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1.  Allgem. Planungsvorgaben  
  
1.1 Vorbemerkung / Planungsziel 
Etwa ab den 50er Jahren sind die Gebäude östlich der Straße 
"Flörsel" entstanden. Wie seinerzeit üblich entstanden sie auf ver-
gleichsweise tiefen Grundstücken von ca. 45 - 55m, die der Ei-
genversorgung dienten.  
Abgesehen von einigen Nebengebäuden oder angebauten Winter-
gärten haben sich die Gebäude ihre bescheidenen Ausmaße be-
wahrt, so dass sie auch heute noch umfangreiche Gärten haben. 
Ein Bebauungsplan besteht für das Areal nicht, so dass sich die Zu-
lässigkeiten aus den Regelungen des § 34 BauGB (unbeplanter In-
nenbereich) ergeben. 
Anwohner sind mit der Anregung an die Stadt Lüdinghausen her-
angetreten, künftig auch die rückwärtigen Grundstückshälften be-
bauen zu dürfen, was nach dem derzeitigen planungsrechtlichen 
Zustand nicht möglich ist. 
Das Vorhaben entspricht der Zielsetzung der Stadt Lüdinghausen, 
die Möglichkeiten der Innenverdichtung zu nutzen, bevor weitere 
Freiraumflächen für Neubebauung in Anspruch genommen werden. 
Da die überwiegende Mehrheit der Anlieger signalisiert hat, dem 
Vorhaben positiv gegenüberzustehen, soll das Bebauungsplanver-
fahren durchgeführt werden, um planungsrechtliche Zulässigkeit zu 
schaffen. 
Mit dem Bebauungsplan wird die Nachverdichtung des Siedlungs-
bereiches angestrebt, so dass er gem. § 13a BauGB als "Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung" umgesetzt werden kann. Der 
Schwellenwert von 20.000m2 neu zulässiger Grundfläche wird bei 
weitem nicht erreicht, auch sind keine naturräumlichen Schutzgü-
ter (Biotope von europaweiter Bedeutung, Vogelschutzgebiete 
o.ä.) betroffen. Somit sind die Voraussetzung für die Anwendung 
eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung erfüllt. 
 
 
1.2 Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird durch  

• die Straßenmitte "Flörsel" im Westen,  
• die Straßenmitte "Raesfeldstraße" im Süden 
• die nördliche Straßengrenze der "Ascheberger Straße" im 

Norden 
• die Ostgrenze der städtischen Grün-/Wegeparzelle (ver-

bindend zwischen "Raesfeldstraße" und "Ascheberger 
Straße") im Osten 

wiedergegeben. Die exakte Abgrenzung ist der Planzeichnung zu 
entnehmen. Der Geltungsbereich umfasst somit eine Fläche von 
insgesamt 2,5 ha. 

 
 

