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1.  Allgem. Planungsvorgaben  
  
1.1 Vorbemerkung / Planungsziel 
Der Bereich zwischen dem Eschenweg, dem Akazienweg, dem 
Ahornweg sowie der Lindenstraße ist überwiegend mit Wohnhäu-
sern bebaut, die insbesondere in der östlichen Hälfte aus der Zeit 
Ende 50er-/Anfang 60er-Jahre stammt. Das Quartier liegt im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes "Lindenstraße", der im Jahr 
1995 Rechtskraft erlangt hat. 
Der Eigentümer des Grundstücks Akazienweg 2 hat eine Auswei-
tung der dortigen Baugrenzen angeregt, um einen nördlichen An-
bau von etwa 100m² errichten zu können. 
Zudem ist das bisherige relativ kleine Gebäude Akazienweg 4 ab-
gerissen worden. Es ist ein Konzept an die Stadtverwaltung heran-
getragen worden, es durch einen großvolumigen zweigeschossigen 
Neubau mit Staffelgeschoss und bis zu neun Wohnungen zu erset-
zen. Die Dimension dieses Vorhabens ist dahingehend kritisch zu 
beurteilen, ob es der bisherigen Prägung des Gebietes entspricht 
bzw. es zukünftig das Gebiet so prägen soll. 
Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 25.6.2015 beschlos-
sen, dass die bisherigen Festsetzungen dahingehend überarbeitet 
werden sollen, dass eine maßstäbliche Bebauung sichergestellt 
wird, die den baulichen Charakter des umgebenden Quartieres 
aufgreift. Durch die Bebauungsplanänderung soll die Struktur der 
Wohnsiedlung grundsätzlich gewahrt bleiben - ohne eine durchaus 
erwünschte, städtebaulich verträgliche und ökologisch sinnvolle 
Nachverdichtung zu verhindern. 
Da die Bebauungsplan-Änderung nicht zum Inhalt hat, zusätzliche 
bauliche Zulässigkeiten für einen bislang unverbauten Bereich zu 
schaffen, erübrigt sich auch die ansonsten obligatorische Frage, ob 
zwecks ressourcenschonender Bodennutzung alternative Brachflä-
chen zur Verfügung gestanden hätten. 
Vielmehr liegen die Voraussetzungen vor, die die Einstufung als 
"Bebauungsplan der Innenentwicklung" gem. § 13a BauGB recht-
fertigen: 
• die zulässige überbaubare Grundfläche von 20.000 m² ist weit 

unterschritten, 
• durch den Bebauungsplan wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben 

begründet, 
• eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder Europäischen  

Vogelschutzgebieten ist ebensowenig zu befürchten. 
 
 
1.2 Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich der 5. Bebauungsplan-Änderung 
wird durch  
• den Eschenweg im Norden,  
• die Lindenstraße im Westen, 
• den Ahornweg im Süden und  
• den Akazienweg im Osten 

umschrieben Die exakte Abgrenzung ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen.  
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst somit eine Fläche von 
insgesamt 1,45 ha. 
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1.3 Bestands-Situation  
1.3.1 Vorhandene Nutzungen und Erschließung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Änderungsbereich ist hauptsächlich durch seine zweigeschos-
sige Wohnbebauung auf großzügigen Grundstücken geprägt. Im 
nordwestlichen Eckbereich (Lindenstraße 2) wird eine kleinere Kfz-
Werkstatt betrieben. Nördlich, östlich und südlich grenzen haupt-
sächlich Wohngebäude an, davon abweichende Nutzungen sind in 
der oben abgebildeten Planübersicht hervorgehoben. Westlich der 
Lindenstraße ist gewerbliche Nutzung älteren Ursprungs zu finden, 
im vergangenen Jahrzehnt haben sich zudem "A.T.U." und "Freß-
napf" angesiedelt. 
 
Die B 58 „Seppenrader Straße“ als überregionale Ost-West-Achse 
verläuft etwa 100m nördlich des Plangebietes, die Lindenstraße ist 
die nord-süd-gerichtete Hauptsammelstraße des Bereiches. Der 
Ahornweg verbindet sie in Richtung Osten mit der B 235 "Olfener 
Straße", der Eschen- und der Akazienweg dienen als untergeordne-
te Anliegerstraßen. 
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Das Plangebiet ist vergleichsweise eben. Die Kanaldeckelhöhen der 
umgebenden Straßen bewegen sich zwischen 51,43m im Südosten 
und 52,02m im Nordwesten, so dass auf 160m Luftlinienentfer-
nung ein Höhenunterschied von ca. 60 cm (entspricht einer Nei-
gung von ca. 0,4%) vorliegt. 
 
