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1 Anlass der Planung - Aufstellungsbeschluss 

Im Gebiet der Stadt Kierspe kann Firmeninhabern derzeit bis auf ein ca. 7.000 m² großes 
Grundstück im Bereich "Hammerwiesen" keine größere Gewerbefläche angeboten wer-
den. Interessierte werden an das jenseits der Autobahn 45 in Meinerzhagen gelegene 
und von den Städten gemeinsam betriebene interkommunale Gewerbegebiet "Grüne-
wald" verwiesen. Für ortsgebundene oder in Kierspe traditionell verwurzelte Firmen ist 
die Standortfindung im benachbarten Meinerzhagen aus verschiedenen Gründen oftmals 
keine Alternative. 

Die Stadt Kierspe beabsichtigt daher, ein größeres zusammenhängendes Gewerbegebiet 
zu entwickeln. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten, der naturräumlichen 
Schutzgebiete und insbesondere der in großem Umfang das Stadtgebiet überlagernden 
Wasserschutzzonen der Kerspetalsperre sind die diesbezüglichen Möglichkeiten stark ein-
geschränkt. Im Ortsteil Rönsahl stehen angrenzend an vorhandene Betriebsgrundstücke 
zwischen der "Hauptstraße" und der "Meienbornstraße" potenzielle Gewerbeflächen zur 
Verfügung. 

 
Lage des Plangebietes im Ortsteil Rönsahl / © Geobasis NRW 

Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Kierspe in seiner Sitzung am 26.11.2013 
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9565/5 -49- "Ge-
werbegebiet Hauptstraße / Meienborn" beschlossen. 
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2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Ortsteil Rönsahl liegt im äußersten Westen des Stadtgebietes Kierspe und hat sich 
nördlich und südlich der Bundesstraße 237 entwickelt. Diese ist eine nicht nur regional 
sondern auch darüber hinaus wichtige Verkehrsader, die im Osten zum Kernort Kierspe 
führt und an bedeutende Nord-Süd-Verbindungen, die Bundesstraße 54 und die Auto-
bahn 45, anknüpft. Richtung Westen leitet die B 237 über ins Bergische Land und bildet 
die Querspange zwischen den Autobahnen A 45 und A 1. 

Im Südwesten des Ortsteils Rönsahl wurde mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
9564/1 im Jahr 1979 sowie eines Änderungs- und Ergänzungsplanes das "Gewerbegebiet 
Meienborn" entwickelt. Die darin festgesetzten gewerblichen Flächen sind bereits voll-
ständig durch Betriebe ausgefüllt. Sie liegen an der "Meienbornstraße", einer von der B 
237 abzweigenden Erschließungsstraße, und werden über diese Stichstraße verkehrlich 
erschlossen. Die "Meienbornstraße" ist aufgrund ihres Querschnitts und Ausbaustandards 
für den Schwerlastverkehr ungeeignet. 

Schon der Bebauungsplan aus dem Jahr 1979 sieht eine Erweiterung des Gewerbegebie-
tes nach Norden vor. Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Haupt-
straße / Meienborn" ist nun vorgesehen, auch die angrenzenden Flächen zu überplanen, 
so dass das Gebiet im Norden bis an die "Hauptstraße" / B 237 reicht. Somit kann die di-
rekte Anbindung des Plangebietes an diese Hauptverkehrsstraße erreicht werden. Indem 
zukünftig die Quell- und Zielverkehre aller Gewerbegrundstücke, auch der im Süden be-
reits vorhandenen Betriebsflächen, ausschließlich über die neu herzustellenden Straßen 
direkt an die Bundesstraße angeschlossen werden können, wird es möglich, die "Meien-
bornstraße" vollständig vom gewerblichen Verkehr zu entlasten. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich dementsprechend über die nördlich und in geringem 
Umfang auch südlich der Straße "Meienborn" gelegenen Flächen in dem Umfang, wie die-
se bereits durch den rechtskräftigen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Meienborn" belegt 
sind. Im Norden reicht das Gebiet bis an die "Hauptstraße" und schließt einen Abschnitt 
derselben ein. Im Westen wird es durch den "Feldhofer Weg" begrenzt. Diese Wegepar-
zelle wird nur in ihrem nördlichen Abschnitt in die Planung einbezogen. Im Nordosten und 
Osten schließt das Plangebiet mit den Grenzen der dort vorhandenen Wohnbaugrundstü-
cke ab. 

Während der südliche Teil des Geltungsbereiches bereits im Bestand bebaut ist und 
überwiegend gewerblich genutzt wird, stellt sich der nördliche Teil als landwirtschaftliche 
Nutzfläche dar. Im Südwesten überlagert der Bebauungsplan einen Waldrandbereich. 
Nennenswerte Gehölzstrukturen finden sich darüber hinaus nur unmittelbar nördlich der 
vorhandenen Betriebsgrundstücke. In einer Senke verläuft dort der offene Abschnitt ei-
nes Grabens bzw. kleinen Gewässers und im Umfeld desselben stehen einige Bäume und 
Gehölze auf. Das Gelände weist insgesamt ein West-Ost-Gefälle von ca. 5-6 %1 auf bei 
einer Höhenlage von ca. 321 m ü. NHN im Westen und ca. 307 m ü. NHN im Südosten. 

Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung "Rönsahl", Flur 9, eine Fläche von ca. 7 ha. 

                                           
1  Im Westen des Plangebietes ist das Gelände mit ca. 8 % stärker bewegt, während es im Osten nur noch ein 

Gefälle von ca. 4 % aufweist. 
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Luftbild mit dargestellter Grenze des Geltungsbereiches / © Geobasis NRW 
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3 Planungsrechtliche Situation 

3.1 Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kierspe 

 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Kierspe 

Der Flächennutzungsplan stellt den südlichen Teil des Plangebietes entsprechend seiner 
derzeitigen Nutzung als "Gewerbliche Baufläche" dar. Der mittlere Teil ist als "Wohnbau-
fläche" ausgewiesen, die im Osten an die vorhandenen Wohngebiete anbindet. Nördlich 
und südlich davon sind "Gemischte Bauflächen" dargestellt, die offensichtlich "Pufferfunk-
tionen" zwischen Gewerbe bzw. Bundesstraße und Wohnen übernehmen sollen. 