1.3 Bestands-Situation  
1.3.1 Vorhandene Nutzungen  
Das Plangebiet erstreckt sich auf einer Länge von etwa 400m x 
60m zwischen der Ascheberger Straße und der Raesfeldstraße. Die 
dortige Bebauung beschränkt sich auf ein- und zweigeschossige 
Einfamilienhäuser, die der Bauart der 50er- und 60er-Jahre ent-
springen. Der Straßenraum wird klar durch die Bebauung Flör-
sel 2 - 42 (gerade) gefasst, die Gebäude halten durchgängig einen 
Abstand von 3-4m zum Bürgersteig (vgl. nachfolgendes Foto). 
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Im nördlichsten Abschnitt liegt an der Ascheberger Straße das Ver-
sammlungsgebäude einer Religionsgemeinschaft. Östlich grenzt die 
Straßenmeisterei des "Landesbetriebs Straßen NRW" an. 
Das Gelände ist eben, die tiefen Grundstücke werden zum Teil als 
Obst- oder Gemüsegärten genutzt, zum Teil als Ziergärten. In den 
rückwärtigen Bereichen finden sich u.a. Nebengebäude in der 
Form von Gartenhütten, massive Hinterlandbebauung ist hingegen 
nicht erkennbar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 Bedeutung für die Ökologie / Artenschutz 
Über die zuvor bereits benannte Funktion als mehr oder minder in-
tensiv genutzte Hausgärten hinaus hat der Planbereich keine nen-
nenswerte ökologische Funktion.  
Naturschutzfachliche Schutzbereiche (z.B. NSG, LSG) liegen nicht 
vor, ebenso wenig Bereiche von EU-gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Gebiete), Vogelschutzgebiete oder sonstige Biotope. 
Als Vorprüfung zum Artenschutz ist bereits auf Ebene der Bebau-
ungsplanung zu erkennen, dass keine Beeinträchtigungen auf ge-
schützte Arten zu erwarten sein dürften, da die Planerstellung le-
diglich punktuelle Nachverdichtungen in anthropogen überformten 
Gartenbereichen vorsieht und nicht vorrangig den Abriss vorhan-
dener Altbauten voraussetzt, die oftmals Habitat für Greifvögel, 
Fledermäuse etc. sind. 
Somit verbleibt die für Hausgärten gewöhnliche ökologische Be-
deutung, die naturgemäß von der individuellen Ausgestaltung 
(bspw. Zierrasen und weitgehende Pflasterung, oder aufgelockerte 
naturnahe Gartengestaltung mit Baumbestand) abhängt, und kaum 
von externen Vorgaben beeinflusst werden kann.  
 
1.3.3 Bedeutung für den vorbeugenden Hochwasserschutz  
Weder im Plangebiet noch angrenzend sind Gewässerläufe vorhan-
den, eine Bedeutung für den vorbeugenden Hochwasserschutz ist 
nicht zu erkennen. 
Der ehedem im rückwärtigen Bereich verlaufende "Westruper 
Bach" lässt sich nur noch an der Parzellenstruktur erkennen. Er 
wurde in den 80er-Jahren verfüllt und in seinem Verlauf an den 
östlichen Ortsrand verlegt.  
  
 
1.4 Übergeordnetes / bisheriges Planungsrecht:  

Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan 
Der Landesentwicklungsplan ordnet in seinem Teil A der Stadt 
Lüdinghausen in der zentralörtlichen Gliederung die Funktion eines 

Straße "Flörsel", Blickrichtung von Norden 
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Mittelzentrums mit 50.000-100.000 Einwohnern im Versorgungsbe-
reich zu. 
Der Gebietsentwicklungsplan „Münsterland“ weist den Aufstel-
lungsbereich als Allgemeiner Siedlungsbereich aus. Somit ent-
spricht die vorgesehene Nutzung den Vorgaben des GEP. 
 
Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Wohn-
baufläche dar. Somit ist der Bebauungsplan aus der übergeordne-
ten Planung abgeleitet. 
 