 
1.3.2 Bedeutung für die Ökologie  
Für das nahezu vollständig baulich geprägte Quartier ist keine be-
sondere ökologische Funktion zu erkennen, die über das üblicher-
weise beschränkte Potential in Wohnquartieren mit mehr oder 
minder intensiv begrünten Gärten hinausginge. Es existieren eben-
sowenig eine Baumschutzsatzung wie einzelne als "zu erhalten" 
festgesetzte Bäume. Auf dem Grundstück "Akazienweg 4" ist 
jüngst sämtlicher Bewuchs beseitigt worden, was mangels entge-
genstehender Baumschutzsatzung / Erhaltungsfestsetzungen auch 
zulässig gewesen ist.  
Eine zusammenhängende Vernetzung in den Freiraum besteht 
nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Bedeutung für den vorbeugenden Hochwasserschutz  
Das Plangebiet wird an keiner Stelle von Fließgewässern durchflos-
sen oder tangiert. Retentionspotentiale sind nicht betroffen. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes haben insofern keine Rele-
vanz für den vorbeugenden Hochwasserschutz. 
  
 
 
1.4 Übergeordnete Planungsvorgaben:  

Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan 
Der Landesentwicklungsplan ordnet in seinem Teil A der Stadt 
Lüdinghausen in der zentralörtlichen Gliederung die Funktion eines 
Mittelzentrums mit 50.000-100.000 Einwohnern im Versorgungsbe-
reich zu. 
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Der Regionalplan „Münsterland“ weist den Änderungsbereich als 
ASB – Allgemeiner Siedlungsbereich –  aus. Somit ist die anste-
hende Planänderung aus den übergeordneten Vorgaben abgeleitet. 
 
Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungs-
plan stellt den nordöstlichen Be-
reich der 5. Bebauungsplanände-
rung als „Wohnbaufläche“, die 
übrigen 2/3 als "Mischgebiet" dar. 
Insofern gibt er die städtebauliche 
Zielsetzung, die mit dieser 
5. Änderung des Bebauungsplanes 
verfolgt wird, bereits vor. 
Somit sind die für den Bebau-
ungsplan vorgesehenen Festset-
zungen aus den übergeordneten 

und vorbereitenden Planungen hergleitet.  
 
 
 
2. Zukünftige Bebauungsplan-Festsetzungen / 
 Konzept zur Entwicklung des Plangebietes  

 
2.1 Städtebauliches Konzept  
Das wesentliche Ziel der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung ist 
es, die Maßstäblichkeit des Quartieres zu bewahren und seinen 
baulichen Charakter aufrecht zu erhalten. 
Dahingegen ist nicht beabsichtigt, seine zeitgemäße Entwicklung 
zu verhindern und jegliche Änderung auszuschließen. 
Die bisherigen Bebauungsplanfestsetzungen ließen sehr umfang-
reiche bauliche Veränderungen zu. Der Spielraum reichte dabei 
von einem eingeschossigen Kleinst-Bungalow bis bspw. zu einem 
22m tiefen zweigeschossigen Mehrfamilienhaus mit Staffelge-
schoss, Tonnendach und unbegrenzter Wohnungszahl. 
Aus Stadtrat und Nachbarschaft ist der deutliche Wunsch an die 
Verwaltung herangetragen worden, die Vorgaben zur Bebaubarkeit 
im Sinne des Nachbarschutzes zu konkretisieren und zu begrenzen, 
straßenseitig zu orientieren und die rückwärtigen Bereiche frei zu 
halten. Für die zukünftig  – ggfs. durch Erbfolge / Eigentümer-
wechsel – anstehende Entwicklung sollen planungsrechtliche Gren-
zen unter Berücksichtigung der Lagegunst dieses Standortes for-
muliert werden. 
 
 
2.2 Art der baulichen Nutzung  
Die bisherigen Baugebietsfestsetzungen basieren auf der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) von 1990. Diese ist seitdem nicht ge-
ändert worden, so dass diese Grundlage weiterhin Bestand hat. 
 

2.2.1 Mischgebiet 
Der FNP gibt für die Grundstücke entlang der Lindenstraße sowie 
des Ahornweges eine Mischgebietsnutzung vor, was aufgrund der 
Lage entlang dieser Hauptsammelstraßen plausibel ist. Hier liegt 
eine grundsätzliche Eignung vor, das Wohnen mit nicht wesentlich 
störendem Gewerbe wie bspw. Dienstleistern, Büro o.ä. zu kombi-
nieren. 
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Zudem wird auf die Begrenzung der Wohneinheiten je Gebäude 
verwiesen, die unter Pkt. 2.4 erläutert ist bzw. auf die Regelungen 
zur Einzelhandelszulässigkeit (s.Pkt. 2.2.3). 
 
 
Ausschluss gem. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein bzw. 
ausnahmsweise zulässiger Nutzungen 
Die Zulässigkeit von Tankstellen bzw. Gartenbaubetrieben ist nicht 
Bestandteil dieses Bebauungsplanes, sie würden zu viel Verkehr in 
das Quartier hineinholen bzw. zu viel Fläche an dem zentrumsna-
hen Standort verbrauchen. 
Ebenso würden von Vergnügungsstätten und Bordellen absehbar 
Störungen auf die nahegelegene Wohnbebauung ausgehen, so 
dass auch sie im Mischgebiet unzulässig sind. 
 
