren, bei Ge-
werbeflächen ist es hochgradig anfällig für Kungelei. Diese Problematik geht weit über das aktu-
elle Planverfahren hinaus. Sicher hat der Bürgermeister die erforderlichen Festlegungen nach § 
19 Korruptionsbekämpfungsgesetz und Präventionsmaßnahmen getroffen. 
 
V. Förmliche Mängel in der dritten Offenlage 
Ich rüge die Unvollständigkeit der offengelegten Daten: 
-  Die Offenlage beinhaltet weder die erforderlichen Daten und die Auswertung der   
Verkehrszählung, noch sind diese Angaben im Verzeichnis der Unterlagen der Begründung ent-
halten. Gleichwohl werden diese Angaben auf S. 10f der Begründung abwägungserheblich in das 
Planverfahren einbezogen. 
Zudem wurde in der Bürgerversammlung am 25.04.2022 eine Karte mit absoluten Angaben zur 
Mehrbelastung in der Spitzenstunde gezeigt (Anlage 3). Diese Daten fehlen in der Offenlage. 
Zudem beweisen diese Daten, dass Sie falsche Angaben zur Mehrbelastung in der Begründung 
gemacht haben. Sie haben die Prozentwerte falsch berechnet und dadurch drastisch zu niedrig 
angegeben.  Zusätzlich haben Sie in der Bürgerversammlung die Bevölkerung gezielt belogen, 
weil Sie mehrfach behauptet haben, es gebe keine Angaben zur gesamten Verkehrsentstehung 
im Plangebiet. Diese Angaben muss es jedoch geben, da das die Grundlage für die Berechnung 
der Verkehrsverteilung, sowie die Spitzenstunde ist. Damit haben Sie der Öffentlichkeit aktiv ent-
scheidungsrelevant Daten vorenthalten. 
-  Die Bezeichnung der Unterlagen auf der Homepage ist rein nach Paragrafen erfolgt, so 
dass fachlich unkundige Interessenten insbesondere die Stellungnahmen der Bevölkerung nicht 
finden können. Das ist intransparent. 
_____________________________________________________ 
2 Auch der Aufsichtsrat der AGEG prüft nicht die Verhandlungen, sondern beschließt nur über das Ergebnis, soweit es 
ihr vorgelegt wird. 

 
Die bisherigen umweltbezogenen Stellungnahmen sind nicht vollständig veröffentlicht worden: 
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o Es fehlt u.a. meine Stellungnahme per Email vom 23.06.2020 einschließlich der zugehörigen 
Grafiken. Zur Vermeidung dieser fortgesetzt systematischen Unterdrückung abwägungserhebli-
cher Unterlagen füge ich diese als Anlage erneut an. 
 
o Es fehlt ein wesentlicher Teil meiner Stellungnahme vom 27.04.2021 (Nr.  4.38), nämlich die 
beigefügten Videos. Die stattdessen enthaltene textliche Beschreibung ist weder als Bearbeitung 
der Gemeinde gekennzeichnet, noch geeignet, um den Gegenstand und die Emotionen der Vi-
deos wiederzugeben. 
Zudem ist fälschlich behauptet, dass eine Zuordnung des Falkenvideos zum Plangebiet nicht 
möglich sei – die Pappel an der Lindenstraße ist anhand der Aststrukturen eindeutig identifizier-
bar. 
 
Die Anlage Alternativkonzept vom 24.06.2020 ist in unleserlicher Qualität a gebildet – damit wird 
der Zweck der Widergabe verfehlt. 
Der Inhalt der Website h33.b-plan.info als Anlage wurde nicht wiedergegeben. Zudem wird der 
Name der Website falsch angegeben. Die Daten wurden ergänzend auch per Email vom 
27.04.2021 abgegeben. 
 
o Die Videos des Petenten Nr. 4.41 wurden nicht veröffentlicht, sondern lediglich der Text transkri-
biert – angesichts der Bedeutung des Bildmaterials ist das völlig unzureichend. 
 
Die Anregungen aus der ersten Offenlage sind unzureichend dargestellt. Die unstrukturierte 
Übertragung des reinen Textes in eine Tabelle macht die Anregungen generell deutlich weniger 
lesbar und behindert Dritte beim Nachvollziehen des Inhalts. Das widerspricht dem gesetzlichen 
Ziel einer Anstoßwirkung. 
Ich fordere die Gemeinde auf, bei einer etwaigen Beschlussvorlage die Videos auch als bewegte 
Bilder der Politik zur Kenntnis zu bringen. Ansonsten wäre das ein Abwägungsmangel, nun auch 
ein vorsätzlicher Mangel. 
 
Zudem bemängele ich den unzureichenden Schutz von Persönlichkeitsangaben in der Veröffent-
lichung der Einwendungen aus der 2. Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB.  
-  In Nr. 4.7 haben Sie den Namen der Petentin nicht geschwärzt. 
-  In Nr. 4.39 haben Sie die persönlichen Familienzusammenhänge der Petenten 
LL mit MM und XXY veröffentlicht. Das ist inhaltlich unerheblich und stellt eine erhebliche Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten dar. 
-  In Nr. 4.40. haben Sie den persönlichen Familienzusammenhang zwischen MM und XXY 
ergänzt. Das ist inhaltlich unerheblich und stellt eine erhebliche Verletzung von Persönlichkeits-
rechten dar. 
 
In Erwartung einer unvollständigen Abwägung weise ich darauf hin, dass die Bürgerversammlung 
vom 25.04.2022 einschließlich der dort geäußerten Anregungen vollständig Abwägungsmaterial 
darstellt. Eine vollständige und richtige Protokollierung wird dringend empfohlen. 
 
Hinweis auf die mögliche Behebung von Mängeln 
Im Verfahren hat die Gemeindeverwaltung den Rat wiederholt nur recht „knapp“ über Verfahrens-
fragen informiert, so wurde z.B. in Vorlage 20-0199 vorgeschlagen, den Antrag auf Abspaltung 
des Planteils für die Feuerwehr in die Abwägung zu verschieben. Dadurch wurde eine inhaltliche 
Befassung des Rats mit diesem Antrag zum einzig richtigen Zeitpunkt unterbunden. In der Abwä-
gung ist dieser Antrag nach § 24 GO komplett sinnlos (weil undurchführbar). 
Deswegen füge ich hier einen Verfahrensvorschlag bei. 
Damit wird transparent, dass die Gemeinde nicht etwa verfahrenstechnisch „gezwungen“ ist, die 
Anregungen abzuweisen, sondern dass sich der Rat frei entscheiden kann, Anregungen aufzu-
nehmen, auch ohne den Zeitplan der Feuerwehr weiter zu gefährden. 
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Sofern im Ergebnis einer Bürgerbeteiligung kleine Änderungen am Plan erfolgen sollen, die z.B. 
zur Umsetzung von Anregungen dienen, kann eine erneute verkürzte Offenlage erfolgen, die le-
diglich zu den geänderten Teilen eine Stellungnahme gestatten, und so nur wenig Zeit benötigt. 
Das kann auch erfolgen, wenn z.B. in der Ratssitzung am 21.06. in der Abwägung beschlossen 
würde, dass alles so sein soll, bis auf die Einzelheiten A, B und C im Gewerbegebiet. 
Dann kann die Gemeinde nach § 4a Abs. 3 BauGB eine verkürzte Beteiligung nachholen – und 
trotzdem könnte bereits für die Feuerwache eine Baugenehmigung auf der Basis von § 33 Abs. 
2 BauGB beantragt werden. 
Der abschließende Ratsbeschluss kann dann in der Folgesitzung gefasst werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
 