 
2. Zukünftige Bebauungsplan-Festsetzungen / 
 Konzept zur Entwicklung des Plangebietes  

 
2.1 Städtebauliches Konzept  
Zusätzlich zur vorhandenen Bebauung sollen die künftigen Gebäu-
de "in zweiter Reihe" auf den tiefen Grundstücken errichtet werden 
können. Theoretisch ist denkbar, dass diese Intensivierung der 
Parzellennutzung unmittelbar durch Anbau an die vorhandenen 
Häuser erfolgt, oder durch getrennte Gebäude, die Abstand zum 
Bestand halten. Um eine städtebauliche Ordnung zu erzielen, die 
Gebäude voneinander zu trennen und eine klare Situation zu defi-
nieren, wird ein "Baufenster" als Rahmen um den bisherigen Be-
stand gezogen und ein zweites Baufenster rückwärtig eröffnet. Mit 
dieser Separation soll gesichert werden, dass keine zu gedrängte 
bauliche Dichte für die alteingesessenen Bewohner entsteht, die 
ggfs. für die kommenden Jahre zunächst die zusätzliche Baumög-
lichkeit nicht nutzen möchten, sondern weiterhin ihre großen Gär-
ten halten möchten. 
Die rückwärtigen Grundstückshälften würden durch entsprechende 
private Zuwegungen von Westen über die Vorderliegergrundstücke 
an die Straße "Flörsel" angebunden. 
In der frühzeitigen Bürgerbeteiligung ist alternativ eine Erschlie-
ßungsvariante aufgezeigt worden, bei der zwischen der Ascheber-
ger Straße und der Raesfeldstraße eine zweite, nord-süd-gerichtete 
Spange zwischen der Ascheberger Straße und der Raesfeldstraße 
die Grundstücke von Osten erschließt. Nach Beratung in den politi-
schen Gremien ist es für sinnvoller erachtet worden, die Erschlie-
ßungsvariante über die Vorderliegergrundstücke in die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB einzubringen. 
 
 
2.2 Art der baulichen Nutzung  

2.2.1 Allgemeines Wohngebiet 
Der bereits bebaute straßenseitige wie auch der neu zu überpla-
nende rückwärtige Bereich soll zukünftig überwiegend für Wohn-
zwecke genutzt werden. 
Aus städtebaulicher Sicht wird eine reine Wohnnutzung, die jegli-
che Ergänzungen ausschließt, nicht angestrebt. Daher wird eine 
Festsetzung als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 BauNVO ge-
wählt. Somit sind auch dem Wohnen zugeordnete Nutzungen, die 
der Versorgung dienen oder auch kirchliche, kulturelle, soziale und 
sportliche Zwecke umfassen, zulässig. 
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Ausschluss von gem. § 4 Abs. 3 BauNVO in Allgemeinen 
Wohngebieten ausnahmsweise zulässiger Nutzungen 
Die Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO eigentlich ausnahms-
weise zulässig wären, werden für das hier vorliegende Allgemeine 
Wohngebiet eingeschränkt. Beherbergungsbetriebe, Tankstellen, 
nicht-störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung sowie 
Gartenbaubetriebe sollen hier nicht zulässig sein, da dies städte-
baulich nicht mit der planerisch gewünschten Baulandmobilisierung 
vereinbar ist. Zudem wird für derartige Nutzungen am Standort 
auch keine Standortgunst angenommen.  
 
 
  
2.3 Maß der baulichen Nutzung, Baukörperhöhen,  
 Dachform und -neigung  

 

Die Grundflächenzahl (GRZ; Anteil des Grundstücks, der von 
baulichen Anlagen überdeckt werden darf) als zulässiges Maß der 
baulichen Nutzung greift die Obergrenze von 0,4 auf, die der § 17 
der BauNVO für Allgemeine und Reine Wohngebiete zulässt. Dies 
geschieht im Hinblick auf das planerische Ziel, die Möglichkeit zur 
Nachverdichtung der Bebauung zu geben. Durch Nebenanlagen 
sind gem. § 19 Abs. 4 BauNVO Überschreitungen um 50% zuläs-
sig. Naturgemäß wird es sich für kleinere, bereits intensiv bebaute 
Grundstücke ergeben, dass keine weitere Baumöglichkeit mehr 
entsteht. Mehrere der größeren, bislang aber nun wenig intensiv 
bebauten Grundstücke können hingegen so geteilt werden, dass 
ein zusätzlicher Bauplatz entsteht. 
 