Die beabsichtigte Entwicklung des Gewerbegebietes kann nicht aus diesen Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes entwickelt werden. Im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB 
wird daher die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

3.2 Ziele der Regionalplanung 

Das Siedlungsflächen-Monitoring der Bezirksregierung Arnsberg als Regional-
planungsbehörde stellt für das Stadtgebiet Kierspe fest, dass der Umfang der im Flä-
chennutzungsplan dargestellten und bislang nicht entsprechend genutzten "gewerblichen 
Bauflächen" den ermittelten Gewerbeflächenbedarf übersteigt. Einer Ausweisung weiterer 
Gewerbeflächen auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kann daher aus regio-
nalplanerischer Sicht und vor dem Hintergrund, dass es erklärtes Ziel der Landesregie-
rung ist, den täglichen Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 5 Hektar zu begrenzen, 
nicht zugestimmt werden. 

In Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde Einvernehmen dahingehend erzielt, dass 
angesichts des bestehenden Überhangs Reserveflächen für gewerbliche Nutzungen in ei-
ner Größenordnung von insgesamt ca. 8,5 ha aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes zurückgenommen werden. Im Gegenzug kann die Stadt Kierspe die im Plan-
gebiet bisher dargestellten "gemischten Bauflächen" und "Wohnbauflächen" im Umfang 
von ca. 3,8 ha in die Darstellung "gewerbliche Baufläche" und "gemischte Baufläche" än-
dern. Mit Schreiben vom 20.07.2015 hat die Bezirksregierung Arnsberg ihre Zustimmung 
zu einem solchen Flächentausch im Sinne der Anpassung der Planung an die Ziele der 
Raumordnung in Aussicht gestellt. 
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3.3 Verbindliche Bauleitplanung / Überlagerung angrenzender Plangebiete 

Das Plangebiet überlagert die für die südlichen Bereiche in der Vergangenheit aufgestell-
ten rechtskräftigen Bebauungspläne "Gewerbegebiet Meienborn", "Änderung und Erwei-
terung Gewerbegebiet Meienborn" sowie den "Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 5 
'Erweiterung Firma Julius'". Diese Planungen entsprechen teilweise nicht mehr den aktu-
ellen Anforderungen der ansässigen Betriebe. Zudem soll die verkehrliche Erschließung 
des Gesamtgebietes neu geregelt werden. Insgesamt ist daher die Einbindung der beste-
henden Gewerbegrundstücke in die städtebauliche Gesamtkonzeption und die Neuord-
nung der bislang für den Bereich getroffenen planungsrechtlichen Regelungen sinnvoll. 

Die Festsetzungen der überlagerten Bebauungspläne werden mit Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes "Gewerbegebiet Hauptstraße / Meienborn" verdrängt und sind dann nicht 
mehr anzuwenden. 

4 Umweltrechtliche Rahmenbedingungen 

4.1 Landschaftsplanung 

Für das Stadtgebiet Kierspe wurde 2003 durch den Märkischen Kreis der Landschaftsplan 
Nr. 7 "Kierspe" aufgestellt. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt nicht in-
nerhalb des Landschaftsplangebietes. Im Westen und Süden ist das Bebauungsplangebiet 
jedoch umschlossen vom "Landschaftsschutzgebiet Kierspe – Typ A", welches den über-
wiegenden Teil des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes "Kierspe" umfasst. Dieses 
Schutzgebiet dient der Sicherung der besonderen Schutz- und Nutzungsfunktionen des 
Landschaftsraumes und unterstreicht dessen regionale Bedeutung für den Landschafts-
schutz, insbesondere für die landschaftsbezogene Erholung und die Forstwirtschaft. 

4.2 Biotopkataster 

Südlich des Plangebietes verläuft in geringer Entfernung die "Rönsahl". Das Bachbett mit 
den Begleitzonen ist im Biotopkataster des Landes NRW als "schutzwürdiges Biotop" un-
ter der Bezeichnung "BK-4811-0078" ausgewiesen. 

 
Grün gekennzeichnet ist das "schutzwürdige Biotop", Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV), © Geobasis NRW 2016, © GeoBasis-DE / BKG 2016 
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Erläuternd heißt es dazu unter anderem: 

"(…) Wertgebend für das Gebiet sind die Feuchtgrünlandflächen und der sich entwi-
ckelnde Auenwald und Rohrglanzgrasröhricht in der vernässten Aue. In dem offe-
nen Wiesentalabschnitt wurde bei der Begehung der Schwarzstorch als Nahrungs-
gast beobachtet. Das Gebiet gehört zum Fließgewässersystem der Wipper, in die 
die Rönsahl unmittelbar südlich außerhalb des Kreisgebietes einmündet. Zusammen 
mit weiteren Wiesen- und naturnahen Gewässerflächen im Talraum dieses Flusses 
stellt die Fläche ein Trittsteinbiotop dar für Arten der Feuchtgrünländer und Auen-
biotope. (…)" 

5 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden für die Bauflächen gemäß §§ 6 und 8 
BauNVO die Nutzungsarten "Mischgebiet" und "Gewerbegebiet" festgesetzt. 

5.1.1 Mischgebiete: 
Im Osten grenzt das Plangebiet an ein festgesetztes "reines Wohngebiet". Reine Wohn-
gebiete genießen einen sehr hohen Schutzanspruch, so dass in direkter Nachbarschaft 
befindliche potenzielle Gewerbebetriebe in ihren betrieblichen Tätigkeiten stark einge-
schränkt wären. Ein typisches "Gewerbegebiet" im eigentlichen Sinne ist unmittelbar ne-
ben einem "reinen Wohngebiet" kaum zu realisieren. Vor diesem Hintergrund wird ent-
sprechend den auch im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung vorgesehenen Ge-
bietszuordnungen ein ca. 50 - 60 m breiter Bereich im Osten des Geltungsbereiches ge-
mäß § 6 BauNVO als "Mischgebiet" festgesetzt. 

Dieser "Pufferbereich" weist für gemischte Nutzungen eine hohe Attraktivität auf. Die La-
ge am Ende der Stichstraßen und westlich des für die Anlage eines Lärmschutzwalls fest-
gesetzten Grünzuges ist relativ ruhig und abgewandt von den "üblichen" Abläufen in ei-
nem Gewerbegebiet. Das "Mischgebiet" ist somit auch für eine Wohn- oder Büronutzung 
interessant. Entsprechend den in der Regel anders gearteten Anforderungen an die 
Grundstückzuschnitte schlägt der Bebauungsplan für das "Mischgebiet" kleinere Grund-
stücksteilungen vor. 

