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 1.  Allgem. Planungsvorgaben  
  
1.1 Vorbemerkung / Planungsziel 
Der dreieckig zugeschnittene Bereich westlich der Selmer Straße ist 
durchmischt von hauptsächlich handwerklich, z.T. auch gewerblich 
orientierten Betrieben, sowie mit mehreren Dienstleistern und 
Wohngebäuden.  
In zeitlich enger Abfolge wurden für den südlichen Bereich des 
Plangebietes zwei Bauvoranfragen gestellt, für die kein Bebau-
ungsplan zur Beurteilung ihrer Zulässigkeit vorlag, und für die die 
Vereinbarkeit mit der künftigen städtebaulichen Zielsetzung frag-
lich war. 
Daher soll ein Bebauungsplan Zielvorgaben treffen, mit welchem 
Nutzungsschwerpunkt der Bereich westlich der Selmer Straße zu-
künftig genutzt werden soll. 
Der Bereich ist in weiten Teilen bereits bebaut und soll in geregel-
tem Umfang für eine weitere Verdichtung vorgesehen werden, so 
dass sich die regelmäßig zu stellende Frage erübrigt, ob sich nicht 
im Sinne sparsamen Umgangs mit dem nicht vermehrbaren Gut 
„Boden“ anderweitige Ersatzstandorte angeboten hätten. 

 
1.2 Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Wes-
ten durch den Fußweg entlang der Ostenstever, im Norden durch 
die Ascheberger Straße, im Osten durch die Straßenmitte der Sel-
mer Straße sowie im Süden durch die Lagerhalle eines Möbelbe-
triebes begrenzt. Die exakte Abgrenzung ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  
Der Geltungsbereich umfasst somit eine Fläche von insgesamt 
2,81 ha. 

 
1.3 Bestands-Situation  
Von  Norden nach Süden befinden sich im Planbereich ein Sport-
studio und eine Bäckerei, eine Krankengymnastikpraxis mit ange-
gliedertem Wohnen, ein Imbissbetrieb, mehrere Wohngebäude, ein 
Baustoffhandel, ein Eier- und Geflügelverkauf, ein Licht- und Elekt-
rohaus (Verkauf und Handwerk), eine derzeit ungenutzte gewerbli-
che Halle, sowie ein Fliesenlegebetrieb.  
Südlich des Planbereiches grenzt eine Möbellagerhalle an, jenseits 
der Ostenstever sowie der Selmer Straße liegen umfangreiche 
Wohngebiete. 
Auch innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere Wohn-/ 
Betriebsleiterwohngebäude. Eine eindeutige Nutzungsart lässt sich 
für das Gebiet nicht bestimmen, im zentralen Bereich dominiert 
gewerbliche Nutzung, im nördlichen und südlichen Abschnitt ist ei-
ne stärkere Durchmischung vorhanden. 
 
 

 
1.4 Übergeordnetes / bisheriges Planungsrecht 

 

Gebietsentwicklungsplan 
Der Gebietsentwicklungsplan „Münsterland“ weist den Änderungs-
bereich als AllgemeineN Siedlungsbereich aus.  
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Flächennutzungsplan 
Der bisherige Flächennutzungsplan (FNP) zeigte das Plangebiet als 
Gewerbegebiet GE, und nur den nördlichsten Abschnitt als Misch-
gebiet MI. 
Der nun neue wirksame Flächennutzungsplan stellt den Bereich als 
Mischgebiet dar. Nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) dient er 
somit der Unterbringung von Gewerbebetrieben (die das Wohnen 
nicht wesentlich stören), und zum Teil auch für Wohngebäude. 
Somit lassen sich die für den Bebauungsplan vorgesehenen Fest-
setzungen aus den übergeordneten und vorbereitenden Planungen 
ableiten.  
 