Zwei Vollgeschosse bzw. eine maximale Firsthöhe von 10m 
(bezogen auf die zugeordnete Erschließungsstraße) werden als 
Obergrenze für die straßenseitige Bebauung herangezogen. 
Drei Gebäude ragen mit 10,10m bzw. 10,40m geringfügig über die 
zuvor benannte maximale Baukörperhöhe hinaus. Hierfür wird eine 
Ausnahme definiert, dass Bestands- bzw. Erweiterungsmaßnahmen 
bis max. 10,50m Höhe zulässig sind. 
Die künftig zulässige rückwärtige Bebauung soll sich in ihrem 
Maß unterordnen und gegenüber dem Bestand keinesfalls erdrü-
ckend wirken. In Anlehnung an ein Quartier des Baugebietes "Kra-
nichholz", in dem angemessene Ergebnisse erzielt wurden, wird die 
Firsthöhe hier auf 9,00m, und die Traufhöhe (als Schnittpunkt 
der verlängerten aufstehenden Fassade mit der Oberkante Dach-
haut) auf 3,75m begrenzt. 
 
Um eine maßvolle Bebauung zu sichern, wird für das Quartier die 
Festsetzung getroffen, dass je Gebäude jeweils nur eine Woh-
nung (also je Einzelhaus, je Doppelhaushälfte) zulässig ist. Eine 
mögliche Ausnahme nach § 31(1) BauGB ist für eine (der Haupt-
wohnung deutlich untergeordnete) Einliegerwohnung definiert. Sie 
soll die ansonsten strikte Begrenzung in besonders begründeten Si-
tuationen öffnen und Härtefälle vermeiden. Hierbei wird bspw. auf 
familienbedingte, sozial begründete Sondersituationen abgestellt, 
wenn für pflegebedürftige / behinderte Verwandte ein relativ ei-
genständiges Mitwohnen im Haus möglich sein soll.  Somit soll 
ausgeschlossen werden, dass eine zu verdichtete Bebauung mit 
vielen Parteien errichtet wird.  
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2.4 Überbaubare Flächen, Bauweise  
Die straßenbegleitende Bebauung östlich des Flörsel wird mit Bau-
grenzen gefasst, die die vorhandene Hauptbebauung umschließen. 
Das Fenster belässt auf den meisten Grundstücken noch einen 
kleinen Spielraum für Anbauten und Erweiterungen, bei intensiv 
bebauten Grundstücken sind die Grenzen weitestgehend ausge-
schöpft. 
Für die zukünftig mögliche rückwärtige Bebauung verbleibt mit ei-
ner Baufenstertiefe von 12m ein vergleichsweise kleiner Spielraum. 
So wird ein ausreichender Abstand zu den Bestandsgebäuden ge-
währleistet. 
 
Stellplätze, Garagen und Nebengebäude sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig. Garagen und Nebengebäude dürfen jedoch 
nicht im Bereich zwischen der (verlängerten) vorderen Baugrenze 
(zum Flörsel, Ascheberger Straße, Raesfeldstraße)  und der Stra-
ßenbegrenzungslinie errichtet werden. Somit soll der öffentliche 
Straßenraum optisch nicht zu sehr eingeengt werden. 
  
Die Festsetzung der "offenen Bauweise" soll verhindern, dass orts-
bild-unangemessene riegelartig lange Baukörper entstehen, Glei-
ches soll mit der Beschränkung auf Einzel-/Doppelhäuser erzielt 
werden, die somit Reihenhäuser ausschließt. 
 

 

2.5 Gestaltvorschriften  
Das Plangebiet zeigt ein relativ vielfältiges Erscheinungsbild. Mit 
Hilfe der folgenden Gestaltvorschriften soll gesichert werden, dass 
sich für das Plangebiet im Kontext mit dem umgebenden Bereich 
zumindest eine grundsätzliche Einheitlichkeit ergibt. Im Gegenzug 
soll für Investoren und Bauherren ein ausreichender Spielraum 
verbleiben. 
 