 Eingeschränkte Zulässigkeit von Gewerbebetrieben 

Der festgesetzte 5 m hohe Lärmschutzwall trennt das "Mischgebiet" vom "reinen Wohn-
gebiet". Ergänzend dazu wird gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO festgesetzt, dass im 
"Mischgebiet" nur Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht stören, die sich 
also auch in allgemeinen Wohngebieten niederlassen könnten. Mit diesen Maßnahmen 
wird der hohe Schutzanspruch des "reinen Wohngebietes" ausreichend berücksichtigt. 

 Ausschluss von bestimmten Arten von Einzelhandelsbetrieben 

Um die Einzelhandelsstrukturen sowohl in der Kernstadt Kierspe als auch im Ortsteil Rön-
sahl nicht negativ zu beeinflussen, sollten nahversorgungs- und zentrenrelevante Sorti-
mente nicht in Gewerbegebieten angeboten werden. 

Gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO wird daher sowohl für die "Mischgebiete" als auch für 
die "Gewerbegebiete" festgesetzt, dass Einzelhandelsbetriebe, die nahversorgungs- und 
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zentrenrelevante Sortimente der "Kiersper Liste"2 veräußern, unzulässig sind. Aus-
nahmsweise kann der Verkauf derartiger Artikel auf begrenzter Fläche zugelassen wer-
den, wenn die Verkaufsstelle untergeordneter Teil eines im Plangebiet ansässigen Betrie-
bes ist. 

 Ausschluss von Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für Verwaltungen 

Gemäß § 1 (5) BauNVO werden Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für Ver-
waltungen im Mischgebiet ausgeschlossen. Die Gründe dafür liegen in erster Linie in der 
städtebaulichen Zielsetzung, derartige Betriebe eher der Ortskernlage vorzubehalten und 
sie nicht am Ortsrand zu platzieren. 

 Ausschluss von Tankstellen 

Gemäß § 1 (5) BauNVO werden auch Tankstellen im Mischgebiet ausgeschlossen. Tank-
stellen sind insbesondere wegen des durch sie erzeugten Verkehrsaufkommens im hin-
sichtlich der verkehrlichen Erschließung "hinter" dem Gewerbegebiet gelegenen "Misch-
gebiet" nicht erwünscht. 

 Ausschluss von Vergnügungsstätten 

Aufgrund der relativ geringen Einwohnerzahl des Ortsteils Rönsahl und der Tatsache, 
dass das Plangebiet sich an die Wohngebiete schiebt und darüber hinaus teilweise von 
Wohnnutzungen umgeben ist, kann die Ansiedlung von Vergnügungsstätten gleich wel-
cher Art erhebliche Störungen der Wohnruhe auslösen. Zudem sind "Trading-Down-
Effekte" nicht nur in den unmittelbar angrenzenden Bereichen, sondern auch darüber 
hinaus in großen Teilen des Ortes Rönsahl nicht auszuschließen. Aus diesem Grunde wer-
den Vergnügungsstätten gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO im Mischgebiet ausgeschlossen. 

5.1.2 Gewerbegebiete: 
Vordringliches Ziel der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung von gewerb-
lichen Baugrundstücken. Demzufolge liegen weniger als 15 % der Grundstücksflächen im 
"Mischgebiet", während mehr als 85 % den gemäß § 8 BauNVO festgesetzten "Gewerbe-
gebieten" zuzuordnen sind. 

 Gliederung des Gewerbegebietes 

Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen ist das Vorsorgeprinzip zu berücksich-
tigen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu redu-
zieren. Dieser Grundsatz erfordert, dass wegen der das Plangebiet umgebenden empfind-
lichen Wohnnutzungen Regelungen zum Schallschutz getroffen werden müssen. Im Rah-
men einer gutachterlichen Untersuchung wurde eine Emissions-Kontingentierung erarbei-
tet.3 Darauf aufbauend wird das Gewerbegebiet gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO nach dem 
Emissionsverhalten der Betriebe und Anlagen gegliedert. 

Dies bedeutet, dass den einzelnen Teilflächen Emissionskontingente für den Tag- und 
Nachtzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr sowie 22:00 bis 6:00 Uhr) zugeordnet werden. De-
tails dazu und auch zu den ergänzend festgesetzten Zusatzkontingenten können dem 
Gutachten, welches Anlage zu dieser Begründung ist, entnommen werden. Abgesehen 
                                           
2 Einzelhandelskonzept für die Stadt Kierspe: "Kiersper Liste" / Ratsbeschluss vom 28.09.2010 
3  "Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten für den Bebauungsplan Nr. 9565/5 -49- Gewerbegebiet 'Hauptstra-

ße / Meienborn' der Stadt Kierspe in Bezug auf die durch die Nutzung des Gewerbegebietes zu erwartenden 
Geräuschemissionen und –immissionen", Bearb.-Nr. 15/263, Stand: 30.08.2016; Ing.-Büro für Akustik und 
Lärm-Immissionsschutz (Buchholz, Erbau-Röschel, Horstmann) Eppenhauser Straße 101, 58093 Hagen 
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von den sehr gering emittierenden Betrieben4 muss bei Ansiedlung eines jeden Gewerbe-
betriebes nachgewiesen werden, dass dieser das sich aus den festgesetzten und auf die 
Grundstücksfläche bezogenen Emissionskontingenten ergebende Immissionskontingent 
unter Berücksichtigung der Zusatzkontingente im Bereich der außerhalb des Plangebietes 
liegenden Immissionsorte einhält. 

 Ausschluss von Tankstellen, Vergnügungsstätten und bestimmten Arten von Einzel-
handelsbetrieben 

Aus den schon im Zusammenhang mit dem festgesetzten "Mischgebiet" genannten Grün-
den werden auch in den Gewerbegebieten gemäß § 1 (5), (6) und (9) Tankstellen, Ver-
gnügungsstätten und solche Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen, die innenstadt- oder 
/ und nahversorgungsrelevante Sortimente anbieten. 

 Ausschluss von Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke 

Das Gewerbegebiet soll ausschließlich dazu dienen, die Nachfrage nach Gewerbegrund-
stücken im Stadtgebiet zu befriedigen. Die Inanspruchnahme der Flächen durch Einrich-
tungen, die im Ortskern oder gar in der Innenstadt von Kierspe angesiedelt werden soll-
ten, ist daher nicht erwünscht. Demzufolge werden gemäß § 1 (6) BauNVO die in § 8 (3) 
Nr. 2 BauNVO genannten Ausnahmen - Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheit-
liche Zwecke - ausgeschlossen. 