 
 
2. Zukünftige Bebauungsplan-Festsetzungen 

 
2.1 Konzept zur Entwicklung des Plangebietes 
Das vormals im alten Flächennutzungsplan dargestellte Ziel, dass 
sich der Bereich westlich der Selmer Straße als Gewerbegebiet 
entwickeln solle, stimmt nicht mehr in Gänze mit der mittlerweile 
vorhandenen Nutzung überein. Zudem wird deutlich, dass ein Ge-
werbegebiet an dem nahezu von allen Seiten mit Wohnbebauung 
umgebenen Standort keine Perspektiven bietet, ohne zugleich Im-
missionskonflikte zu erzeugen. 
Daher soll die sich anbahnende Verfestigung der Mischgebietsnut-
zung entsprechend durch die Bauleitplanung begleitet werden, so 
dass zur Beurteilung der Zulässigkeit eine auch von den politischen 
Gremien beschlossene Grundlage vorliegt. 
Ausgehend von der vorhandenen Nutzung soll der zentrale Bereich 
im mittleren Abschnitt westlich der Selmer Straße als Mischgebiet 
MI1 entwickelt werden, in dem auch zukünftig schwerpunktmäßig 
handwerklich-gewerbliche Nutzung („das Wohnen nicht wesentlich 
störende Gewerbebetriebe“, Begriff aus dem § 6 (1) BauNVO – all-
gemeine Zulässigkeit im Mischgebiet) erfolgen soll, und der nördli-
che wie südliche Abschnitt als Mischgebiete MI2, in denen zugleich 
Wohnen und Handwerk nebeneinander („sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe“, Begriff aus dem § 4 (3) BauNVO – ausnahms-
weise Zulässigkeit im Allgemeinen Wohngebiet) allgemein zulässig 
sein sollen. 
 
 
2.2 Art der baulichen Nutzung  

2.2.1 Mischgebiet MI1 
Im mittleren Abschnitt westlich der Selmer Straße sind Betriebe 
angesiedelt, bei denen zumindest zeitweise Emissionen zu erwar-
ten sind, die die Erwartungen an Wohnqualität beeinträchtigen 
würden. So ist beispielsweise beim Baustoffhandel sowie dem 
Elektro-Montagebetrieb mit Anlieferungsverkehr zu rechnen, sowie 
frühzeitigem An- und Abfahren der Arbeitnehmer mit Beladen der 
Betriebsfahrzeuge. Auch bei sonstigen dort denkbaren Nachfolge-
nutzungen ist mit intensiverer Betriebstätigkeit zu rechnen, bspw. 
durch Gabelstaplereinsatz o.ä. . Daher wird hier festgesetzt, dass 
Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Somit sollen die vom Kernbereich MI1 ausgehenden Emissi-
onen auf ein Maß beschränkt werden, die die Anforderungen an 
Wohnen im benachbarten MI2 sowie in den jenseits der Ostenste-
ver bzw. der Selmer Straße liegenden Wohngebiete gewährleisten. 
Innerhalb des MI1 sollen hingegen betriebsungebundene Wohnun-
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gen generell ausgeschlossen und Betriebsleiter-/Aufsichts-
/Bereitschaftswohnungen (wie auch bereits vorhanden) allgemein 
zulässig sein. 
 

2.2.2 Mischgebiet MI2 
Im nördlichen und südlichen Abschnitt des Geltungsbereiches ist 
eine noch deutlichere Durchmischung, allerdings mit Tendenz zur 
Wohn-, Betriebsleiterwohn- und handwerklichen Nutzung vorhan-
den. 
Während hier die Störungsintensität auf sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe reduziert ist, ist generell betriebsunabhängiges 
Wohnen zulässig.  
Naturgemäß ergeben sich bei der Gliederung in zwei Mischgebiets-
typen Schnittflächen, an denen Wohngebäude im MI2 dennoch an 
Betrieben des MI1 liegen. Da diese Situation jedoch heute bereits 
weitgehend bebaut ist, kann unter dem Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme davon ausgegangen werden, dass keine Nut-
zungskonflikte zu erwarten sind. 
 
 
Genereller Ausschluss gem. § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein 
zulässiger Nutzungen 
Die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben wird in den Mischgebieten 
MI1 und MI2 dahingehend eingeschränkt, dass Vergnügungsstätten 
jeglicher Art sowie Gartenbaubetriebe nicht zulässig sind. Die erst-
genannte  Nutzungen ließe Spannungen und Konflikte mit den im 
Umfeld entstehenden Wohngebäuden sowie der erhofften Ansied-
lung anderweitiger Dienstleistungsunternehmen erwarten. Die ver-
kehrsgünstig sowie nahe zu den angrenzenden Wohngebieten ge-
legenen Grundstücke sollen auch nicht für flächenintensive Gar-
tenbaubetriebe verwendet werden, die an peripheren Standorten 
höhere Standortgunst haben. 
 