Wesentliches verbindendes Element sind die Satteldächer, die al-
lerdings verschiedenste Dachneigungen haben. Vorgabe soll des-
halb alleinig sein, dass neue bzw. zu ändernde Gebäude Satteldä-
cher mit einer Neigung zwischen 30°-55° haben müssen, für un-
tergeordnete Gebäudeteile bzw. Bestandsgebäude können Aus-
nahmen zugelassen werden, soweit sie sich in das Gesamtbild ein-
fügen. Da die Dacheindeckungen das Erscheinungsbild wesentlich 
prägen werden, sollen zur grundsätzlichen Einheitlichkeit nur rote 
oder anthrazit bis schwarze unglasierte Pfannendeckung zulässig 
sein. 
 
Auf Festsetzungen zu Gauben, Neben- und Zwerchgiebel, Fassa-
denmaterialien oder Firstrichtungen wird verzichtet, da hier bereits 
verschiedenste Ausprägungen vorhanden sind.  
 
Zumindest für Doppelhäuser ist einzuhalten, dass sie mit gleichen 
First- und Traufhöhen Materialien, Farben und Dachneigungen, -
eindeckungen und -überständen untereinander zu gestalten sind, 
um das jeweilige Erscheinungsbild zu harmonisieren. 
Als Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind nur Hecken 
bis zu 1m Höhe zulässig, damit nicht bpsw. hohe geschlossene Lat-
tenzäune im öffentlichen Straßenraum einen abweisenden Charak-
ter erzeugen. 
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2.6 Verkehrliche Erschließung 
Die ausreichend leistungsfähige Wohngebietssammelstraße "Flör-
sel" führt zur "Ascheberger Straße", die als ehemalige B 58 an das 
übergeordnete Straßennetz anbindet. 
Für die innere verkehrliche Erschließung der künftig neu zu bebau-
enden rückwärtigen Grundstückshälften sollen entsprechende pri-
vate Zuwegungen über die Vorderliegergrundstücke an die Straße 
"Flörsel" geführt werden. Die Zuwegungen sind dann durch ent-
sprechend zugeschnittene neue Grundstücksaufteilung oder durch 
Erschließungsbaulasten zu sichern. 
 
Ruhender Verkehr  
Der Stellplatzbedarf der künftigen Wohngebäude muss auf den je-
weiligen Privatgrundstücken gedeckt werden. 
 
Öffentlicher Nahverkehr  
Die Bushaltestelle „von-Galen-Straße“ liegt in etwa 150m Entfer-
nung zum Geltungsbereich. Die Taktfrequenzen des Nahverkehrs 
im ländlichen Raum sind naturgemäß relativ eingeschränkt. Somit 
muss je nach Fahrzeit auch auf den Taxibus zurückgegriffen wer-
den. 
 
Fuß- und Radverkehr  
Im Osten des Plangebietes verbindet bereits ein eigenständiger 
Fuß-/Radweg die Raesfeldstraße mit der Ascheberger Straße. Er-
gänzungen sind hierzu nicht vorgesehen und auch nicht erforder-
lich. 
 
 
2.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Die Festsetzung von Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ist 
nicht erforderlich.  
 
2.8 Grünflächen 
Der rückwärtige, östliche Geh- und Radweg ist wegen seiner inten-
siven Eingrünung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung "gliederndes Begleitgrün" festgesetzt. 
 

 
3. Naturräumliche Belange   

 
3.1 Umweltbericht  
In Bebauungsplänen der Innenentwicklung ist gem. § 13 
Abs.2 Nr.1 BauGB kein Umweltbericht erforderlich. 
Ohnedies ist erkennbar, dass durch die Planaufstellung keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Ins-
besondere in Abwägung mit dem Ziel, eine Nachverdichtung be-
reits bebauter Bereiche zu ermöglichen und den Verbrauch von 
unverbautem Freiraum am Siedlungsrand zu vermeiden, ist die In-
anspruchnahme privater Gartengrundstückshälften vertretbar. 
 