 

2.2.2 Allgemeines Wohngebiet 
Der nordöstliche Abschnitt des Planbereiches wird von Wohnge-
bäuden dominiert. Entsprechend wird hier die Festsetzung eines 
Allgemeinen Wohngebietes gewählt. Eine Notwendigkeit, nahezu 
jegliche andere Nebennutzung auszuschließen (wie es mit der 
Wahl der Gebietskategorie des "Reinen Wohngebietes" nach 
BauNVO der Fall wäre) besteht nicht, ergänzende Nutzungen sind 
dort als sinnvoll denkbar. 
Zudem wird auf die Begrenzung der Wohneinheiten je Gebäude 
verwiesen, die unter Pkt. 2.4 erläutert ist bzw. auf die Regelungen 
zur Einzelhandelszulässigkeit (s.Pkt. 2.2.3). 
 
Ausschluss gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuläs-
siger Nutzungen 
Eine Anordnung von Tankstellen bzw. Gartenbaubetrieben wäre im 
Allgemeinen Wohngebiet städtebaulich nicht sinnvoll, sie würden 
zu viel Verkehr in das Quartier hineinholen bzw. zu viel Fläche an 
dem zentrumsnahen Standort verbrauchen. 
Vergnügungsstätte und Bordelle sind gem. BauNVO ohnehin im 
Wohngebiet weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig. 
 

2.2.3  Einzelhandelsdifferenzierung 
Die Einzelhandelsstruktur Lüdinghausens ist durch einen hohen An-
teil der für Kleinstädte typischen kleinbetrieblichen Struktur ge-
kennzeichnet (großer Anteil der Einzelhandelsgeschäfte mit weni-
ger als 200m2 Verkaufsfläche). Grundsätzlich scheint diese Situati-
on stabil zu sein, doch zeugen vereinzelte Leerstände von ge-
schäftlichen Schwierigkeiten. Zum Schutz der Innenstadtfunktion 
(nicht nur geschäftlicher, sondern auch touristischer, städtebauli-
cher und kultureller / sozialer Schwerpunkt zu sein) soll deshalb 
Einzelhandel mit innenstadt- und / oder nahversorgungsre-
levanten Sortimenten am Standort der 5. BPlan-Änderung, die 
ca. 0,6 km (Luftlinie) vom abgegrenzten zentralen Versorgungsbe-
reich liegt, nur in einer Größenordnung von maximal je 200m² 
Verkaufsfläche sein. Ein Agglomerationseffekt, dass sich durch 
mehrfache 200m²-Ansiedlungen ein planerisch nicht gewolltes 
Subzentrum ergeben könnte, ist keinesfalls zu befürchten. Dem 
steht zum einen die kleinteilige Eigentümerstruktur entgegen, zum 
anderen besteht auch keine entsprechende Lagegunst. 
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Die Zuordnung der Zentren-/ Nahversorgungsrelevanz erfolgt nach 
der „Lüdinghauser Sortimentsliste“, die als Bestandteil des kom-
munalen Einzelhandelskonzepts im Mai 2011 beschlossen worden 
ist1.  
Stadtfunktional ist kleinteiliger Einzelhandel zur Nahversorgung mit 
einer Verkaufsfläche von bis zu 200m² im Mischgebiet denkbar. 
Diese Größe ist im Einzelhandelskonzept als stadtbildprägend und 
typisch für Lüdinghauser Läden ermittelt worden. Ein kleinerer 
Nachbarschaftsladen - auch im Sinne zukünftiger Betriebsformen - 
wäre in fußläufiger Nachbarschaft zum umgebenden Wohnquartier 
unschädlich, aufgrund der Nähe des Netto-Marktes an der Olfener 
Straße allerdings unrealistisch.  
(Anmerkung: Das Sortiment "Getränke" ist - wie in den Ausführun-
gen des Einzelhandelskonzeptes ausdrücklich als abwägbar be-
nannt -  aus der allgemeinen Auflistung der zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimente ausgenommen. Theoretisch wäre 
ein derartiger Laden bspw. am Standort der heutigen Kfz-
Werkstatt denkbar.) 
 
Für das Allgemeine Wohngebiet sind die o.g. Einzelhandelszu-
lässigkeiten ohnehin gem. § 4 Abs. 2 Nr.2 BauNVO dahingehend 
eingeschränkt, dass nur Läden zulässig sind, die der Versorgung 
des Gebietes dienen. 
 