Es trifft zu, dass die im Gewerbegebiet allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke durch 
den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen werden. Bei der anderslautenden Passage in der Be-
bauungsplanbegründung handelt es sich um einen redaktionellen Fehler, der aufgrund des Hin-
weises des Petenten korrigiert wurde.  
 
Die Zufahrt für das landwirtschaftliche Grundstück Flur 13, Flurstück Nr. 460 wird als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung (Fuß-/Rad-/Wirtschaftsweg) festgesetzt. Dies ist in der Be-
gründung richtig festgehalten. Soweit dort weiter ausgeführt wird, dass der Flächeneigentümer 
bislang über ein entsprechendes Wegerecht verfügt, handelt es sich um eine Information, nicht 
um eine Planungsabsicht. Es besteht insofern kein Widerspruch zwischen Begründung und Pla-
nurkunde.  
Die Verkehrsfläche ist auch zur Erschließung der Ackerparzelle ausreichend, da die Zufahrts-
länge weniger als 100 m beträgt. 
 
Aus dem Zusammenspiel von Begründung und Planzeichnung ist ohne weiteres klar, dass sich 
die Kennzeichnung der Zweckbestimmung für die Wallhecke „W“ auf sämtliche Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft an der Ondruper 
Straße bezieht. Um jede Möglichkeit von Missverständnissen auszuschließen, werden die vom 
Petenten vermissten Zuordnungslinien im Wege der Berichtigung zum Satzungsbeschluss in die 
Planzeichnung eingefügt. 
 
Die Ausführungen zur richtigen Rechtsgrundlage für die textliche Festsetzung Nr. 3 sind zutref-
fend. Es handelt sich um § 1 Abs. 6 statt Abs. 5 BauNVO. Dies wurde in der Planurkunde eben-
falls berichtigt. 
 
Anders als der Petent meint, ist die Systematik der Höhensteuerung nicht darauf angelegt, die 
möglichen Bauhöhen zu verschleiern, sondern eine gängige Methodik, in der von § 18 Abs. 1 
BauNVO geforderten Weise den unteren Bezugspunkt für die festgelegte Gebäudehöhe zu be-
stimmen. Aus den in der Planurkunde angegebenen eingemessenen Höhen der Kanaldeckel in 
den öffentlichen Verkehrsflächen ist die Geländetopografie gut ablesbar. Die festgesetzte Maxi-
malhöhe der Fertigfußbodenoberkante orientiert sich für jeden Abschnitt jeweils an der höchsten 
Geländehöhe. Bezüglich des geneigten GE 1 liegt die festgesetzte OKFF deutlich über dem ge-
wachsenen Boden auf der Nordseite des Gebietes, weil das Gelände nach Süden ansteigt. Ent-
sprechend „erhöht“ liegt allerdings auch die Bebauung entlang der Rankenstraße. 
 
Hinsichtlich der Ausführungen zur „Aufschüttung“ der neuen Baugrundstücke geht der Petent von 
einem falschen Verständnis der Bebauungsplanfestsetzungen aus. Die gestaffelten Festsetzun-
gen zu den maximalen Höhen der Oberkante des Fertigfußbodens bilden lediglich die Bezugs-
größe für die zulässige Gebäudehöhe. Eine Veränderung des Geländeniveaus der Baugrundstü-
cke ist hinge-gen nicht Gegenstand der Festsetzungen, wird also durch den Bebauungsplan we-
der zugelassen noch angeordnet. Lediglich die Gebäude dürfen auf einem Sockel errichtet wer-
den. 
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Die Befürchtung, dass für die südlich ans GE 1 angrenzenden Grundstücke auf einer Seite des 
Gartens auf einmal ein drei bis vier Meter hoher Wall entsteht, auf dem dann z.B. ein Parkplatz 
ei-ner angrenzenden Firma liegen könnte, ist daher nicht begründet. Hinzuweisen ist hierzu auch 
auf die Regelung in § 9 Abs. 5 der Landesbauordnung (BauO NRW): Danach dürfen Verände-
rungen der Geländeoberfläche u.a. nur genehmigt werden, wenn dadurch keine Nachteile für 
Nachbar-grundstücke entstehen. Mithin führt die Planung auch nicht zu einer Verschlechterung 
der Situation der Nachbargrundstücke im Starkregenfall. 
Auch die Bedenken gegen die Anschüttung der Feuerwehrfläche wegen einer möglichen Gefähr-
dung der Schwarzpappel sind nicht begründet, da eine Anschüttung durch den Bebauungsplan 
nicht festgelegt ist. 
 
Der Anregung, die zulässigen Bauhöhen in den Teilflächen GE 4 und GE 5 zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. Das Ortsbild wird sich zwar durch die neu ermöglichte Bebauung verändern. Insbe-
sondere die Höhenbeschränkungen und randlichen Eingrünungen lassen erwarten, dass sich das 
Bild des vorhandenen Gewerbestandortes vergleichbar nach Außen erweitert und somit keine 
völlig unterschiedlichen optischen Wirkungen entfalten wird. 
Die Feststellung, dass die vom Planungsbüro in der Bürgerinformationsveranstaltung am 
25.04.2022 aufgeführten Prozentzahlen zu den prognostizierten verkehrlichen Steigerungen 
falsch waren, ist richtig. Die tatsächlichen Steigerungen in den Spitzenstunden wurden jedoch 
richtig dargestellt, so dass deutlich wurde, wie viel Fahrzeuge tatsächlich die Verkehrsachsen 
nutzen werden. 
Da auch in der Begründung die falsch ermittelten prozentualen Verkehrsmengensteigerungen 
dargelegt wurden, wurde die Begründung entsprechend angepasst. 