 
3.2 Eingriff und Ausgleich  
Der Bebauungsplan erstreckt sich über einen Bereich, der etwa zur 
Hälfte bereits heute gem. § 34 BauGB als "unbeplanter Innenbe-
reich" einzustufen und somit bebaubar ist. 
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Der Gesetzgeber hat "Bebauungspläne der Innenentwicklung", die 
das ökologisch sinnvolle Ziel der Nachverdichtung verfolgen, von 
dem Ausgleichserfordernis freigestellt.  
Es erübrigt sich somit eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung. 
Generell ist ohnehin festzustellen, dass nur für die rückwärtigen 
Grundstückshälften zusätzliche Versiegelungszulässigkeiten ge-
schaffen werden, und hier lediglich mehr oder minder intensiv ge-
nutzte Gartenflächen in Anspruch genommen werden.  

 
 

4. Sonstige Planungsbelange  
  

4.1 Immissionsschutz: Lärm 
Die "Ascheberger Straße" hat nach Verlegung der B 58 nach Süden 
zur Straße "Valve" und ihrer Verlängerung seit dem Jahr 2002 nicht 
mehr die Funktion einer Bundesstraße. Sie dient aber weiterhin als 
innerstädtische Hauptsammelstraße. Eine Zählung im August 2008 
hat im Abschnitt zwischen der B 235 und dem nördlichen Kreisver-
kehr "Selmer Straße" eine Gesamt-Tagesbelastung von bis zu 
6.600 Kfz/24h ergeben. Für den Straßenabschnitt nördlich des 
Planbereiches kann von einer geringeren Verkehrsbelastung aus-
gegangen werden, da er keine so bedeutende Verknüpfungsfunkti-
on hat. 
Der östlich benachbarte Bebauungsplan "Am Westruper Bach" hat-
te 1992 auf Grundlage eines Lärmschutzgutachtens1  – seinerzeit 
noch mit der Funktion der "Ascheberger Straße" als Bundesstraße 
(seinerzeit 8.400 Kfz/24h, unter Annahme eines LKW-Anteils von 
20%) – auch bei Berücksichtigung der emittierenden Straßenmeis-
terei als Lärmschutzmaßnahme festgesetzt, dass an der Gebäude-
front unmittelbar zur "Ascheberger Straße" Fenster der Schall-
schutzklasse 3 eingebaut und Fenster an Schlafzimmern mit schall-
gedämpften Lüftungen versehen werden müssen. Für die sonsti-
gen Gebäudefronten wurden Fenster der Schallschutzklasse 2 bzw. 
SSK 1 als ausreichend eingestuft, wie sie generell bereits durch 
Fenster erzielt werden, die die heutzutage üblichen Wärmeschutz-
standards erfüllen. 
Der Baukörper der religiösen Versammlungsstätte wirkt abschir-
mend gegenüber der "Ascheberger Straße", so dass für eine rück-
wärtige Neubebauung - die dann mindestens 25m von der Fahr-
bahn entfernt läge - zumindest von einer Abdämpfung des Lärms 
ausgegangen werden kann, auch wenn der Riegel straßenseitig 
nicht lückenlos ist. 
Nördlich der "Ascheberger Straße" liegt dem Geltungsbereich ge-
genüber der Betriebssitz der Gelsenwasser. Richtung Süden sind 
lediglich deren (Verwaltungs-)Gebäude angeordnet, gewerblicher 
Lärm wird deshalb von dort nicht erwartet. 
 
Gerüche 
Im Umfeld finden sich keine Betriebe, von denen Geruchsbelästi-
gungen ausgehen. 
 

 
4.2 Ver- und Entsorgung 
Wasser,  Strom, Gas, Kommunikationstechnik  
Die technische Infrastruktur zur Versorgung der Grundstücke im 
Planbereich mit Wasser, Strom, Gas und Kommunikationstechnik 

                                                           
1
  K.H. Uppenkamp: "Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Flörsel 

/ Westruper Bach", Gutachten Nr. 5090591; Ahaus, Mai 1991 
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ist grundsätzlich bereits vorhanden. Naturgemäß sind die Hausan-
schlüsse zu den jeweiligen Ergänzungs-Grundstücken noch zu le-
gen. 
 