 Ausschluss von "Störfallbetrieben" 

Gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO wird festgesetzt, dass Gewerbebetriebe bzw. Betriebs-
bereiche, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten oder diese lagern, nicht zulässig sind, so-
fern sie in den Geltungsbereich der "Störfallverordnung" fallen. Derartige Betriebe kön-
nen aufgrund ihres Gefährdungspotenzials in direkter Nachbarschaft zu Wohngebieten 
nicht angesiedelt werden. 

 Ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohngebäuden: 

Das Gebäude "Meienborn Nr. 1" ist ein Wohnhaus. Wohngebäude, die wie in diesem Fall 
keine Zuordnung zu einem Gewerbebetrieb aufweisen, sind planungsrechtlich in Gewer-
begebieten nicht zulässig. Der rechtskräftige Bebauungsplan "Gewerbegebiet Meienborn", 
in dessen Geltungsbereich das Grundstück liegt, trifft für dieses Gebäude keine Sonder-
regelung. Um der Wohnnutzung eine rechtliche Basis zu geben und zukünftig notwendige 
Änderungen, Sanierungen oder Umbaumaßnahmen am Gebäude genehmigungsfähig dar-
stellen zu können, findet im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes die soge-
nannte "Fremdkörperfestsetzung" Anwendung. Gemäß § 1 (10) BauNVO wird für das Ge-
bäude "Meienborn 10" festgesetzt, dass dort die Wohnnutzung ausnahmsweise zulässig 
ist. Darüber hinaus werden auch bauliche Maßnahmen zur Änderung und Erneuerung des 
Baukörpers planungsrechtlich ermöglicht. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt der Bebauungsplan gemäß § 16 - 19 BauNVO 
durch Festsetzung der Grundflächenzahl und der maximal zulässigen Höhe der baulichen 
Anlagen. 

                                           
4  Relevanzgrenze: Der Beurteilungspegel nach TA Lärm unterschreitet den Immissionsrichtwert an den maß-

geblichen Immissionsorten im Bereich der umgebenden Wohnnutzung um mindestens 15 dB(A). 
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5.2.1 Grundflächenzahl 

§ 17 BauNVO nennt für Mischgebiete als Obergrenze der Grundflächenzahl nach § 19 
BauNVO das Maß 0,6 und für Gewerbegebiete 0,8. Diese jeweiligen Höchstmaße werden 
für die entsprechenden Baugrundstücke im Plangebiet festgesetzt. Die Möglichkeit einer 
hohen Ausnutzung und einer großen Dichte in der Bebauung der Grundstücke kann im 
Einzelfall einen geringeren Gesamtflächenverbrauch bedeuten. Damit wird unter Umstän-
den langfristig das weitere Vortreiben von Bauflächen in den angrenzenden Landschafts-
raum hinein gebremst. 

5.2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Im Plangebiet werden aufgrund der Nähe zur Einfamilienhausbebauung für das gesamte 
Mischgebiet aber auch für die Bereiche des Gewerbegebietes, die im Nordosten an die 
vorhandene Wohnbebauung grenzen, maximal zulässige Höhen der Baukörper von unge-
fähr 9 m festgesetzt. Damit werden mögliche Beeinträchtigungen durch Verschattungen 
oder sonstige Störungen der Aufenthaltsqualitäten im Bereich der Nachbargrundstücke 
gemindert. Für die übrigen Bauflächen des Gewerbegebietes wird die Oberkante der Ge-
bäude auf ein Höchstmaß von ca. 10 m begrenzt. 

Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Gebäudehöhen ist Normalhöhennull (NHN). Je-
dem im Bebauungsplan dargestellten Grundstück wird ein auf Grundlage der für die Teil-
fläche gemittelten Geländehöhe bestimmtes Höchstmaß der jeweils zulässigen Gebäude-
oberkante zugeordnet. Daraus resultiert eine Abstufung der vorgeschriebenen Werte von 
319 m ü. NHN im Südosten bis zu 330 m ü. NHN im Westen. Auf die einzelnen Grundstü-
cke bezogen kann dementsprechend wegen der gegebenen Hangneigung ein Gebäude im 
tieferliegenden östlichen Grundstücksteil eine größere Wandhöhe als das Durchschnitts-
maß von 9 bzw. 10 m aufweisen, während die nach Westen weisende Wand in der Regel 
eine geringere Höhe aufweisen wird.  

5.3 Baugrenzen / überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Ausschließlich durch Baugrenzen werden gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 
die überbaubaren Grundstücksflächen bestimmt. Dabei halten die Baugrenzen einen Ab-
stand von 3 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen und den festgesetzten Grünbereichen. 

5.4 Verkehrsflächen 

5.4.1 Erschließung des Plangebietes über Stichstraßen 
Es ist eine direkte Anbindung der Planstraßen an die Bundesstraße 237 vorgesehen. Die 
gewerblichen Verkehre sollen zukünftig ausschließlich über diesen Anschluss abgewickelt 
werden. Damit wird eine Entlastung der bisher von Lastkraftwagen genutzten und für 
diese Zwecke aufgrund ihres Querschnitts und Ausbaustandards ungeeigneten "Meien-
bornstraße" im Süden des Gebietes erreicht. 

Gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB wird eine Erschließungsstraße festgesetzt, die im Norden 
von der Bundesstraße ausgeht und nach Süden nahezu parallel zum Geländeverlauf, also 
zu den im Bebauungsplan dargestellten Höhenlinien, verläuft. Diese Planstraße knüpft an 
die "Meienbornstraße" an und erschließt somit auch die im Süden des Plangebietes vor-
handenen Betriebe. Zudem besteht somit die Option, die "Meienbornstraße" zukünftig für 
Schwerlastverkehre zu sperren. 

Da Nord-Süd-Durchgangsverkehre insbesondere für Lkw unterbunden werden sollen, ist 
es erforderlich, im Verlauf der Haupterschließungsstraße eine geeignete Wendemöglich-
keit vorzusehen. Zu diesem Zweck setzt der Bebauungsplan an der Stelle, an der der 



Stadt Kierspe 
Bebauungsplan Nr. 9565/5 -49- "Gewerbegebiet Hauptstraße / Meienborn" 

Begründung  September 2016 

 - 10 -  

Bachlauf mit seinem Begleitbewuchs ohnehin eine Unterbrechung der gewerblich nutzba-
ren Flächen bildet, eine für die Anlage einer Wendeschleife ausreichende Aufweitung des 
Straßenraumes fest. 

Zur Erschließung der übrigen Bereiche des Gewerbegebietes und des festgesetzten 
"Mischgebietes" werden ausgehend von der Haupterschließungsstraße zwei Stichstraßen 
in den östlichen Teil des Plangebietes geführt, die in Wendeanlagen enden. 