In der Begründung wurde dargelegt, dass die zu erwartenden Mehrverkehre in den umliegenden 

Straßen verträglich abgewickelt werden können. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich 

um Sammelstraßen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für 

Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit 

einem Gewerbegebiet „Ondrup“ deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben.  
 
Die Dimensionierung der Verkehrsflächen im Plangeltungsbereich entspricht denjenigen im be-
reits realisierten Anfangsbereich und ist für die Erschließung der anliegenden Gewerbegrundstü-
cke ausreichend. Auch bei der Ondruper Straße gibt es im laufenden Betrieb keine Probleme in 
der Verkehrsabwicklung. Eine größere Dimensionierung der Verkehrsflächen innerhalb des Plan-
gebietes ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ungünstiger und würde dann auch andere 
Problemlagen entstehen lassen (z.B. zu schnelles Fahren, zu große Versiegelung), die nicht er-
wünscht sind. Genauso wenig wird ein aktueller Bedarf für den Ausbau von Verkehrsflächen au-
ßerhalb des Plangebietes gesehen. Aus Nr. 6.1.1.2 der der „Richtlinien für die Anlage von Stadt-
straßen – RASt 06“ ergibt sich, dass ein Ausbauzustand einer Straße schon bei einer Breite von 
5,50 m jedenfalls bei verminderter Geschwindigkeit einen grundsätzlich gefahrfreien Begeg-
nungsverkehr unter Lkw-Beteiligung zulässt. Insofern stellt der Verweis auf die jederzeit mögliche 
Anpassung des Verkehrsnetzes an Entwicklungen, die nicht unmittelbar planbedingt sind, keinen 
Abwägungsausfall dar. 
 
Die Zustimmung zum Erhalt der Wallhecke an der Ondruper Straße und die Kritik an den Fest-
setzungen werden zur Kenntnis genommen. Ein Überarbeitungsbedarf hinsichtlich der Eingriffs-
bilanzierung wird nicht gesehen. Die angesetzten 1.850 m² entsprechen dem im landesweiten 
Biotopkataster hinterlegten Bestand. 
Die Stellungnahme zu den 2019 durchgeführten Pflegemaßnahmen sowie zum Bebauungsplan 
H 7 (Fortschreibung) betrifft keine Planungsinhalte und bedarf daher keiner Diskussion. 
Die festgesetzten Zufahrten aus den Gewerbegebietsflächen auf die Ondruper Straße unterbre-
chen – im Fall ihrer Ausnutzung – zwar die geschützte Wallhecke. Der Gesamtzusammenhang 
des Linearelementes und seine Bedeutung als Wanderstrecke bleiben jedoch erhalten. Dies ist 
in der Bebauungsplanbegründung so richtig dargestellt. 
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Zu Unrecht beanstandet der Petent die Festsetzungstechnik hinsichtlich der Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, die zur randlichen Eingrünung 
der Gewerbegebietsflächen an deren Außenrändern als die Baugebiete festgelegt sind. Es han-
delt sich um sog. überlagernde Festsetzungen. Die Pflanzmaßnahmen finden auf den Baugrund-
stücken außerhalb der überbaubaren Flächen statt. Somit bedingt diese Festsetzungstechnik we-
der Abstriche an der Durchsetzbarkeit der Pflanzmaßnahmen noch an der baulichen Nutzbarkeit 
der Baugrundstücke. Der Anregung zu einer abweichenden Gestaltung der Pflanz- und Schutz-
maßnahmen wird daher nicht gefolgt. 
 
Die Anregung zur Dachbegrünung wird zur Kenntnis genommen. Es ist jedoch auch Ziel, an die-
ser Stelle eine möglichst intensive Gewerbegebietsnutzung unter guter Ausnutzung der Geltungs-
bereichsfläche zu ermöglichen. Insofern soll auf zwingende Festsetzungen, die Ansiedlungswün-
sche beschränken, im Interesse individueller Lösungen verzichtet werden. Im Rahmen der Ver-
kaufsgespräche soll dies allerdings ein Gegenstand der Beratung werden, ebenso wie Hinweise 
zum Einsatz erneuerbarer Energien gegeben werden. 
 
Die Hinweise zur Bebauungsplanbegründung werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird – so-
weit erforderlich – gefolgt und die Begründung überarbeitet. 
Es trifft nicht zu, dass die Planung das Thema der Entwässerung nicht berücksichtigt. Im Gegen-
teil sind in den randlichen öffentlichen Grünflächen Mulden zur Oberflächenwasserableitung ge-
plant.  
Auch die Bilanzierung des Eingriffsausgleichs ist nicht zu beanstanden. Es ist nicht erforderlich, 
Vorsorge gegen ein unterstelltes rechtswidriges Verhalten der künftigen Bauherren zu treffen. 
 
Das „Unverständnis über Bauleitplanung“ wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführungen be-
treffen nicht den Inhalt der Planung und müssen daher nicht diskutiert werden. 
 
Die Hinweise zur „dritten Offenlage“ und zum Verfahren werden zur Kenntnis genommen. Mängel 
des Verfahrens sind nicht erkennbar.  
 
 
 
4.9. Petent PP mit Mail vom 11.05.2022: 
 
Ergänzend zur unserer Stellungnahme vom 16.01.2022, die wir aufrechterhalten, erheben wir 
folgende ergänzende Einwände: 
 
Bereits mehrfach hat der Bürgermeister öffentlich geäußert, der Plan werde im Frühjahr/ Früh-
sommer 2022 verabschiedet. Dies lässt mindestens rhetorisch keinen anderen Schluss zu, als 
dass die Gemeinde sich sicher ist, dass der Rat, alle Anregungen abweist und den Bebauungs-
plan keinesfalls noch einmal ändert. Die erforderliche Offenheit für eine sachgerechte Bewertung 
der Anregungen im Verfahren ist so nicht mehr erkennbar. 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass mit einer verkürzten Offenlage auch eine 
konstruktive Planänderung noch innerhalb kürzester Zeit möglich ist. 
 
Ondruper Str./ Wallhecke 
Gegen ihre misslungene Planung bezüglich der Wallhecke im oberen Abschnitt des Plangebietes, 
an der Ondruper Str./ Südfeld/ Südkamp erheben wir Einwendungen. 
Die Zweckbestimmung „Wallhecke“ soll den Planunterlagen zufolge für den ganzen Grünstreifen 
entlang der Ondruper Straße gelten. 
Die tatsächlich getroffene Festsetzung „W“ gilt nur für einen von vier Teilabschnitten, da das „W“ 
nicht mit allen Teilflächen verbunden ist. Dadurch ist die Wallhecke entgegen der expliziten Ziel-
setzung in den Planunterlagen in wesentlichen Teilen nicht festgesetzt. 
Dazu passt auch die von Fr. Ahmann getätigte Aussage während der Bürgerveranstaltung. Sie 
äußerte dort, dass die ausgeweitet werden könne, wenn die Straßenbreite sich als nicht ausrei-
chend erweisen sollte. 
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Dies widerspricht ausdrücklich der Zielsetzung des Plans. Soll die Hecke nun geschützt werden, 
oder ist sie entbehrlich? 
 