Abfallbeseitigung 
Die Stadt Lüdinghausen betreibt die Abfallentsorgung nach Maß-
gabe der Gesetze und der jeweils gültigen Satzung über die Ab-
fallentsorgung. Die Hinterlieger auf den künftigen Baugrundstü-
cken müssen ggfs. ihre Mülltonnen bis zur vorgelagerten Erschlie-
ßungsstraße bringen. 
 
Niederschlags- und Schmutzwasserbeseitigung 
Die Bebauung östlich des Flörsels ist an die Mischkanalisation an-
geschlossen, die zum Pumpwerk "Valve" führt und von dort zur 
Kläranlage geleitet wird. 
Um die am Rande ihrer Leistungsfähigkeit ausgelastete Kanalisati-
on nicht zu überlasten, soll das auf den neu zu bebauenden rück-
wärtigen Grundstücken anfallende Niederschlagswasser vor Ort 
versickert werden.  
Exemplarisch ist die Versickerungsfähigkeit auf dem Grundstück 
Flörsel 20 untersucht worden2. Eine Versickerung sei grundsätzlich 
möglich, wegen des grenzwertigen Grundwasserstandes muss aber 
für jedes Grundstück im Einzelfall gegenüber der Abteilung Tiefbau 
der Stadt Lüdinghausen nachgewiesen werden, auf welche Weise 
bspw. eine Versickerung bzw. zeitliche Verzögerung der Regen-
wassereinleitung funktioniert. Gegebenenfalls kann es sich somit 
sogar ergeben, dass trotz der Festsetzung einer Baugrenze im Be-
bauungsplan der tatsächliche Bauwunsch nicht realisiert werden 
kann, weil die Niederschlagswasserbeseitigung entgegensteht. 

 Grundstückszufahrten müssen wasserdurchlässig hergestellt wer-
den. 

 
4.3 Altlasten  
Das Altlastenverzeichnis des Kreises Coesfeld als Untere Boden-
schutzbehörde zeigt keine Flächen, die für bauliche Nutzungen 
vorgesehen sind und deren Böden mit erheblich umweltgefährde-
ten Stoffen belastet sind, belastet gewesen sind oder belastet sein 
könnten. Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt, ein konkreter 
Verdacht liegt auch nicht vor.  
 
4.4 Kampfmittel 
Der Kampfmittelräumdienst hat mitgeteilt, dass für den Planbereich 
keine unmittelbare Gefährdung vorliege. Da es aber eine vereinzel-
te Bombardierung des Bereiches gegeben habe und die Luftbild-
auswertung nur eingeschränkt möglich ist, könne eine - derzeit 
nicht erkennbare - Kampfmittelbelastung der Fläche nicht ganz 
ausgeschlossen werden.   
Daher ist in die Planzeichnung ein Hinweis aufgenommen worden, 
der das notwendige Verhalten bei Kampfmittelfunden aufzeigt. Vor 
Baubeginn müssen die Baugrundstücke daher auf jeden Fall zu-
nächst abgesucht werden. Bauherren müssen rechtzeitig vor Be-
ginn geplanter Baumaßnahmen über das Ordnungsamt der Stadt 
Lüdinghausen die Detektion durch den Kampfmittelräumdienst 
veranlassen. 

 
                                                           

2
  UPlan GmbH: "Untersuchung der Möglichkeit einer dezentralen Regenwasserbe-

seitigung über Versickerung am Flörsel 20 in Lüdinghausen"; Dortmund, Mai 
2011 
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4.5 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind im Geltungsbereich nicht er-
kennbar.  
 
4.6 Bergbau  
Im Bebauungsplan ist ein Hinweis aufgenommen, dass der Planbe-
reich in einem Gebiet liegt, das für den Abbau von Mineralien be-
stimmt ist (Kohleförderung im Untertagebau).  
 

