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Stadt Kierspe 
 
 
 
 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Nr. 0167/6 -30a-   
„Felderhof / Kastanienallee“ Teil I 
 
 
 
B e g r ü n d u n g 
 
 
 
 
Änderung im vereinfachten Verfahren  
nach § 13  Baugesetzbuch (BauGB) 
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Anlass und Ziel der Planung 

 

Der Rat der Stadt Kierspe hat am 15.3.2005 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 
0167/6 -30a- „Felderhof / Kastanienallee“ Teil I gefasst. Im Nordwesten des 
Geltungsbereiches ist eine Verkehrsfläche festgesetzt, die laut Einschrieb eine „mögliche 
Verkehrsflächenerweiterung bei Ausbau der Querspange“ ist. Dieser Verkehrsflächenbereich 
ist durch eine Linie von der restlichen Verkehrsfläche abgetrennt. Diese Linie ist wiederum 
durch Einschrieb gekennzeichnet: „Ausbau nur bis zur Linie“.  
Durch die 1. Änderung entfällt diese „mögliche“ Verkehrsfläche zugunsten einer Erweiterung 
der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. Festsetzung von nicht-überbaubarer 
Grundstücksfläche. Die „mögliche“ Verkehrsfläche hat sich in der Praxis als unnötig 
erwiesen. 
Der Rat der Stadt Kierspe hat am 19.03.2013 den Beschluss zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes gefasst. 
 
 
 
Wahl des Verfahrens 

 

Diese 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13  
BauGB, da die Grundzüge der Planung hierdurch nicht berührt sind. Die „mögliche“ 
Verkehrsfläche ist für die Umsetzung der festgesetzten Art der baulichen Nutzung 
„Allgemeines Wohngebiet“ nicht notwendig; sie stellt maximal eine weitere 
Verkehrsbeziehung dar, die andere Erreichbarkeitszeiten in bestimmte Richtungen 
ermöglicht. Die eigentliche verkehrliche Erschließung ist hiervon nicht betroffen. 
 
 
Lage und Geltungsbereich  

 

Der Geltungsbereich beinhaltet ca. 400 qm. 
Er umfasst die Flurstücke der Flur 33 der Gemarkung Kierspe: 
1102, sowie teilweise die 1081, 1098,  und 1132. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung  ist wie folgt begrenzt: 
 
im Osten durch die Fläche des Anni-Wienbruch-Weges und deren Verlängerung 
im Süden durch Grundstücksgrenzen des Baugebietes“ 
im Westen durch Grundstücksgrenzen bebauter Grundstücke der Kastanienallee“ 
im Norden durch weitere Grundstücksflächen des Gewerbeparks. 
 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb des Geltungsbereichs der 1. Änderung wird in 
dem Maß nach Norden erweitert, so dass der Grenzabstand der überbaubaren 
Grundstücksfläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite entspricht.  
Die sonstigen Festsetzungen, wie „Allgemeines Wohngebiet“, GRZ = 0,4, Eingeschossigkeit, 
sowie die weiteren zur Bauweise und gestalterischen Festsetzungen bleiben unverändert 
erhalten. 
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Natur und Umwelt / Artenschutz 

 

Aufgrund der innerörtlichen Lage und der überwiegend intensiven Nutzung sind die 
bestehenden Verkehrs-, Grün- und Gartenflächen nur von geringer ökologischer Bedeutung. 
 
Es wird zwar die überbaubare Grundstücksfläche um ca. 60 qm erweitert, im Gegenzug 
entfällt durch den Wegfall der Straße eine versiegelte Fläche von ca. 235 qm, so dass kein 
zusätzlicher Eingriff in Natur, Boden und Landschaft planerisch vorbereitet wird. 
 
Gemäß § 42 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, besonders oder streng 
geschützte Arten zu töten oder ihre Nist-, Brut- oder Wohnstätten zu zerstören. Jegliche 
Störungen haben zu unterbleiben, wenn durch sie der Erhaltungszustand der betroffenen 
Population erheblich beeinträchtigt werden könnte. 
 
Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalen (LÖBF-Biotopkartierung schutzwürdiger Bereiche) 
weist im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung keine schutzwürdigen Biotope aus. 
Angaben über das Vorhandensein von Biotopen/Biotoptypen nach § 62 (1) LG NRW („ge-
schützte Biotope“) liegen nicht vor.  
Konkrete Hinweise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potenzielle FFH-Lebens-
räume (die ggf. in einer Schattenliste der Naturschutzverbände enthalten sind) liegen für das 
Plangebiet und die nähere Umgebung nicht vor. Die erhebliche Beeinträchtigung eines 
gemeldeten FFH-Gebietes bzw. maßgeblicher Bestandteile eines FFH-Gebietes ist durch das 
Planvorhaben nicht zu erwarten.  
Konkrete Hinweise bzw. Angaben über das Vorkommen „besonders / streng geschützter 
Arten“ gemäß Anlage 1 Sp. 2 und 3 BArtSchV, EU-ArtenschutzVO Anhang A und B, Arten 
der EU-VRL Anhang I und FFH-RL Anhang IV im Planungsraum, die ggf. durch das 
Planvorhaben gestört bzw. deren Wohn-, Nist-, Brut- oder Zufluchtsstätten durch das 
Wohnbauvorhaben zerstört werden könnten, liegen nicht vor.  
Aufgrund der bereits heute bestehenden Störeinflüsse von Straße, Wohnnutzung sowie 
gärtnerischer Nutzung sind diese Flächen für seltene und in der Regel störanfällige Arten 
nicht geeignet. Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten wurden im Änderungsbereich 
nicht festgestellt. 
 
Durch den Wegfall der Straße und der dadurch sich vergrößernden Freifläche wird deren 
Klimafunktion im ansonsten versiegelten Bereichen ebenfalls vergrößert. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit einer Beeinträchtigung der Schutzgüter (Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser Luft und Klima) durch die Planung nicht zu rechnen ist. 
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