Verkehrszählung 
Weiterhin wenden wir ein, dass die bei der Bürgerveranstaltung gezeigte Präsentation zur Ver-
kehrszählung, den Bürgern nachweislich falsche Zahlen vermittelte. 
So wurden z.B. 100 Fahrzeuge auf der Vogelrute ermittelt. Die Hochrechnung ergab dann laut 
der Präsentation einen Anstieg auf 176 Fahrzeuge, was laut dem präsentierenden Planungsbüro 
einen Anstieg von 44% bedeuten sollte. Dieser Fehler gilt auch für alle weiteren präsentierten 
Zahlen. 
Das zudem auch auf konkrete Nachfrage keine absoluten Zahlen genannt wurden, verdeutlicht 
die Taktik der Verschleierung und Beschönigung gegenüber den informationssuchenden Bür-
gern. Denn die tatsächlich ermittelte absolute Zahl von ca. 1.300 zusätzlichen Fahrzeugen pro 
Tag, hätte die betroffenen Anwohner sicher deutlicher aufhorchen lassen. 
 
Erhaltung des Schwatten Pättkens, Verzicht auf GE 3 
Weiterhin regen wir nochmals den Verzicht auf die Teilfläche GE 3 und die Erhaltung des Schwat-
ten Pättkens an. 
 
Wegeführung zwischen Feuerwehr und ehem. Gärtnerei 
Ferner kritisieren wir die im aktuellen Plan extrem unübersichtliche Situation im Rahmen der Ver-
legung des „Schwatten Pättken“: 
 
Die Baugrenze an der Ostseite des GE 2 grenzt direkt an den geplanten Fußweg. Sie orientiert 
sich an der veralteten Kartengrundlage, die noch die längst abgebrochenen Gewächshäuser ent-
hält. 
Hier fehlt der Abstand der überbaubaren Fläche von 3 m zur Grenze, der nach der verbalen 
Zielsetzung des Plans (Begründung, S. 9) überall gewährleistet werden soll. Genau hier ist auch 
ein 90-Grad-Knick geplant. 
- Durch die extrem unübersichtliche Situation entsteht für Nutzer*innen ein gefährlicher Angst-
raum. 
- Durch diese Engstelle wird der Fußweg zudem für Wartungsfahrzeuge und landwirtschaftliche  
   Fahrzeuge nicht mehr befahrbar. 
Stattdessen muss die Baugrenze zurückverlegt, und ein abgerundeter Knick im Weg geplant wer-
den. 
Im Gegensatz zu den Aussagen in der Bürgerversammlung ist das kein Ausführungsdetail, son-
dern explizit Gegenstand der Planzeichnung im Bebauungsplan. 
 
Es ist auch ein unnötiger ökologischer Verlust, den Weg genau auf den Heckenstreifen des alten 
Gärtnereigrundstücks zu legen, und dafür einen zusätzlichen Streifen Land zu erwerben, sowie 
viele Gehölze zu entfernen. Erheblich geringer wäre der ökologische Eingriff bei einer Führung 
auf dem angrenzenden Grundstück, dass ohnehin neu überplant/ bebaut wird. 
 
Gebäudehöhen und Anschüttung 
Im südlichen Teil des Plangebietes Lindenstr./Rankenstr. bemängeln wir ferner, dass die Gebäu-
dehöhe verkürzt und irreführend dargestellt wird. 
Die zulässige OKFF im GE 1 liegt nun mehr als 3 m über dem gewachsenen Boden.  Durch eine 
potentielle Anschüttung der Grundstücke an der Lindenstraße, würden die Angrenzer erheblich 
beeinträchtigt. Das ist rücksichtlos. 
 
Der Plan setzt sich jedoch mit dieser erheblichen Nachbarbeeinträchtigung mit keinem Wort aus-
einander. 
Außerdem können durch die Kombination von erhöhter OKFF und Gebäudehöhe die Gebäude 
mehr als 13 m hoch gebaut werden, nicht nur 10 m. 
 
Erhalt der Schwarzpappel an der Lindenstraße 
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Nach wie vor ist die Erhaltung der prägnanten Schwarzpappel durch die Planung eines hinrei-
chenden Abstandsgrüns umsetzbar. 
Das ist ohne weiteres mit der Planung einer Feuerwache vereinbar. 
 
Verzicht auf GE 1 
Die Bürgerinitiative regt daher zuletzt an, die Feuerwehr als letztes Gebäude im Süden zu planen. 
Nur dann gäbe es eine saubere Trennung zwischen Gewerbegebiet und Wohnbebauung. Diese 
Fläche könnte weitaus sinnvoller ökologisch genutzt werden, als sie weiter mit meterhohen An-
füllungen zu verunstalten. Es könnten die örtlichen Eingriffe dort direkt vor Ort ausgeglichen und 
zugunsten der unmittelbar betroffenen geschützten Arten ergänzende Habitate geschaffen wer-
den. 
Dadurch würde die Ökobilanz deutlich verbessert. 
 
 Mehr Infos auf der Homepage: https:\\h33.b-plan.info 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
 
Die Kritik zum Verfahren wird zur Kenntnis genommen. Die Unterstellung, die Verwaltung und die 
Politik hätten kein Interesse an einem offenen und konstruktiven Planverfahren, trifft nicht zu. 
Vielmehr diente die Bürgerversammlung, die gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, ausdrücklich 
dazu, die Planung und ihre Hintergründe zu erläutern. Darin offenbart sich kein Demokratieman-
gel. 
 
Aus dem Zusammenspiel von Begründung und Planzeichnung ist ohne weiteres klar, dass sich 
die Kennzeichnung der Zweckbestimmung für die Wallhecke „W“ auf sämtliche Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft an der Ondrup-
Ondruper Straße bezieht. Um jede Möglichkeit von Missverständnissen auszuschließen, werden 
die vom Petenten vermissten Zuordnungslinien im Wege der Berichtigung zum Satzungsbe-
schluss in die Planzeichnung eingefügt. 
 
Die Feststellung, dass die vom Planungsbüro in der Bürgerinformationsveranstaltung am 
25.04.2022 aufgeführten Prozentzahlen zu den prognostizierten verkehrlichen Steigerungen 
falsch waren, ist richtig. Die tatsächlichen Steigerungen in den Spitzenstunden wurden jedoch 
richtig dargestellt, so dass deutlich wurde, wie viel Fahrzeuge tatsächlich die Verkehrsachsen 
nutzen werden. 
Da auch in der Begründung die falsch ermittelten prozentualen Verkehrsmengensteigerungen 
dargelegt wurden, wurde die Begründung entsprechend angepasst. 