5.4.2 Anschluss an die Bundesstraße / Sichtfelder 
Im Sinne geregelter und sicherer Verkehrsabläufe soll im Einmündungsbereich Haupter-
schließungsstraße / Bundesstraße im Verlauf der übergeordneten Straße eine Linksabbie-
gerspur eingerichtet werden. Die dadurch bedingte Aufweitung der Fahrbahnen eröffnet 
die Option, westlich des Einmündungsbereiches eine Querungshilfe für Fußgänger und 
Radfahrer zu realisieren. Diese kann einen wertvollen Beitrag hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit leisten. Die Bundesstraße wird an dieser Stelle aufgrund ihrer Lage im Ortsein-
gangsbereich "zwischen" den besonders bei Schulkindern, Fußgängern und Radfahrern 
beliebten Straßen "Feldhofer Weg" und "Grenzweg" und auch wegen der dort vorhande-
nen Bushaltestelle häufig überquert. 

Die Parzelle der Bundesstraße wird als "öffentliche Verkehrsfläche" in den Geltungsbe-
reich einbezogen. Somit kann die geänderte Führung der Fahrspuren, die geplante Links-
abbiegerspur und die Fußgängerquerung im Bebauungsplan dargestellt werden. Die nicht 
nur hier sondern auch im Verlauf der Planstraßen im Gewerbegebiet skizzierte Aufteilung 
der Verkehrsflächen erfolgt jedoch nur unverbindlich. Es besteht somit im Rahmen der 
Detail- und Ausführungsplanung die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. Bindend 
festgesetzt werden dagegen gemäß § 9 (1) Nr. 10 BauGB die im Einmündungsbereich 
freizuhaltenden Sichtfelder. Allerdings überlagern diese nur in geringem Umfang das dort 
geplante Baugrundstück, so dass die mit der Festsetzung verbundenen Nutzungsein-
schränkungen nicht gravierend sind. 

5.4.3 Fuß- und Radwege / Wirtschaftswege 
Um die Qualität des "Feldhofer Weges" als Ortsrandweg und in seiner Funktion als Wan-
derweg, Wirtschaftsweg und Anliegerstraße nicht zu beschädigen und um die Anwohner 
nicht unnötig zu belasten, wird der Einmündungsbereich der oben beschriebenen Plan-
straße in die Bundesstraße nach Osten verschoben und es wird auf eine Führung der Ge-
werbegebietszufahrt über die Trasse des "Feldhofer Weges" verzichtet. Für die Anlieger-
verkehre wird eine Querspange zwischen Planstraße und "Feldhofer Weg" festgesetzt. So 
können alle motorisierten Verkehre über den neu einzurichtenden Einmündungsbereich 
abgewickelt werden. Gleichzeitig bleibt der Ortsrandweg für Fußgänger und Radfahrer 
unverändert nutzbar. Sein nördlicher Abschnitt wird gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB als "Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'Fuß- und Radweg'" festgesetzt. 

In Richtung des Ortskerns wird eine Fuß- und Radwegeverbindung, von der Fahrbahn der 
Bundesstraße durch einen Grünstreifen mit Baumpflanzungen abgesetzt, festgesetzt. Mit 
dieser Maßnahme gelingt es zum einen, den Einmündungsbereich weiter zu entzerren 
und die Verkehrsabläufe für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten. Zum ande-
ren wird durch das damit verbundene Abrücken des Gewerbegebietes von der Straßen-
flucht und die somit mögliche, hervorgehobene Gestaltung des Straßenraumes die Auf-
merksamkeit der Passanten auf das denkmalgeschützte Gebäude "Hauptstraße Nr. 10" 
gelenkt. Insgesamt wird dieses durch das Maßnahmenpaket ein wenig freigestellt und die 
Planung wird der Funktion und Bedeutung des Baukörpers im Ortseingangsbereich ge-
recht. 
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Eine weitere Fuß- und Radwegeverbindung ist im zentralen Bereich des Gebietes zwi-
schen der beschriebenen Planstraße und dem "Feldhofer Weg" vorgesehen.5 Darüber 
hinaus soll auch im Südosten, neben dem anzulegenden Regenrückhaltebecken, eine 
Wegeverbindung zur "Meienbornstraße" hergestellt werden. Der südliche Abschnitt dieses 
Weges kann ausnahmsweise auch von Kraftfahrzeugen genutzt werden, bspw. zur Er-
schließung des Gebäudes "Meienborn 9" oder zur Pflege des Regenrückhaltebeckens mit 
seinen Randbereichen. Er wird daher gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB als "Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung 'Wirtschaftsweg'" festgesetzt, ebenso wie die im äußersten Süden 
des Plangebietes vorhandenen Wegeverbindungen. Insgesamt wird dem Plangebiet eine 
hohe Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer verliehen. Damit kann u.a. auch einer 
trennenden Wirkung, die das Gewerbegebiet für die westlich des "Feldhofer Weges" 
Wohnenden entwickeln könnte, vorgebeugt werden. 

5.5 Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Entwässerung des Plangebietes soll im Trennsystem erfolgen. Das anfallende Regen-
wasser wird zu dem topographisch betrachtet tiefsten, im Südosten an der "Meienborn-
straße" gelegenen Bereich des Plangebietes geleitet. Dort wird gemäß § 9 (1) Nr. 14 
BauGB eine 2.040 m² große "Fläche für die Rückhaltung von Niederschlagswasser" fest-
gesetzt. Das Regenrückhaltebecken ist naturnah zu gestalten. 

Von dem mit der Erschließungsplanung beauftragten Ingenieurbüro wird die Größe der 
festgesetzten Fläche für ausreichend erachtet: "Unter der Annahme einer Drosselabfluss-
spende von 5 l/(s*ha), n=0,2 und unter der Berücksichtigung einer entsprechenden Vor-
flut der Rönsahl wurde festgestellt, dass der vorgegebene Bereich ausreichend ist, um die 
Regenwasserbehandlung einschließlich eines Regenklärbeckens unterzubringen." 

5.6 Flächen für die Landwirtschaft 

Das Plangebiet überlagert vollständig den Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes "Gewerbegebiet Meienborn". Dieser setzt die Flächen südöstlich der "Meien-
bornstraße" bzw. des weiterführenden Wirtschaftsweges als "Flächen für die Landwirt-
schaft" fest. Da keine geänderte Zielsetzung für den Bereich vorliegt, wird die Festset-
zung gemäß § 9 (1) Nr. 18a BauGB unverändert in den Bebauungsplan übernommen. 