 
2.3 Maß der baulichen Nutzung  
(Hinweis: Das nachfolgend geschilderte Konzept verwendet in der 
Beschreibung zur besseren Nachvollziehbarkeit absolute Höhen 
(z.B. "5,5-6,5m"). In der Planzeichnung werden jedoch – um eine 
eindeutige Bezugshöhe vorzugeben – Höhenangaben gemäß 
"Normalhöhe Null" (NHN) verwendet. Die in die Planzeichnung ein-
geschriebenen Kanaldeckelhöhen dienen zur Orientierung über die 
Höhenlage: der höchste Punkt liegt im Nordwesten mit 52,02m 
NHN, der niedrigste im Südosten 170m etnfernt mit 51,43m NHN, 
im Mittel liegt das Plangebiet etwa auf 51,75m NHN.) 
Der große Spielraum, den die bisherige BPlan-Festsetzung beließ 
(lediglich die Beschränkung auf maximal zwei Vollgeschosse hat 
einen Anhaltspunkt für die zu realisierenden Gebäude-Kubaturen 
gegeben), ist kaum ausgeschöpft werden. Vielmehr zeigt sich die 
Bebauung – vermutlich auch aufgrund ihrer ähnlichen Entste-
hungszeit – vergleichsweise homogen: 
Die Gebäude im Plangebiet sind ausschließlich zweigeschossig er-
stellt worden. Ihre Firsthöhen liegen zwischen 8,40m und 10,70m, 
ihre Traufhöhen bewegen sich zwischen 6,10m und 7,20m. Wie es 
zu der Bauzeit üblich war, haben die meisten einen Sockel von 
ca. 0,5 bis 1m Höhe.  
Damit sich künftige Baukörper in die Umgebung einfügen, wird in 
Orientierung zu den o.g. Bestandsmaßen eine Firsthöhe effektiv 
zwischen 8,00m und 11,00m sowie eine Traufhöhe (als Schnitt-
punkt der Oberkante Dachhaut in Flucht mit der Aussenseite der 
traufseitigen Aussenwand) effektiv zwischen 6,00m und 7,50m  
festgesetzt.  
Diese absoluten Höhenwerte sind auf NHN-Höhen umgerechnet 
worden (um Eingriffe in Bestandsrechte zu vermeiden wurde als in-
formatorische "Bezugshöhe Null" die 52m NHN gewählt). 

                                                           
1
  GMA:“ Gutachten zum kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdin-

ghausen“, Köln 2011 
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Ausnahmen können für untergeordnete Gebäudeteile zugelassen 
werden, soweit sie den Gesamtcharakter des Hauses nicht beein-
trächtigen und nicht erdrückend zu Nachbargebäuden wirken. 
 
Die bisherigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (in 
Form von Grundflächenzahl GRZ, Geschossflächenzahl GFZ, Ge-
schossigkeit) bleiben aufrecht erhalten. 
Für das Allgemeine Wohngebiet schöpfen GRZ und GFZ die nach 
§ 17 BauNVO zulässigen Obergrenzen aus. 
 
 
2.4 Zahl der Wohneinheiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oben abgedruckte Übersicht zeigt auf, wie viele Wohneinheiten 
gemäß den in der Stadtverwaltung vorliegenden Hausakten ge-
nehmigt sind.  Das Plangebiet ist geprägt durch Gebäude mit we-
nigen Wohneinheiten, lediglich im Eckbereich Ahornweg / Linden-
straße finden etwas größere Gebäudetypen. 
Bislang ist im Bebauungsplan keine Festsetzung zur zulässigen An-
zahl der Wohneinheiten getroffen gewesen. Die zuvor benannte 
Anfrage des Investors ist Anlass, nun eine derartige Fetsetzung zu 
treffen,  um den Siedlungscharakter eines ruhigen Wohnviertels zu 
wahren und die Verkehrsbelastung der Anliegerstraßen auf ein ver-
trägliches Maß zu begrenzen.  
Naturgemäß kann auch ein sehr großzügiges Einfamilienhaus be-
trächtliche Dimensionen annehmen, diese ist jedoch durch die 
Baugrenzen limitiert. Bei einem Mehrfamilienhaus mit vielen Woh-
nungen resultiert jedoch zudem ein höherer Stellplatzbedarf und 
ein höheres Pkw-Aufkommen, das in der vorhandenen kleinteilige-
ren Bebauung des Quartiers zu Spannungen führen würde. 
 
Daher wird festgesetzt, dass für Neubauten 
• in einem freistehenden Einzelhaus  

(wozu nach BauNVO formal  
auch ein Mehrfamilienhaus 
mit beidseitigen Abstands- 
flächen gehören würde)  maximal 4 Wohneinheiten 

• in einer Doppelhaushälfte  maximal 2 Wohneinheiten 
• in einer Reihenhausscheibe  maximal 2 Wohneinheiten 

zulässig sind. 

2 
4 

2 
3 

1 
2 2 

2 
1 

4 1 

2 

2 

4 

2 
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Somit ist sichergestellt, dass noch Nachverdichtungen in gemäßig-
tem Umfang stattfinden können, ein zu intensiver Bebauungsdruck 
auf bislang vergleichsweise extensiv genutzten Grundstücken je-
doch vermieden wird. 
Als Ausnahme wird zudem definiert, dass Bestandsgebäude bspw. 
durch Dachgeschossausbau um bis zu 2 zusätzliche Wohneinheiten 
über die o.g. Maximalwerte hinaus ergänzt werden können, wenn 
sich dadurch die Gesamtgebäudehöhen (First und Traufe) nicht 
wesentlich verändern. 

 Als Bestandsgebäude sind die Häuser zu verstehen, die zum Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses bereits existieren. Sie sind in ihrer 
Größenordnung in der Nachbarschaft etabliert und stellen ein ge-
wohntes Bild dar. Eine "Salamitaktik", nach der künftig ein Neubau 
mit zulässigerweise 4 Wohneinheiten errichtet würde und nach 
Fertigstellung dann als vermeintliches Bestandsgebäude um zwei 
weitere Wohneinheiten im Dachgeschoss ergänzt würde, ist somit 
ausgeschlossen. 
Für den Richtung Lindenstraße orientierten westlichen Bereich des 
Mischgebietes wird auf eine Wohneinheitenbegrenzung verzichtet, 
entlang dieser Straße finden sich auch im weiteren Verlauf bereits 
größere Baukörper. 
 