In der Begründung wurde dargelegt, dass die zu erwartenden Mehrverkehre in den umliegenden 

Straßen verträglich abgewickelt werden können. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich 

um Sammelstraßen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für 

Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit 

einem Gewerbegebiet „Ondrup“ deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben.  
 
An der Festsetzung des GE 3 wird festgehalten. Die Planung dient insgesamt dazu, ein attraktives 
und verfügbares Gewerbeflächenangebot zu schaffen. Ein Verzicht auf die Flächenausweisung 
stimmt nicht mit den planerischen Zielen überein. 
 
Die Kritik an der Wegeführung für die Verlegung des Schwatte Pättken wird zur Kenntnis genom-
men. Eine Änderung des angrenzenden Baufeldes oder der Wegeführung soll nicht erfolgen. Die 
Befürchtung, dass für Nutzer*innen ein gefährlicher Angstraum entstehen könnte, wird angesichts 
dessen, dass es sich um einen Fuß- und Radweg mit gelegentlichem landwirtschaftlichen Ver-
kehr handelt, der mit der äußeren Seite unmittelbar an offene landwirtschaftlichen Flächen an-
grenzt, nicht geteilt. 
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Anders als der Petent meint, ist die Systematik der Höhensteuerung nicht darauf angelegt, die 
möglichen Bauhöhen zu verschleiern, sondern eine gängige Methodik, in der von § 18 Abs. 1 
BauNVO geforderten Weise den unteren Bezugspunkt für die festgelegte Gebäudehöhe zu be-
stimmen. Aus den in der Planurkunde angegebenen eingemessenen Höhen der Kanaldeckel in 
den öffentlichen Verkehrsflächen ist die Geländetopografie gut ablesbar. Die festgesetzte Maxi-
malhöhe der Fertigfußbodenoberkante orientiert sich für jeden Abschnitt jeweils an der höchsten 
Geländehöhe. Bezüglich des geneigten GE 1 liegt die festgesetzte OKFF deutlich über dem ge-
wachsenen Boden auf der Nordseite des Gebietes, weil das Gelände nach Süden ansteigt. Ent-
sprechend „erhöht“ liegt allerdings auch die Bebauung entlang der Rankenstraße. 
 
Hinsichtlich der Ausführungen zur „Aufschüttung“ der neuen Baugrundstücke geht der Petent von 
einem falschen Verständnis der Bebauungsplanfestsetzungen aus. Die gestaffelten Festsetzun-
gen zu den maximalen Höhen der Oberkante des Fertigfußbodens bilden lediglich die Bezugs-
größe für die zulässige Gebäudehöhe. Eine Veränderung des Geländeniveaus der Baugrundstü-
cke ist hinge-gen nicht Gegenstand der Festsetzungen, wird also durch den Bebauungsplan we-
der zugelassen noch angeordnet. Lediglich die Gebäude dürfen auf einem Sockel errichtet wer-
den. 
Hinzuweisen ist hierzu auch auf die Regelung in § 9 Abs. 5 der Landesbauordnung (BauO NRW): 
Danach dürfen Veränderungen der Geländeoberfläche u.a. nur genehmigt werden, wenn dadurch 
keine Nachteile für Nachbargrundstücke entstehen. Mithin führt die Planung nicht zu einer unzu-
mutbaren Verschlechterung der Situation der Nachbargrundstücke. 
 
Die Pappel im Bereich der Lindenstraße befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches der Pla-
nung. Eine Fällung wird durch den Bebauungsplan nicht vorentschieden und muss daher auch 
nicht im Planverfahren diskutiert werden. Im Hinblick auf ihr Alter und ihren Wuchszustand kön-
nen keine besonderen städtebaulichen oder ökologischen Schutzerfordernisse abgeleitet wer-
den, sodass von besonderen Schutzfestsetzungen im Hinblick auf die ins Plangebiet hineinra-
gende Baumkrone abgesehen wird. 
 
An der Festsetzung des GE 1 wird festgehalten. Es handelt sich um eine sinnvolle Arrondierung 
der Bauflächen entlang der Lindenstraße. 
 
 
4.10 Petent UU mit Mail vom 04.10.2021: 
 
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Bebauungsplan (Version wie in Anlage 7 zum TOP 
Ö10 der Sitzung vom 25.02.2021 seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt) sowie Gesprä-
chen mit Bürgern, Anwohnern und Gewerbetreibenden möchten wir Ihnen nun mit diesem 
Schreiben einige Punkte als Anregung und/oder Bedenken zur aktuell vorliegenden Version des 
Bebauungsplanes H33 mitteilen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit gliedern wir dieses Schrei-
ben im weiteren Verlauf in die verschiedenen Punkte unserer Anregungen / Bedenken. 
 
Allgemeine Vorbemerkung 
Zunächst möchten wir unterstreichen, dass wir für die Schaffung von Gewerbeflächen sowie 
eine möglichst rasche Umsetzung des Neubaus für die Feuerwehr sind! 
Wie auch einige Bürger geht UU aktuell davon aus, dass es ohnehin zu einer erneuten Öffent-
lichkeitsbeteiligung aufgrund von Anpassungen in der Planung geben wird. Auf Grundlage die-
ser Annahme führen wir im Folgenden auch Punkte auf, welche bei einer solchen erneuten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung schon vorab eingearbeitet werden könnten, ohne zusätzliche Verzöge-
rungen des weiteren Verfahrens zu verursachen. 
 
Uneingeschränktes Industriegebiet (GI) versus Gewerbegebiet (GE) 
Der größte Bedenken- und Kritikpunkt der UU liegt in der aktuell vorgesehenen Ausweisung ei-
nes Industriegebietes (GI). Bereits in der Sitzung vom 25.02.2021 stellte UU die Frage, ob die-
ses GI nicht in ein Gewerbegebiet (GE) abgeändert werden könnte. Dies wurde mit dem Zusatz, 
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dass dies einer Ansiedlungsfeindlichen Politik entspräche zwar grundsätzlich seitens der Ver-
waltung mit ja beantwortet, anschließend jedoch nicht weiter thematisiert. Nach eingehender 
Beratung sind die UU zu dem Schluss gekommen, dass unsererseits auf Grundlage aller aktuell 
bei uns vorliegenden Informationen eine Zustimmung zu einem Bebauungsplan mit vorgesehe-
nen GI Flächen nicht erfolgen kann. 
Wir fordern daher von der Ausweisung von GI Flächen Abstand zu nehmen und lediglich GE 
Flächen im Charakter des bereits bestehenden und zu erweiternden Gebietes auszuweisen. 
 