5.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB wird festgesetzt, dass Pkw-Stellplätze mit Materialien zu 
befestigen sind, die ein Eindringen des Niederschlagswassers in den Untergrund ermögli-
chen. Dies dient dem Schutz der Ressource "Boden" mit seinen Kleinstlebewesen sowie 
der Reduzierung des ungehinderten oberflächennahen Abflusses von Niederschlagswasser 
mit den damit verbundenen negativen Folgewirkungen. 

5.8 Fläche für Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Zur Abschirmung des "reinen Wohngebietes" vor den Emissionen der heranrückenden 
gewerblichen Nutzungen wird eine 12 m breite Fläche gemäß § 9 (1) Nr. 24 als "Fläche 
für die Anlage eines Lärmschutzwalls" festgesetzt. In diesem Bereich ist ein insgesamt 5 
m hoher durchgängiger Erdwall bzw. eine Kombination aus einem Erdwall und einer 

                                           
5  Aufgrund des langfristigen Flächenbedarfs der im Süden vorhandenen Firma kann die Fußwegeverbindung 

nicht weiter südlich zwischen dem zur Streusiedlung "Feldhof" führenden Weg und der Aufweitung der Plan-
straße festgesetzt werden. 
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Lärmschutzwand einschließlich begleitendem Weg für Pflegemaßnahmen zu errichten. Mit 
dieser Maßnahme werden die Geräusche wirkungsvoll - zumindest im Bereich der unmit-
telbar angrenzenden Grundstücke und Erdgeschosszonen - gemindert. Die aufgrund der 
räumlichen Nähe sehr eingeschränkten Möglichkeiten der gewerblichen Nutzung im Plan-
gebiet werden gleichzeitig ausgeweitet. 

Durch die vorgenommene Gliederung des Gewerbegebietes auf Grundlage der gutachter-
lich festgesetzten Emissionskontingente ist im Übrigen durch die an das Wohnen heran-
rückenden Betriebe in jedem Einzelfall der Nachweis zu erbringen, dass sie die ihnen zu-
geordneten Kontingente einhalten, so dass im Ergebnis der im Bereich der umgebenden 
Wohnnutzung jeweils gültige Richtwert der TA Lärm nicht überschritten wird. 

5.9 Pflanzgebote 

In den Randzonen der Gewerbe- und Mischgebiete sowie im Bereich der Bundesstraße 
und der Haupterschließungsstraße werden gemäß § 25a BauGB Festsetzungen zur Be-
pflanzung getroffen: 

5.9.1 Festsetzung von Flächen mit Vorgaben zur Bepflanzung: 
Pf-1: Die mit "Pf-1" gekennzeichneten 3 bzw. 6 m breiten Flächen liegen auf den Gewer-
begrundstücken und grenzen diese nach Westen zum "Feldhofer Weg" bzw. zum freien 
Landschaftsraum sowie im Nordosten zu den dort vorhandenen Wohngrundstücken ab. 
Zur Einbindung des Plangebietes in den Landschaftsraum und zur optischen Trennung 
gewerblicher von Wohnnutzungen sind in den entsprechend festgesetzten Randbereichen 
Heckenstrukturen anzulegen. 

Pf-2: Die mit "Pf-2" bezeichnete Fläche zwischen dem "Feldhofer Weg" und der "Plan-
straße" dient ebenfalls der Abschirmung sowohl des Weges als auch der im Nordwesten 
vorhandenen Wohnnutzung. Die Fläche in "Insellage" zwischen den Verkehrsflächen ist 
breiter als die für die Randeingrünung vorgesehenen "Pf-1"-Streifen und soll dement-
sprechend mit Sträuchern aber auch mit Bäumen bepflanzt werden. 

Pf-3: Die mit "Pf-3" bezeichnete Fläche dient in erster Linie der Gestaltung des öffentli-
chen Straßenraumes. Sie trennt den dort vorgesehenen Abschnitt des Fuß- und Radwe-
ges von den Fahrbahnen. Wegen der notwendigen Einsehbarkeit der Verkehrsflächen im 
Einmündungsbereich und wegen der Zielsetzung, das denkmalgeschützte Gebäude 
"Hauptstraße 10" in den Fokus zu rücken, muss die Gestaltung der Fläche durch Pflanzen 
mit geringer Wuchshöhe oder durch Schnitthecken erfolgen. 

Pf-4: Mit dem Pflanzgebot "Pf-3" ist die Fläche des Lärmschutzwalls belegt. Für diesen 
Bereich liegt der Fokus auf der vollständigen Begrünung, verbunden mit der dadurch er-
reichbaren ökologischen Wertigkeit und weniger auf einer abschirmenden Funktion. In 
Abhängigkeit von der technischen Ausführung (Erdwall / Lärmschutzwand) kann daher 
eine Einsaat mit standortgerechten Gräsern oder / und Kräutern in Kombination mit Ge-
hölzpflanzungen oder Berankungen erfolgen. 

5.9.2 Festsetzung von Standorten für Baumpflanzungen: 
Die Pflanzung von großkronigen Laubbäumen ist aufgrund ihres außergewöhnlich hohen 
ökologischen Wertes grundsätzlich wünschenswert. Die einzelnen Standorte werden zu-
dem aufgrund der großen Bedeutung, die die Bäume mit Blick auf die Stadtgestaltung 
entwickeln, festgesetzt. Nicht zuletzt ist die Frage der Umsetzbarkeit relevant. Daher 
wird im Rahmen der textlichen Festsetzung eingeräumt, dass die Baumstandorte ver-
schoben werden können, sofern zum Zeitpunkt der Planerarbeitung noch nicht bekannte 
notwendige Grundstückszufahrten oder Leitungstrassen dies erfordern. 
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5.10 Zuordnung externer Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen des Umweltberichtes, der Anlage und Bestandteil dieser Begründung ist, wird 
eine Bilanzierung des gem. § 1a BauGB durch die Planung verursachten Eingriffs in Natur 
und Landschaft vorgenommen. Insgesamt ergibt sich aus der Gegenüberstellung der 
ökologischen Wertigkeiten des Plangebietes im Bestand und im Planungszustand ein De-
fizit von 151.800 Punkten. 

Ein vollständiger Ausgleich dieses Eingriffs ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
nicht möglich. Eine externe Kompensation kann durch Zugriff auf die im Ökopool der 
Stadt Kierspe zur Verfügung stehenden Ökopunkte erfolgen. Die einzelnen Kompensati-
onsflächen, die dort durchgeführten Maßnahmen und die damit erreichte Aufwertung der 
Fläche können im Detail dem Umweltbericht entnommen werden. 