 
2.5 Überbaubare Flächen, Bauweise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seiner bislang gültigen Fassung setzte der Bebauungsplan ein 
• 20m tiefes Baufenster für die Gebäude am Eschenweg,  
• 22m tiefes Baufenster für die Gebäude an der Lindenstraße, 
• 16m tiefes Baufenster für die Gebäude am Ahornweg und  
• 22m tiefes Baufenster für das Gebäude Akazienweg 4 

fest. Zwischen den Gebäuden Akazienweg 2 und 4 beließ er jedoch 
einen nicht-bebaubaren Korridor. 
Diese zulässigen Gebäudetiefen wurden bislang bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Katasterplan und Luftbild verdeutlichen, dass die 
rückwärtigen Bereiche des Quartieres von Hauptgebäuden freige-
halten wurden und lediglich Nebengebäude (wie Gartenhütten, Pa-

Baufenstertiefen im bisherigen BPlan 

20m 

22m 

16m 

22m 
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villons o.ä.) in den Gärten zu finden sind. Die bis zu 45m tiefen 
Grundstücke bieten sich auch nicht für eine separate Bebauung "in 
zweiter Reihe" an. Dies stünde lediglich zur Debatte, wenn sich 
bspw. die Eigentümer Rücken an Rücken liegender Grundstücke 
des Ahorn- und des Eschenwegs auf ein gemeinsames Vorgehen 
verständigen würden, um eine ergänzende Blockinnenbebauung in 
die Wege zu leiten. 
Mit dem Ziel, den Rahmen der künftig denkbaren Bebauung enger 
zur Straßenseite hin zu fassen und die Gartenbereiche der Nach-
barschaft von Hauptgebäuden frei zu halten, soll die Baufenstertie-
fe entlang des Eschen- sowie des Akazienweges einheitlich mit 
16m an die Baufernstertiefe entlang des Ahornweges angepasst 
werden. Dabei bleibt die straßenseitige Baugrenze im Grundsatz 
unverändert, die bisherige Baumöglichkeit im rückwärtigen Raum 
wird hingegen reduziert. 
Im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens ist eine Anregung eingegan-
gen, für die Parzelle 62 den bisherigen 4m-Abstand der Baugrenze 
zum Eschenweg um 1m nach Norden zu verschieben. Auf diese 
Weise kann die im Hinterland – mit lediglich 18m Tiefe – des Ge-
bäudes Akazienweg 6 besser bebaut werden, ohne auf Zukäufe 
fremder Parzellen(teile) angewiesen zu sein. Diese Anregung wird 
aufgegriffen, zumal dieser Bereich (wo somit künftig Gebäude vor 
die allgemeine Flucht vortreten können) an einem leichten Knick 
des Eschenweges liegt und diesen somit betont. Die rückwärtige 
Baugrenze wird dort konsequenterweise ebenfalls um 1m nach 
Norden gerückt. Vor- oder Nachteile für die Nachbarn sind durch 
diese Sonderregelung nicht zu erkennen. 
Am Akazienweg ist es sinnvoll, das südliche mit dem von Norden 
hineinragenden Baufenster zu verschmelzen. Für ein Freihalten 
wäre weder eine städtebauliche noch eine ökologische Notwendig-
keit zu erkennen. 
Entlang der Lindenstraße wird sie mit 22m beibehalten, ein rück-
wärtiger Anbau nutzt diese rückwärtige Baugrenze fast vollständig 
aus, zudem ist die Lindenstraße ohnehin eher durch etwas größer-
formatige Gebäude geprägt, so dass der Beibehalt dieser Tiefe ge-
rechtfertigt ist. 
 
Aus der unverändert festgesetzt bleibenden "offenen Bauweise" 
resultiert, dass die Länge der Gebäude höchstens 50m betragen 
darf. Eine Vorgabe, dass alleinig bestimmte Gebäudetypen (frei-
stehend, mit einseitiger oder beidseitiger Grenzbebauung) gebaut 
werden dürfen oder auszuschließen wären, wird nicht getroffen 
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2.6 Gestaltvorschriften  
Firstrichtung 
Da – wie das Luftbild unten verdeutlicht – keine einheitliche First- 
oder Traufständigkeit vorliegt, wird auf eine reglementierende 
Festsetzung hierzu verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dachneigung 
Der bisherige Bebauungsplan hat keine Dachneigung festgesetzt. 
Dennoch zeigt sich ein recht einheitliches Bild: Die Dachneigungen 
der Hauptgebäude bewegen sich durchweg in einem Bereich zwi-
schen 30° - 37°. 
Daher wird dieser Spielraum für die Festsetzung der zulässigen 
Dachneigung für künftige Neubauvorhaben festgesetzt. Unterge-
ordnete Gebäudeteile von weniger als der Hälfte der jeweiligen 
Fassadenlänge können als Ausnahme auch mit einer anderweitigen 
Dachneigung zugelassen werden. 
Nebengebäude (Garagen o.ä.) brauchen die festgesetzte Dachnei-
gung nicht einzuhalten, unterliegen allerdings dennoch (insbeson-
dere hinsichtlich der Abstandsflächen) den Regelungen der BauO 
NRW. 
 