Hochwasserrückhaltebecken 
Ein Hochwasserrückhaltebecken sollte aus Sicht der FWA natürlich gestaltet werden und sich 
optisch einpassen. Somit könnte dieses auch zu einer ökologischen Aufwertung beitragen. Ein 
einfaches „Betonbecken“ befürworten die FWA nicht und sprechen sich für eine natürliche Ge-
staltung aus. 
Bezüglich der Position des Beckens sollte darüber nachgedacht werden, ob dieses ggf. besser 
auf einem der ohnehin schwieriger zu erschließenden Grundstücke platziert werden sollte, so-
fern seitens der direkt angrenzenden Unternehmen kein Interesse an einer Erweiterung in die-
ser Richtung bestehen sollte. 
 
Beispiel: 

 
Bei diesem Punkt handelt es sich um eine Anregung seitens der QQ. 
 
Verkehrliche Erschließung 
In der eingangs beschriebenen Planversion erfolgt die verkehrliche Erschließung fast aller neu 
geplanten Flächen in den Bereichen GI, GE3 und GE4 (abgesehen von den drei Stichen über 
die Ondruper Straße) über eine Erweiterung der vorhandenen Stichstraße entlang der Grund-
stücke An der Vogelrute 34, 38, 44 (Sackgasse). 
Nach unserer Recherche über das GIS-Portal des Kreises Coesfeld müsste über diese Stich-
straße letztlich bei einer ungünstigen Vermarktung vieler Einzelflächen eine Gesamtfläche von 
ca. 70.000 m² erschlossen werden (inkl. Bestand): 
Ein Vergleich mit anderen Bereichen im Gemeindegebiet mit ähnlicher Größe und nur einer 
Stichstraße zur Erschließung war uns leider nicht möglich, da bei wir der Suche lediglich deut-
lich kleinere Gebiete mit nur einer Stichstr. zur Erschließung gefunden haben. Einzig die Fläche 
der Davertmühle wäre vergleichbar wird aber durch einen einzelnen Gewerbebetrieb genutzt. 
 
Vergleiche hier z.B. folgende Gebiete: 
Haselburger Damm im OT Ascheberg (ca. 32.800m²): 
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Quelle: https://www.kreis-coesfeld.de/ASWeb/ASC_Frame/portal.jsp 
 
Winkhausstr. Im OT Herbern (ca. 19.000m²): 

 
 
Quelle: https://www.kreis-coesfeld.de/ASWeb/ASC_Frame/portal.jsp 
 
Aus unserer Sicht ist eine solche Erschließung durch lediglich eine Stichstraße als Sackgasse 
für ein Gebiet dieser Größenordnung nicht zustimmungsfähig. Mindestens muss anstelle einer 
Sackgasse eine zweite Zufahrt zum Gebiet realisiert werden, sodass Fahrzeuge z.B. über den 

https://www.kreis-coesfeld.de/ASWeb/ASC_Frame/portal.jsp
https://www.kreis-coesfeld.de/ASWeb/ASC_Frame/portal.jsp
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bereits geplanten Bereich der Straße „An der Vogelrute“ in das Gebiet hineinfahren und über 
eine Zweite Zuwegung über z.B. die Straße „Ondrup – Ondruper Straße“ wieder hinausfahren 
können. 
 
Vereinfachte Zusammenfassung: 

 
Man könnte dann Ggfs. auf den Stich in die Tiefe zunächst verzichten, um die Andienung nach 
Bedarf anzulegen. 
 
Eine Zustimmung zum B-Plan mit der aktuell geplanten Erschließung kann durch UU so nicht 
erfolgen! 
 
Recyclinghof 
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 20.05.2021 wurde beschlossen, dass 
die Anregung eines neuen Recyclinghofes in die künftigen Planungen einfließen sollen. Aus 
Sicht der UU muss daher bereits jetzt eine Fläche für einen neuen Recyclinghof vorgesehen 
werden, um im Falle eines künftigen Beschlusses zur Schaffung eines neuen Recyclinghofes 
eine entsprechende Vorbereitung getroffen zu haben. Eine entsprechende Fläche sollte mit Be-
dacht ausgewählt und sinnvoll für den Kraftverkehr erschlossen werden. 
Die Gründe für diese vorbereitende Maßnahme sind im Antrag, welcher als Anhang zur Tages-
ordnung der BPA Sitzung vom 20.05.2021 verfügbar ist, ausführlich dargelegt. 
 
In der Sitzung vom 20.05.2021 merkte Herr van Roje an, dass ein neuer Recyclinghof nur im 
Bereich des neuen B-Plan H33 angesiedelt werden könnte. Wir möchten an dieser Stelle noch-
mals unterstreichen, dass es beim Antrag im Mai nicht ausdrücklich um einen Recyclinghof im 
genannten Gebiet, sondern um die grundsätzliche Erhaltung eines Recyclinghofes im Ortsteil 
Herbern im Falle eines Grundstücksverkaufes der aktuell genutzten Fläche ging. Sofern ein Re-
cyclinghof sinnvoll an einer anderen Stelle im OT Herbern geben könnte, sind wir hier durchaus 
offen und interessiert an Vorschlägen seitens der Verwaltung. 
Sofern tatsächlich ein neuer Standort im nun überplanten Gebiet am sinnvollsten oder auch 
ausschließlich möglich sein sollte möchten wir an dieser Stelle eine Idee für eine mögliche Flä-
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che mit entsprechender Zu- und Abfahrt, welche in ihrer Größe an die bisherige Fläche des Re-
cyclinghofes angelehnt ist in den Raum stellen. 
Diese Fläche liegt im Bereich neben der geplanten Feuerwehr an der Lindenstraße 
 
Beispiel: 
 

 
Dies soll lediglich als Beispiel dienen. Sofern seitens der Verwaltung andere Flächen als sinn-
voller erachtet werden, stehen wir sinnvollen Alternativvorschlägen selbstverständlich offen ge-
genüber. 
Besonders wichtig ist aus Sicht der UU, dass eine spätere Realisierung eines neuen Recycling-
hofes ohne eine Änderung des B-Plan möglich wäre, sowie das ein entsprechendes Grundstück 
im Eigentum der Gemeinde verbleibt. 
Eine Zustimmung zum B-Plan kann seitens der UU nur erfolgen, wenn die Möglichkeit zur 
Schaffung eines neuen Recyclinghofes auf Grundlage des B-Plan ohne eine spätere Änderung 
möglich ist. 
Eine Abweichung von dieser Ablehnung wäre nur denkbar, wenn seitens der Verwaltung ein 
sinnvoll umsetzbarer Alternativvorschlag vorgelegt würde. 
 