Modifizierung gem. § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässi-
ger Nutzungen 
Einzelhandelsnutzungen sollen in den MI1 und MI2 dahingehend 
eingeschränkt werden, dass für Lüdinghausen stadtkerntypische 
Sortimente der kurz- und mittelfristigen Versorgung wie Lebens-
mittel, Textilien, Schuh- und Lederwaren, braune und weiße Ware, 
Spielzeuge/ Spielwaren und Geschenkartikel nur in sehr begrenz-
tem Maße zulässig sind. 
 
Ein Einzelhandelsgutachten aus dem Jahr 1998 zeigt auf, dass „die 
Einzelhandelsstruktur der Stadt Lüdinghausen (...) durch einen ho-
hen Anteil der für Kleinstädte (...) typischen kleinbetrieblichen 
Struktur gekennzeichnet ist (69% der Einzelhandelsgeschäfte mit 
weniger als 100m2 Verkaufsfläche), die sich im letzten Jahrzehnt 
als sehr stabil erwiesen hat (...)“1. In diesem Zusammenhang ist 
eine sehr detaillierte Erfassung der in Lüdinghausen angesiedelten 
Einzelhandelsgeschäfte erfolgt2. Grundsätzlich ist diese Situation 
heute unverändert, doch zeugen vereinzelte Leerstände doch von 
geschäftlichen Schwierigkeiten.  
 
 

                                                           
1
  Arbeitsgemeinschaft Angewandte Geographie, Dr. Schwarze: Einzelhandel in 

Lüdinghausen; Münster, 2000; S.33 
2
  ebenda; S.46-49 
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Zum Schutz der Innenstadtfunktion (nicht nur geschäftlicher, son-
dern auch touristischer, städtebaulicher und kultureller / sozialer 
Schwerpunkt zu sein) soll Einzelhandel mit innenstadtrelevanten 
Sortimenten (Lebensmittel, Textilien, Schuh- und Lederwaren, 
braune und weiße Ware, Spielzeuge / Spielwaren, Geschenkartig-
kel) am etwas abseitig gelegenen Standort „westlich Selmer Stra-
ße“ im Grundsatz ausgeschlossen sein.  
Dahingegen soll nicht-stadtkerntypisches Sortiment (bspw. hand-
werkliches Zubehör wie Fliesen, Armaturen etc.) weiterhin vor Ort 
verkauft werden können. Eine Konzentration solcher Sortimente 
auf den Innenstadtbereich würde keine „Frequenzbringer“-
Funktion zur Unterfütterung der dort vorhandenen kleinteiligen Ge-
schäftsstruktur haben. Die o.g. innenstadtrelevanten Sortimente 
sind hier als Randsortiment mit einem Anteil von max. 10% der 
gesamten Verkaufsfläche zulässig. 
Für den im MI1 bereits vorhandenen, bzw. per positivem Vorbe-
scheid gesicherten Einzelhandel mit nach obiger Definition stadt-
kerntypischem Sortiment (Elektrowaren und Leuchten, Eier- und 
Geflügelverkauf, Weinhandlung) sowie die bspw. im MI2 vorhande-
ne Bäckerei (Lebensmittel, bspw. aber auch Metzgerei denkbar) 
wird eine Festsetzung gem. § 1 (10) BauNVO getroffen, dass Er-
weiterungen und Änderungen dieser Gebäude und damit einherge-
hend die Vergrößerung der Verkaufsfläche ausnahmsweise zulässig 
sind, soweit nachgewiesen werden kann, dass hierdurch keine Stö-
rungen auf die Einzelhandelsstruktur der Innenstadt ausgehen.  
Ebenso soll als Ausnahme Einzelhandel mit stadtkerntypischen Sor-
timenten als untergeordneter Betriebsteil eines im Plangebiet an-
sässigen Produktions- oder sonstigen Dienstleistungsbetriebes zu-
lässig sein, sofern das Warenangebot in einem eindeutigen räumli-
chen und funktionalen Zusammenhang steht. 
 