Dachform 
Aus der Entstehungszeit liegen ausschließlich Gebäude mit Sattel-
dach vor, lediglich wenige spätere An- / Ausbauten sind mit Flach-
dach bzw. als Nebenfirst mit Walmdach erstellt worden. Daher wird 
eine entsprechende Festsetzung formuliert, die Flach- und Walm-
dächer lediglich als Ausnahmen zulässt, wenn sie nur untergeord-
nete Gebäudeteile (Gauben, Nebenfirste) bzw. rückwärtige stra-
ßenabgewandete Gebäudeseiten betreffen.   
 
Dacheindeckung / Dachfarbe 
Die Dacheindeckung ist – wie im Bestand vorzufinden – lediglich 
mit roten, grauen oder schwarzen Dachpfannen oder -ziegeln zu-
lässig. Für deutlich untergeordnete Gebäudeteile sind auch abwei-
chende Materialien zulässig. 
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Gauben und Nebenfirste 
Die Dachlandschaft des Quartiers ist vergleichsweise einheitlich 
und ruhig, es finden sich nur wenige Dachaufbauten. Dennoch ist 
allgemein erkennbar, dass Bauherren durch Dachgeschossaufbau-
ten Nachverdichtungen vornehmen möchten, die naturgemäß ent-
sprechende Raumhöhen / Belichtungen erfordern. In Abwägung 
der stadtgestalterischen Ziele einerseits und dem Ziel der Schaf-
fung zentrumsnahen Wohnraums anderseits soll dies in begrenz-
tem Umfang daher möglich sein. 
Daher wird festgesetzt, dass Gauben und Neben-/Zwechgiebel in 
einer Breite von bis zu 50% der zugehörigen Grundfassadenbreite 
zulässig sind. 
 
generelle gestalterische Regelung zu Doppel- und Reihen-
häusern 
Um sicherzustellen, dass zusammengehörige Häuser nicht unpas-
send zueinander erscheinen, sollen die Fassaden von Doppel- und 
Reihenhäusern in Material und Farbe gleich gestaltet sein und ihre 
Dächer die gleiche Neigung, Eindeckung, Traufhöhe und Farbe ha-
ben. 
 
 
 
2.7 Verkehrliche Erschließung 
Die bereits unter Pkt. 1.3.1 benannte vorhandene Erschließung ist 
ausreichend dimensioniert. Eine Veränderung in diesem leistungs-
fähigen Verkehrsnetz ist nicht erforderlich, das Plangebiet ist sehr 
gut an die überregionalen Hauptverkehrsstraßen B 235 "Olfener 
Straße" und B 58 "Seppenrader Straße" angebunden. 
 
Ruhender Verkehr  
Der Stellplatzbedarf ist auf den jeweiligen Wohn- bzw. Betriebs-
grundstücken zu decken. Im Straßenraum stehen straßenbeglei-
tend lediglich Besucher-Stellplätze zur Verfügung. 
Im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens ist eine Anregung eingegan-
gen, die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze mit 1,5 je 
Wohneinheit höher festzusetzen, als die Richtzahlen zu § 51 der 
Bauordnung NRW vorgeben. Eine derart gravierende Regelung – 
wie sie theoretisch auf Grundlage der BauO NRW getroffen werden 
kann –  wird jedoch als sehr problematisch eingeschätzt. Hierfür 
müssten klare Erkenntnisse vorliegen, dass speziell in diesem 
Quartier ein allgemein höherer Pkw-Besatz als der Orientierungs-
wert von 1 Pkw je Wohneinheit vorläge. Zudem müsste eine Auf-
/Abrundung definiert werden, wenn die Berechnung halbe Stell-
platzzahlen ergibt; insbesondere für Haushalte mit lediglich einem 
Pkw ergäbe sich zudem eine unangemessene Verpflichtung. 
Häufig steht vor Garagen und Carports eine Aufstellfläche zur Ver-
fügung, auf denen der ggfs. vorhandene Zweitwagen geparkt wer-
den kann.   
Somit erfolgt für potentielle An- und Neubauten oder Umnutzun-
gen keine Sonderregelung, die über die generellen Anforderungen 
der Verwaltungsvorschrift zu § 51 BauO NRW (1 Stellplatz je Woh-
nung) hinausginge. 
Auch für die ausnahmsweise zulässigen Dachgeschossausbauten 
bei Bestandsgebäuden ist jeweils ein Stellplatz je Wohnung nach-
zuweisen. 
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Öffentlicher Nahverkehr  
An der B 58 "Seppenrader Straße" befindet sich die Bushaltestelle 
"Amtsgericht", 500 m südwestlich des Änderungsbereiches liegt 
der Bahnhaltepunkt Lüdinghausen, der auf der Bahnlinie Dortmund 
– Lünen – Lüdinghausen – Dülmen – Coesfeld – Ahaus – Gronau – 
Enschede liegt. Insofern ist das Plangebiet vergleichsweise gut an 
das ÖPNV-Netz angebunden. 
 