Informationsveranstaltung für Bürger*innen 
Diverse Informationen aus den Ausschusssitzungen (u.a. Einwände von Bürgern im Zuge der 
Öffentlichkeitsbeteiligung), Presseberichte, Gespräche mit Bürger, Anwohnern und 
Gewerbetreibenden haben uns gezeigt, dass es offenbar äußerst kontroverse Diskussionen 
und sehr unterschiedliche Sichtweisen bezüglich des B-Plan gibt. Aus unserer Sicht liegen viele 
Konflikte auch in offensichtlich bei Bürger*innen nicht vorliegenden oder fehlinterpretierten Infor-
mationen begründet. 
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Sicherlich sind im bisherigen Verfahren die vorgeschriebenen Beteiligungen der Öffentlichkeit 
eingehalten worden. Dennoch wäre aus Sicht der UU die Durchführung einer Bürgerinformati-
onsveranstaltung sinnvoll. Wie auch andere Akteure wurden wir vor einiger Zeit zu einer Infor-
mationsveranstaltung der Bürgerinitiative „3gegen33“ eingeladen. Wir haben seinerzeit eine 
Teilnahme abgesagt, da für uns einige Fragen nicht ausreichend geklärt waren. 
Gleichzeitig haben wir unsererseits grundsätzlich eine sachliche und objektive Veranstaltung 
befürwortet und zum Ausdruck gebracht, dass die UU unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Informationsveranstaltung begrüßen und an dieser teilnehmen würden. 
Wichtige Eckpunkte einer solchen Veranstaltung wären aus Sicht der UU: 
• Teilnahme der Gemeindeverwaltung (ohne diesen Punkt macht nach unserer Einschätzung 
keinen Sinn) 
• Einladung interessierter Bürger über neutrale Wege mit deutlicher Kennzeichnung, dass eine 
objektive Diskussion nach neutraler Darstellung der Fakten geplant ist 
• Beteiligung mehrerer Ratsfraktionen wäre wünschenswert 
• Absprache der Agenda mit allen Beteiligten (Verwaltung, Fraktionen, Bürgerinitiative) 
• Unser Wunsch zur Agenda: 
o neutrale Vorstellung der Fakten und der aktuellen Planung 
o sachliche Darstellung der Bedenken von Bürger*innen 
o kurze Statements der teilnehmenden Ratsfraktionen zum eigenen, aktuellen 
Standpunkt 
o moderierte Diskussion (durch neutralen Moderator) 
Insbesondere für die Diskussion wäre es aus unserer Sicht bei den offensichtlich recht verhärte-
ten Fronten zwischen verschiedenen Parteien (gemeint sind hier nicht die politischen Parteien) 
unerlässlich einen Moderator für die Diskussion einzusetzen, welcher neutral agiert und auf 
eine sachliche Diskussion achtet. Eine Moderation durch ein Mitglied der Verwaltung halten wir 
für nicht zielführend. 
Wir regen daher die Durchführung einer entsprechenden sachlichen und Objektiven 
Informationsveranstaltung mit Diskussion für interessierte Bürger*innen an. 
Wir verknüpfen unsere Entscheidung über die künftige Zustimmung nicht an die Durchführung 
einer entsprechenden Veranstaltung, halten die Veranstaltung jedoch für sinnvoll. 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Zu Uneingeschränktes Industriegebiet (GI) versus Gewerbegebiet (GE): 
Bislang war davon ausgegangen worden, dass ein „Industriegebiet“ für die nachgefragten be-
trieblichen Aktivitäten erforderlich würde. Nach einer fachbehördlichen Abstimmung ist dies je-
doch vsl. nicht zwingend geboten. Deshalb soll der Anregung gefolgt und anstelle eines „Indust-
riegebietes“ ein „Gewerbegebiet“ (mit vorwiegend nicht erheblich belästigenden Betrieben) fest-
gesetzt werden. 
Die Planunterlagen sind entsprechend zu ändern. 
 
Zu Hochwasserrückhaltebecken: 
Die Ausführungen zur Gestaltung des Regenrückhaltebeckens werden zur Kenntnis genommen 
und ggf. in die konkretisierende Erschließungsplanung für das Gewerbegebiet einfließen. 
Die Position wurde so gewählt, dass das Becken keinen Erweiterungsabsichten ortsansässiger 
Unternehmen im Wege steht und zugleich so verortet, dass eine Umsetzung mit hinnehmbarem 
technischen Aufwand möglich ist. Die vorgeschlagene Lage wäre aufgrund des höheren vor-
handenen Geländeniveaus an dieser Stelle mit einem enormen technischen Mehraufwand ver-
bunden und stellt entwässerungstechnisch einen wesentlich ungünstigeren Standort als vorge-
sehen dar. 
Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
 
Zu Verkehrliche Erschließung: 
Die Erschließungsanlagen wurden so dimensioniert, dass sie die Erschließung dauerhaft ge-
währleisten können und gleichzeitig wirtschaftlich umsetzbar sind. Neben den anzulegenden 
Sackgassen, sind im Norden drei zusätzliche Zuwegungen vorgesehen, die die Planstraßen 
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entlasten. Die Erschließung des Gebietes erfolgt somit nicht gänzlich über die Planstraßen son-
dern verteilt sich auch auf die Ondrup-Ondruper Straße. 
Zudem ist eine ausreichend große Wendeanlage am Ende der Sackgasse vorgesehen, so dass 
der zu erwartende Verkehr verträglich abgewickelt werden kann. 
Eine zusätzliche Erschließungsanlage, wie sie vorgeschlagen wurde, würde potenzielle Erweite-
rungsabsichten ortsansässiger Unternehmen verhindern und zudem zu einem weiteren unnöti-
gen Flächenverbrauch führen. Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden ist keine Planänderung erforderlich. 
 
Zu Recyclinghof: 
Die Ausführungen zur Errichtung eines neuen Recyclinghofes werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan ist so konzipiert, dass die Verlagerung des Recyclinghofes vom jetzigen 
Standort in das Gewerbegebiet Ondrup grundsätzlich möglich ist. Eine zusätzliche Bebauungs-
planänderung wäre nicht erforderlich. 
 
Zu Informationsveranstaltung für Bürger*innen:  
Die Ausführungen zu einer Informationsveranstaltung werden zur Kenntnis genommen. Mittler-
weile hat eine Informationsveranstaltung am 25.04.2022 stattgefunden.  
 