 
5. Auswirkungen der Planung  

  
5.1 Auswirkungen auf die Betroffenen innerhalb des Gel-

tungsbereiches und auf die angrenzenden Bereiche 
Die Veränderungen des Quartieres werden im Wesentlichen im bis-
lang unbebauten, rückwärtigen Raum stattfinden. Mehr oder min-
der stark davon betroffen sind daher die umliegenden Nachbarn. 
Soweit das eigene Grundstück rückwärtig bebaut wird, geschieht 
das in der Regel im eigenen Interesse: entweder baut ein Angehö-
riger, oder die geteilte Parzelle kann gewinnbringend verkauft wer-
den. 
Anders verhält sich die Situation, wenn Grundstückseigentümer auf 
eine Bebauung ihrer tiefen Gärten verzichten, weil sie sich davon 
eine höhere Wohnqualität versprechen. Sie haben sich im Vorfeld 
dieses Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes mehrheit-
lich geäußert, dennoch eine rückwärtige Bebauung ihrer Nachbar-
grundstücke akzeptieren zu können. 
In der offiziellen Öffentlichkeitsbeteiligung besteht die Möglichkeit 
für die Nachbarn, ihre Belange und Einstellungen zu äußern. Städ-
tebaulich ist eine rückwärtige Bebauung grundsätzlich vertretbar. 
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass gerade südlich gele-
gene Neubauten Verschattungen zu nördlichen, unbebauten 
Grundstückshälften auslösen können. 
 
Die seinerzeitige Variante 2 (Erschließungsspange von der Asche-
berger Straße zur Raesfeldstraße) wurde verworfen, da sie 
zwangsläufig sämtliche Anlieger beträfe. Der Verkehr würde so 
zwar von den Vorderliegergrundstücken ferngehalten, dann jedoch 
die Angrenzenden beidseitig des Straßenkorridors beeinträchtigen - 
unabhängig von ihren Bauabsichten. Zudem haben die östlich des 
Geltungsbereiches gelegenen Grundstücke ohnedies keine Mög-
lichkeit zur rückwärtigen Nachverdichtung. 
 
5.2 Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen 
Der Umweltbericht (Pkt. 3.1) zeigt, dass der Eingriff hauptsächlich 
in der Versiegelung des Bodens und somit der Beseitigung von 
Bewuchs auf den Gartengrundstücken besteht. 
Die Auswirkungen sind nicht erheblich, insbesondere wenn man 
den Verzicht auf anderweitige Inanspruchnahme des Freiraums in 
die Abwägung einbezieht. 
 

 
6. Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung (bspw. eine Umlegung) sind zur 
Verwirklichung der Planung voraussichtlich nicht erforderlich. Hin-
sichtlich der Flächen, die der privaten Erschließung dienen, sind 
privatrechtliche Vereinbarungen für die Vorder- und Hinterlieger-
grundstücke erforderlich. Gegebenenfalls finden sich auch gemein-
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schaftliche Lösungen benachbarter Grundstückseigentümer, so 
dass der Umfang der Zuwegungsflächen reduziert werden kann. 

 
7.  Flächenbilanz 
 
heutige Situation 
Gesamtfläche  ca. 2,50 ha = 100 %  
davon:  
Allgemeines Wohngebiet ca. 1,97 ha = 79 % 
Straßenverkehrsfläche ca. 0,29 ha = 12 % 
öffentliche Grünfläche ca. 0,24 ha = 9 % 
 
Planung 
Allgemeines Wohngebiet ca. 1,97 ha = 79 % 
Straßenverkehrsfläche ca. 0,29 ha = 12 % 
öffentliche Grünfläche ca. 0,24 ha = 9 % 
 
 
Aufgestellt:  
  
Lüdinghausen, im Mai 2011 
STADT LÜDINGHAUSEN  
 
Der Bürgermeister  
 
 