Gem. § 9 (1a) Satz 2 BauGB können auch diese externen Ausgleichsmaßnahmen den 
Eingriffsflächen zugeordnet werden. Erforderlich ist eine Differenzierung zwischen den 
Eingriffen, die durch die geplanten Baugrundstücke ausgelöst werden und denen, die 
durch die vorgesehenen Erschließungsanlagen bewirkt werden: Für die neu, also zusätz-
lich zu den bereits vorhandenen Gewerbegrundstücken festgesetzten Gewerbe- und 
Mischgebieten wird nach Abzug der im Geltungsbereich festgesetzten Ausgleichsmaß-
nahmen ein extern zu kompensierender Eingriff in Höhe von 122.664 Punkten ermittelt. 
29.125 Punkte sind demgegenüber für die geplanten Verkehrsflächen durch Maßnahmen 
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren. Im Bebauungsplan werden den Baugrund-
stücken und den Erschließungsanlagen die externen Ausgleichsmaßnahmen durch eine 
entsprechende textliche Festsetzung zugeordnet. 

6 Erschließung 

Gutachterlich wurde ermittelt, dass die vorgesehene Anbindung der Planstraße an die 
Bundesstraße 237 unter Berücksichtigung auch der Einmündung "Grenzweg" sowie des 
heutigen und bis 2025 zu erwartenden Verkehrsaufkommens realisierbar ist.6 Der ent-
sprechende Bericht ist Anlage dieser Begründung. 

Die Entsorgung des Abwassers erfolgt im Trennsystem. Das im Plangebiet anfallende Re-
genwasser kann gemäß § 51a LWG in ein neu anzulegendes Rückhaltebecken im Südos-
ten des Gebietes gesammelt und dann gedrosselt der "Rönsahl" zugeführt werden. 

7 Umweltbelange 

7.1 Umweltbericht 
Ein Umweltbericht, der die Umweltauswirkungen beschreibt und bewertet, wurde vom 
Fachbüro Stelzig erstellt7. Er ist Anlage dieser Begründung und kommt zu dem Ergebnis, 
dass durch die Aufstellung des Bebauungsplanes zwar Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter hervorgerufen werden, diese aber durch die gegebenen Vorbelastungen sowie die 
vorgesehenen Maßnahmen zu relativieren sind: "(…) Diese Beeinträchtigungen werden 
als gering  (Kultur- und Sachgüter), mittel (Tiere / Pflanzen, Luft / Klima, Landschaft, 

                                           
6  "Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet Meienborn in Kierspe B-Plan 9565/5 -49-", "Brilon Bondzio Wei-

ser, Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH", Universitätsstraße 142, 44799 Bochum, Juni 2016 
7 "Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9565/5 -49- 'Gewerbegebiet Hauptstraße / Meien-

born' der Stadt Kierspe"; Büro Stelzig, Thomä-Grandweger-Wallstraße 16, 59494 Soest; Stand: September 
2016 
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Wasser) sowie hoch (Mensch, Boden) eingestuft. Unter Berücksichtigung bestehender 
Vorbelastungen (intensive Nutzung, bestehendes Gewerbegebiet und Verkehrsflächen) 
sowie von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen wird jedoch von keiner erhebli-
chen Beeinträchtigung ausgegangen." 

7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Durch die Inanspruchnahme der bisher überwiegend als Grünland genutzten Fläche findet 
ein Eingriff in Natur und Landschaft gemäß § 18 BNatSchG statt. Vermeidung und Aus-
gleich des zu erwartenden Eingriffs sind gemäß § 1a (3) BauGB in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. 

Eine detaillierte Bilanzierung des Eingriffs in den Naturhaushalt und damit eine Gegen-
überstellung der ökologischen Wertigkeit des Plangebietes im Bestand und derjenigen, 
die nach Realisierung der Planung zu erwarten ist, ist im Rahmen des Umweltberichts do-
kumentiert. Demnach weist das Gebiet im Planungszustand ein rechnerisches Defizit von 
151.800 Punkten gegenüber dem ökologischen Wert der Fläche im Bestand auf. 

Die notwendige Kompensation dieses Defizites kann über das Ökokonto der Stadt Kierspe 
abgerechnet werden. Nähere Erläuterungen auch dazu können dem Umweltbericht ent-
nommen werden. 

7.3 Artenschutz 

Eine Prüfung der Verträglichkeit der geplanten gewerblichen Nutzung mit den Vorgaben 
des Artenschutzes wurde von einem Fachbüro vorgenommen.8 Demnach ist das 
Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn die Baufeldräumung nicht wäh-
rend der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. Juli erfolgt. Es bestehen keine artenschutz-
rechtlichen Bedenken. Verbotstatbestände werden nicht erfüllt und erhebliche Beein-
trächtigungen können ausgeschlossen werden. Der Untersuchungsbericht mit weiteren 
Empfehlungen ist Anlage zur Begründung des Bebauungsplanes. 

7.4 Immissionen - Gewerbelärm 

7.4.1 "Mischgebiet" als Puffer zwischen Gewerbe und Wohnen 
Ein Heranrücken des geplanten Gewerbegebietes unmittelbar an das östlich angrenzende 
planungsrechtlich festgesetzte "reine Wohngebiet" wäre städtebaulich problematisch und 
mit außergewöhnlichen Einschränkungen für die sich dort ansiedelnden Betriebe hinsicht-
lich ihrer Emissionen verbunden. Diese Problematik wird daher auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung durch die Darstellung eines "Mischgebietes" zwischen der "ge-
werblichen Baufläche" und der "Wohnbaufläche" abgefedert. Der Bebauungsplan "Gewer-
begebiet Hauptstraße / Meienborn" nimmt diese Flächenzuordnung auf und setzt zwi-
schen den mit der Nutzungsart "Gewerbegebiet" belegten Flächen und dem "reinen 
Wohngebiet" ein "Mischgebiet" fest. 