Fuß- und Radverkehr  
Änderungen hinsichtlich des Fußgänger- bzw. Radverkehrsnetzes 
sind nicht vorgesehen. 
 
 

 
3. Naturräumliche Belange   

 
3.1 Umweltbericht  
Der § 13a BauGB stellt klar, dass für Bebauungspläne der Innen-
entwicklung kein Umweltbericht erforderlich ist. Ohnehin kann 
festgehalten werden, dass durch die Änderung des Bebauungspla-
nes keinerlei erhebliche nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind.  
 
3.2 Eingriff und Ausgleich  
Gegenüber dem bislang gültigen Planungsrecht ergeben sich keine 
veränderten bilanzierbaren Eingriffs-Zulässigkeiten aufgrund des 
neuen Bebauungsplanes. Zudem sieht der Gesetzgeber bei "Be-
bauungsplänen der Innenentwicklung" kein Ausgleichserfordernis 
vor. 
 
3.3 Artenschutz  
Bei der Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen ist grundsätz-
lich zu prüfen, ob artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten sind. 
Im Bereich des Messtischblattes 4210 kommen nach Angaben des 
Landesamtes für Natur- Umwelt und Verbraucherschutzes (LANUV) 
in den Lebensraumtypen „Gärten Parkanlagen, Siedlungsbrachen, 
Gebäude“ 8 Fledermausarten, 28 Vogelarten, 3 Amphibienarten 
und 1 Reptilienart potenziell vor (s. Anlage Planungsrelevante Ar-
ten). Das tatsächliche Vorkommen planungsrelevanter Arten dürfte 
in dem Gebiet deutlich geringer sein. Mit Bezug zu den erwarten-
den geringen Wirkfaktoren bei der 5. Änderug des Bebauungspla-
nes „Lindenstraße“ sind im Hinblick auf die möglichen Fledermaus-, 
Vogel- Amphibien- und Reptilienarten keine relevanten Konflikte zu 
erkennen, die zur Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44  
Abs. 1 BNatSchG führen könnten. 
Eine vertiefende Art-für-Art-Analyse der möglichen Beeinträchti-
gung planungsrelevanter Tierarten ist vor dem Hintergrund der be-
reits bestehenden nahezu vollständigen Bebauung des überplanten 
Gebietes und des geringfügigen Beeinträchtigungspotentials nicht 
erforderlich. 
Artenschutzbelange stehen der Planung damit nicht entgegen. Dies 
entbindet die Bauherren allerdings nicht davon, bspw. im Zusam-
menhang mit dem geplanten Abriss eines Gebäudes gegenüber der 
Unteren Naturschutzbehörde nachweisen zu müssen, dass keine 
Eulen, Fledermäuse o.ä. unter den Dachbalken nisten. 
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3.4 Bodenschutz  
Mit der Bebauungsplanänderung ist keine zusätzliche Inanspruch-
nahme von Boden verbunden, insofern erübrigt sich die Frage, ob 
anderweitige Flächen oder eine Reaktivierung alternativ zu realisie-
ren gewesen wäre. 

 
 
 

4. Sonstige Planungsbelange  
  

4.1 Immissionsschutz 
Zur Ermittlung der Lärmimmissionen (Gewerbelärm, Verkehrslärm) 
ist bereits 1992 ein Schallschutztechnisches Gutachten erstellt 
worden2. Aus ihm resultierte eine Zonierung der zulässigen Emissi-
onsstärken nach der Abstandsklassen, sowie Maßgaben für Schall-
schutzfenster an Aufenthaltsräumen. 
Da sich in den zweieinhalb Jahrzehnten die seinerzeitigen Bedin-
gungen (bspw. angrenzende betriebliche Nutzung) gewandelt ha-
ben, ist ein aktuelles Immissionsschutzgutachten erstellt worden3.  
Es berücksichtigt insbesondere 
den Verkehrslärm der in der Umgebung gelegenen 
• B 58 (Seppenrader Straße) und 
• B 235 (Olfener Straße),  

den Gewerbelärm durch 
• die Anlieferung des Netto-Marktes im Südosten 
• die Stuhlfabrik Schnieder (Produktion, Mitarbeiterstellplätze) 
• die Kfz-Werkstatt Pieper&Tüns 
• die Kunden- / Mitarbeiterstellplätze Modehaus Pottmeyer. 

Die weiteren gewerblichen Nutzungen im Süden sind aufgrund der 
Entfernung und der abschirmenden Bebauung für das Plangebiet 
nicht mehr relevant. 
Für die Bebauungsplan-Änderung empfiehlt das Gutachten die 
Festsetzung von Schalldämmung für Aussenbauteile der Aufent-
haltsräume, die in der Regel aber bereits aufgrund der Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehalten werden 
und somit keine weitergehenden baulichen Maßnahmen erforder-
lich machen. 
 
 
4.2 Ver- und Entsorgung 
Wasser, Löschwasser, Strom, Gas, Kommunikationstechnik  
Die technische Infrastruktur zur Versorgung der Grundstücke im 
Planbereich mit Wasser, Strom, Gas und Kommunikationstechnik 
ist vorhanden. 
 