 
4.11. Petent MM mit Mail vom 21.10.2021: 
 
Ich fühle mich als Bürger in meinem Frage- und Auskunftsrecht zu stark beschränkt, wenn Sie 
die Bürgerinnen und Bürger mit schriftlichen Anfragen auf die Bürgerfragerunde in der Ratssit-
zung verweisen, dort aber die Anzahl der Fragen einschränken. Laut einer Pressemitteilung ist 
Ihnen die Bürgerbeteiligung doch wichtig. Ich reiche Ihnen hiermit die unbeantworteten Fragen 
nach.  
  
1. Die Gemeinde Ascheberg bewarb bis vor Kurzem noch auf Ihrer Internetseite das Erreichen 
der Gewerbe- und Industriegebiete OHNE Ortsdurchfahrten ( s. Anhang). Das wurde ja mittler-
weile revidiert durch den Satz:"Im südlich gelegenen Ortsteil Herbern liegt zudem das Gewer-
begebiet Herbern Nord-Ost, nur 500 m von der Bundesstraße 54 entfernt." Dann erwähnen 
Sie doch bitte wahrheitsgemäß, dass diese 500 m komplett durch eine Wohnbebauung führen! 
Wie wollen Sie in Herbern die Zufahrt zu dem Gebiet ohne die Durchfahrt durch Wohnbebau-
ung realisieren? Warum wird hier keine Rücksicht auf die Anwohner genommen? 
 Warum gibt es für die Planung von H33 kein vernünftiges Verkehrsgutachten? Oder liegt das 
mittlerweile vor? 
  
2. Nachdem Sie in der Ratssitzung mit der Frage konfrontiert wurden, warum im Gebiet H32 
wieder günstige Wohnbebauung entsteht, obwohl diese nur als Ausnahme zulässig ist, antwor-
tete Herr van Roje,dass dies explizit von der Gemeinde so gewünscht sei, um nicht ein "totes" 
Gewerbegebiet zu erschaffen. Das ist ja auch in dem schon bestehenden Gewerbegebiet der 
Fall. 
Warum wollen Sie dann den jetzigen und zukunftigen Anwohnern in den Gebieten ein uneinge-
schränktes Industriegebiet mit Lärm, Gestank, Verkehr und weiteren Emissionen 
rund um die Uhr "vor die Nase" setzen? Wie wollen Sie die Anwohner davor schützen? 
Wofür und für welche Gewerke, vielleicht auch für welche einheimischen Firmen ( Zitat Presse-
mitteilung) benötigen Sie ein uneingeschränktes Industriegebiet? 
  
3. Weiterhin behauptet die Gemeinde, es würden sich keine großen Industriebetriebe ansiedeln 
und außerdem könne die Gemeinde darauf einwirken, welche Firmen sich ansiedeln. 
Wenn Sie wissen, welche Firmen sich ansiedeln und welche nicht, warum machen Sie dann so 
ein Geheimnis daraus? Was hat die Gemeinde zu verbergen? Wie wollen Sie verhindern, dass 
sich keine großen Industriegewerbe sich in einem uneingeschränten Industriegebiet ansiedeln? 
  



44  -  Synopse 2. erneute Beteiligung § 4a II i. V. m. §§ 3 II und 4II BauGB: Bebauungsplan H 33 „Gewerbegenbiet Ondrup“ 

 

 
4. Die Feuerwehr scheint zu glauben, die BI verhindere bzw. verzögere den Baubeginn. Auf 
Nachfragen wurde deutlich, dass dies von der Gemeinde so kommuniziert worden sei. Die Ver-
antwortung für die Planung liegt doch allein bei der Gemeinde. Warum wurden mit der Feuer-
wehr keine Alternativen, z.B. Abtrennung des Verfahrens besprochen. Es gibt auch ein großes 
öffentliches Interesse am Bau der Feuerwehr. Warum gab es keine Infoveranstaltungen? Vor-
schläge und Bedenken dazu hat es bereits letztes Jahr nach der ersten Offenlage gegeben. 
   
Ich möchte Sie bitten mir mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt ich mit einer Beantwortung meiner 
Fragen rechnen kann. Dies sollte zeitnah geschehen. Auf die Beantwortung meiner Mail aus 
April warte ich ebenfalls noch. Sollte diese Email ebenfalls unbeantwortet bleiben, bestätigt das 
nur die Vermutungen, die ich Ihnen am Telefon bereits mitgeteilt habe.  
Ich stehe Ihnen auch gerne zu einem persönlichen Austausch zur Verfügung, um Missverständ-
nisse zu vermeiden. 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Ausführungen zu den persönlichen Empfindungen über Bürgerfreundlichkeit der Gemeinde 
Ascheberg werden zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung und die Politik sind an einem offe-
nen und konstruktiven Planverfahren interessiert, bei dem die rechtlichen Maßgaben jedoch ein-
gehalten werden müssen. 
 
Auch die Ausführungen über die Beschreibung des Wirtschaftsstandortes auf der Homepage der 
Gemeinde Ascheberg werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Planverfah-
rens. 
 
Ein Verkehrsgutachten für die Planung ist nicht notwendig, da der Verkehr über die bestehenden 
Straßen abgewickelt werden kann. Trotz dieser eindeutigen überschlägigen Einschätzung wur-
den aufgrund von Einwendungen diesbezüglich Verkehrszählungen an den betroffenen Straßen 
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durchgeführt. Die auf dieser Basis prognostizierten Mehrverkehre werden in der Begründung ein-
zeln dargelegt. Bei den untersuchten Straßen handelt es sich um Sammelstraßen, die gemäß 
den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für Verkehrsstärken von 400 Kfz/h bis 
800 Kfz/h ausgelegt sind. Die Verkehrsstärken liegen auch mit einem Gewerbegebiet „Ondrup“ 
deutlich unter 400 Kfz/h. Eine Verträglichkeit ist daher gegeben. Ein Verkehrsgutachten ist nicht 
erforderlich. 
 
Bislang war davon ausgegangen worden, dass ein „Industriegebiet“ für die nachgefragten be-
trieblichen Aktivitäten erforderlich würde. Nach einer fachbehördlichen Abstimmung ist dies je-
doch vsl. nicht zwingend geboten. Deshalb wird anstelle eines „Industriegebietes“ ein „Gewerbe-
gebiet“ (mit vorwiegend nicht erheblich belästigenden Betrieben) festgesetzt. Das neu festge-
setzte Gewerbegebiet wird wie auch die anderen Gewerbegebiete nach dem Abstandserlass 
NRW gegliedert. Betriebsleiterwohnungen sind mit Ausnahme des bestehenden Wohnhauses 
nicht zulässig. Eine Planänderung ist somit nicht erforderlich. 
 
Der Wunsch nach einer Abtrennung des Verfahrens für den Bereich des zukünftigen Feuerwehr-
gerätehauses in Herbern wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Planentwurfs ist nicht 
notwendig – entsprechend wird von einer Teilung des Verfahrens abgesehen.  
 