                                           
8 "Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Nr. 9565/5 -49- 'Gewerbegebiet Hauptstraße / Mei-

enborn' in Kierspe", Stand: 03.06.2016; Büro Stelzig, Landschaft – Ökologie – Planung, Thomä-
Grandweger-Wallstraße 16, 59494 Soest 
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7.4.2 Emissionskontingente 
Es wurde ein Gutachten erarbeitet, welches die Grundlage für die im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes getroffene Gliederung des Gewerbegebietes bildet.9 Die auf 
dieser Basis formulierten Festsetzungen greifen die Belange der angrenzenden Wohnnut-
zung auf und gewährleisten die Umsetzbarkeit der Planung unter dem Gesichtspunkt des 
Immissionsschutzes. Bei der zukünftigen Ansiedlung von Betrieben ist mit wenigen Aus-
nahmen in jedem Einzelfall die Einhaltung der Kontingente nachzuweisen. Das Gutachten 
ist Anlage dieser Begründung. 

7.4.3 Lärmschutzwall bzw. -wand 
Darüber hinaus schreibt der Bebauungsplan zwischen dem Plangebiet und dem östlich 
angrenzenden Wohngebiet die Errichtung eines 5 m hohen Lärmschutzwalls vor. Da bei 
der Bestimmung des Beurteilungspegels nach TA Lärm von den tatsächlich vorhandenen 
Schallausbreitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Genehmigung eines Betriebes auszu-
gehen ist, sollte bereits zu einem frühen Zeitpunkt diese aktive Schallschutzmaßnahme 
realisiert werden. Dadurch wird den Gewerbebetrieben eine verbesserte Ausgangspositi-
on hinsichtlich ihrer jeweils zulässigen Schallemissionen eingeräumt. Gleichzeitig werden 
die Gartenbereiche und die Erdgeschosszonen der unmittelbar angrenzenden Wohnbau-
grundstücke wirkungsvoll vom Mischgebiet abgeschirmt. 

7.5 Immissionen - Verkehrslärm 

Es ist beabsichtigt, das durch das geplante Gewerbegebiet verursachte Verkehrsaufkom-
men vollständig über die im Gebiet neu anzulegenden Straßen mit der geplanten Ein-
mündung in die Bundesstraße 237 abzuwickeln. Durch diese Art der Erschließung kann 
die Anliegerstraße "Meienborn" von gewerblichen Verkehren entlastet werden und die 
Quell- und Zielverkehre erreichen auf direktem Wege die ohnehin von Ihnen zu nutzende 
Bundesstraße. 

Während die Situation für die an der Straße "Meienborn" Wohnenden durch diese vorge-
sehene Verkehrsführung verbessert wird, wird im Bereich der am nördlichen Abschnitt 
des "Feldhofer Weges" vorhandenen Wohnbaugrundstücke mit Umsetzung der Planung 
eine höhere Verkehrslärmbelastung ausgelöst. Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob 
aufgrund dessen Regelungen zum Immissionsschutz in den Bebauungsplan aufzunehmen 
sind. Die erforderlichen Grundlagendaten für eine schalltechnische Bewertung liefert der 
Bericht zur Verkehrsuntersuchung, welcher ebenfalls Anlage dieser Begründung ist.10 

U.a. zur Minderung der negativen Auswirkungen sieht das städtebauliche Konzept vor, 
dass die Verkehre nicht unmittelbar über den "Feldhofer Weg" geführt werden, sondern 
die geplante Haupterschließungsstraße mit ihrem Anknüpfungspunkt an die Bundesstraße 
nach Osten zu verschieben ist. Somit verbleibt ein größerer Abstand der Planstraße zu 
der vorhandenen Wohnbebauung. 

                                           
9  "Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten für den Bebauungsplan Nr. 9565/5 -49- Gewerbegebiet 'Hauptstra-

ße / Meienborn' der Stadt Kierspe in Bezug auf die durch die Nutzung des Gewerbegebietes zu erwartenden 
Geräuschemissionen und –immissionen", Bear.-Nr. 15/263, Stand: 30.08.2016; Ing.-Büro für Akustik und 
Lärm-Immissionsschutz (Buchholz, Erbau-Röschel, Horstmann) Eppenhauser Straße 101, 58093 Hagen 

10  "Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet Meienborn in Kierspe B-Plan 9565/5 -49-", "Brilon Bondzio Wei-
ser, Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH", Universitätsstraße 142, 44799 Bochum, September 
2016 
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7.6 Altlasten 

Zu Altlasten liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Erkenntnisse vor. Ein 
Vorkommen von Bodenverunreinigungen ist aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen 
Nutzung nicht zu erwarten. 

8 Denkmalschutz / Bodendenkmalpflege 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befinden sich keine Bau-
denkmäler. 

Ein Vorkommen von Bodendenkmälern ist dort ebenfalls nicht bekannt. Dennoch können 
bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Gräber, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entde-
ckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Kierspe als Unterer Denkmalbehörde und / o-
der der LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750; Fax: 
02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwer-
ten und für wissenschaftliche Erforschungen bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
(4) DSchG NW). 
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9 Flächenbilanz 

Planungsrechtliche Festsetzung: Flächengröße 

1. Gewerbegebiete (ohne die als "Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" festgesetzten Flächen) 43.770 m² 

2. Mischgebiet (ohne die für den Lärmschutzwall festgesetzte Fläche) 7.610 m² 

3. Verkehrsflächen 11.305 m² 
3.1 Abschnitt Bundesstraße 2.160 m² 
3.2 Erschließungsstraßen, einschl. nördl. Abschnitt Feldhofer Weg 8.280 m² 
3.2 Fuß- und Radwegeverbindungen 610 m² 
3.3 Wirtschaftsweg im Südosten 255 m² 

4. Grünflächen 4.695 m² 
4.1 Fläche für Lärmschutzwall / gleichzeitig "Pf-3" 2.715 m² 
4.2 Abstandsgrün zum Außenbereichswohnen im Nordwesten / "Pf-2" 600  m² 
Trenngrün Bundesstraße 85 m² 
4.3 Grünflächen im Bereich des Grabens / Baches  1.295 m² 

5. Fläche für die Anlage eines Regenrückhaltebeckens 2.040 m² 

6. Flächen für die Landwirtschaft11 1.010 m² 

Gesamtfläche 70.430 m² 

 

 

 

 
Arnsberg, den 19.09.2016 

vielhaber stadtplanung - städtebau 

Dipl.-Ing. Doris Vielhaber / Stadtplanerin AK NW / 59757 Arnsberg 

 

 

 

 

Anlagen: 

− Umweltbericht 
− Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
− Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 
− Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet 

                                           
11  Dies sind die im Süden des Plangebietes südöstlich der "Meienbornstraße" und des Wirtschaftsweges befind-

lichen Flächen, die auch im rechtskräftigen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Meienborn" als "Flächen für die 
Landwirtschaft festgesetzt sind (hellgrün angelegt). 
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