Abfallbeseitigung 
Die Stadt Lüdinghausen betreibt die Abfallentsorgung nach Maß-
gabe der Gesetze und der jeweils gültigen Satzung über die Ab-
fallentsorgung. Im von Straßen umgebenen Änderungsbereich be-
finden sich keine Grundstücke, die für die Müllabfuhr schwierig an-
fahrbar wären. 
 

                                                           
2
  Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge: „Schallschutztechnisches Gutachten 

Bebauungsplan „Lindenstraße“; Münster, 1992 
3
  Wenker & Gesing: „Schalltechnische Untersuchung zur 5. Änderung des Bebau-

ungsplanes „Lindenstraße“ "; Gronau, 20.4.2016 
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Schmutzwasserbeseitigung 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird durch das vor-
handene, im Trennsystem ausgebaute Kanalisationsnetz zum 
Pumpwerk Vossweg und von dort zur Kläranlage Lüdinghausen ge-
leitet. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Das Regenwasser wird – über eine Einleitung am Busbahnhof – zur 
Stever geleitet. Teilbereiche durchlaufen zuvor ein Regenklärbe-
cken am Nottengartenweg. 

  
 

4.3 Altlasten  
Für den Geltungsbereich der anstehenden Änderung sind im Altlas-
tenkataster der Unteren Bodenschutzbehörde keine Altlasten ein-
getragen. 
Die auf den benachbarten Grundstücken verzeichneten ehemaligen 
Belastungsflächen 

• Seppenrader Straße 6 164-Lh16-AS 
• Lindenstraße 10a+b 161-Lh13-AS 
• Olfener Straße 15-19 (netto-Markt) 193-Lh22-AS 

werden als saniert und gesichert eingestuft, so dass von ihnen kei-
ne Auswirkungen auf den Planbereich zu erwarten sind.  
 
 
4.4 Kampfmittel 
Die Übersichtskarte zur Kampfmitteleinwirkung im Stadtgebiet 
Lüdinghausen zeigt, dass für den Geltungsbereich mit Blindgän-
gern zumindest gerechnet werden muss. Daher ist ein genereller 
Hinweis über das Verhalten bei möglichen Kampfmittelfunden in 
die Planzeichnung aufgenommen, der Kampfmittelräumdienst wird 
im Verfahren beteiligt. 
Für das Eckgrundstück "Akazienweg 6" wird der Standort einer 
ehemaligen Geschützstellung als Hinweis in den Plan eingetragen. 

 
4.5 Denkmalschutz  
Innerhalb des Änderungsbereiches und seinem näheren Umfeld 
liegen keine Denkmäler, Belange des Denkmalschutzes sind nicht 
berührt.  
 
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 

Der wesentliche Änderungsinhalt ist die erstmalige Begrenzung der 
Wohneinheiten, die in Verbindung mit den untereinander angegli-
chenen und reduzierten Baufenstertiefen (Baugrenzen) die Wah-
rung des Quartiers-Charakters sicherstellen soll. 
Diese Änderung wird in dem Bewusstsein vorgenommen, dass der 
neue Eigentümer die Immobilie "Akazienweg 4" noch unter den 
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Zulässigkeiten des bisherigen Bebauungsplanes gekauft hat und 
von einer höheren Ausnutzbarkeit ausgegangen ist. 
Im Gegenzug sind aus der Nachbarschaft deutliche Stellungnah-
men geäußert worden, das Viertel grundsätzlich in seiner Eigenart 
erhalten zu wollen, die bauliche Entwicklung jedoch in maßvollen 
Grenzen zu halten. 
Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit eröffnet, Bebauungspläne zu 
ändern. Dies müssen die Gemeinden gem. § 1 Abs. 3 BauGB tun, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. 
Die Änderung erfolgt mit dem Ziel, den Charakter des Quartieres 
zu bewahren.  
 
5.2 Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur der 

Stadt Lüdinghausen 
Im Plangebiet ist nicht mit Einzelhandelsveränderungen im nen-
nenswerten Ausmaß zu rechnen, da weder entsprechende Lage-
gunst vorliegt, noch Grundstücksflächen in der für Einzelhandel 
mittlerweile üblichen Größenordnung disponibel wären.  
Insofern können innenstadt- oder nahversorgungsschädliche Aus-
wirkungen ausgeschlossen werden.  

  
5.3 Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen 
Eingriffe in den Naturhaushalt sind nicht zu erwarten.  

 
 

6 Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung sind zur Verwirklichung der Pla-
nung nicht erforderlich. 
 

 
7.  Flächenbilanz 
  
Gesamtfläche 5. Änderung 
BPlan „Lindenstraße“ ca. 1,45 ha  = 100 % 
 
davon:  
Mischgebiet ca. 0,86 ha = 59,3 % 
Allgemeines Wohngebiet ca. 0,39 ha = 26,9 % 
Straßenverkehrsfläche ca. 0,20 ha = 13,8 % 
 
 
Aufgestellt:  
  
Lüdinghausen, im Juli 2017 
STADT LÜDINGHAUSEN  
 
 
gez. Borgmann 
 
Der Bürgermeister  
 
  
Anlage: Artenschutzprüfung 
  Lärmschutzgutachten 