2.3 Maß der baulichen Nutzung, Baukörperhöhen  
Die Grundflächenzahl (GRZ; Anteil des Grundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf) als zulässiges Maß der bauli-
chen Nutzung schöpft im MI1 die nach den Vorgaben des § 17 
BauNVO zulässige Obergrenze von 0,6 aus, um eine intensive 
kompakte Nutzung des Mischgebietes zu gewährleisten und unnö-
tige Inanspruchnahme von Freiraum zu verhindern. Auch in einem 
zur Selmer Straße orientierten Teilbereich des südlichen MI1 wird 
diese Obergrenze genutzt. Hier sind zwei Bürogebäude projektiert, 
für die dieses Maß zur Verdichtung vertretbar erscheint, und die 
weniger Freiräume erfordern als bspw. schwerpunktartig wohnbau-
lich genutzte Grundstücke.  
Dahingegen ist absehbar, dass die bereits jetzt hauptsächlich für 
Wohngebäude genutzten Grundstücke im rückwärtigen südlichen 
MI2  und im nördlichen MI2 auch künftig für diese Zwecke zur Ver-
fügung gestellt werden. Sollte dies mit einer GRZ von 0,6 gesche-
hen, entstünde im Fall einer Wohnbebauung eine für den Standort 
unmaßstäbliche Verdichtung, die auch aufgrund der damit verbun-
denen zahlreichen Wohneinheiten unangemessen wäre. Daher 
wird die GRZ in diesen Bereichen auf 0,4 begrenzt.  
Allerdings ist eine Ausnahmeregelung definiert, dass für die Ände-
rung / Erweiterung vorhandener gewerblicher Betriebe bzw. Anla-
gen für gesundheitliche und sportliche Zwecke (Krankengymnas-
tikpraxis) eine Überschreitung auf bis zu 0,6 zulässig ist, da für sol-
che Vorhaben größere Gebäudekörper dem Betrachter städtebau-
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lich eher akzeptabel sind als bspw. Wohngebäude, die eine derart 
hohe Verdichtung erzielten. 
 
Um künftige Bauvorhaben in die vorhandene Bebauung einzupas-
sen, wird eine maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt, so 
dass sich die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 1,2 bzw. 0,8 ergibt. 
Die maximal zulässige Baukörperhöhe von 10m (bezogen auf die 
zugeordnete Erschließungsstraße) sichert, dass keine unmaßstäb-
lich hohen Gebäude errichtet werden.  

 
2.4 Überbaubare Flächen, Bauweise  
Eine eindeutige Gebäudekonstellation lässt sich aus der vorhande-
nen Bebauung nicht ableiten. Der Straßenraum westlich der Selmer 
Straße wird vielmehr durch vor- und rückspringende Häuser ge-
prägt, teils als einzelne Gewerbehallen auf den Grundstücken, teils 
durch Wohnhäuser ergänzt. Eine strikte Gliederung durch Bau-
grenzen oder gar Baulinien, die die vorhandene Vielfältigkeit in ein 
Regelmaß brächte, lässt sich in Abwägung mit den für die Eigen-
tümer verbundenen Einschränkungen für ihre Betriebsgrundstücke 
nicht begründen. Stattdessen wird die Baugrenze zur Selmer Stra-
ße in Orientierung an der vordersten Bebauung festgesetzt.  
Die rückwärtige Bebauung zur Ostenstever hält einen Abstand von 
10m bzw. 3m zur Böschungsoberkante. Dass die Baugrenze zur 
Ostenstever mit 3m im nördlichen Abschnitt die Empfehlung der 
„blauen Richtlinie“ unterschreitet, ergibt sich aus der vorhandenen 
Bebauung. Einschränkungen für die Wartung und Pflege des Ge-
wässers sowie seines Uferstreifens ergeben sich durch die Neufest-
setzung des Bebauungsplanes nicht. 
 
Für das eher gewerblich orientierte Mischgebiet MI1 wird eine „ab-
weichende Bauweise“ festgesetzt, die Gebäude auch mit einer 
Länge von mehr als 50 m zulässt, aber einen seitlichen Grenzab-
stand fordert. Dies entspricht der dort z.T. vorhandenen Bebau-
ung. Für die beiden MI2 wird die „offene Bauweise“ festgesetzt, die 
die Baukörperlänge auf unter 50m begrenzt.  
 
 
 
2.5 Verkehr und Erschließung 
Das Plangebiet ist im Osten an die – ehemalige L 835 – Selmer 
Straße angebunden, von den einzelnen Grundstücken bestehen 
jeweils Zufahrten auf diese hierfür ausreichend dimensionierte 
Straße. In unmittelbarer Nähe verläuft südlich die B 58, die zur A 1 
und zur A 43 führt. Eine zusätzliche öffentliche Erschließung ist zur 
Verwirklichung des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 
 
Ruhender Verkehr  
Der Stellplatzbedarf ist auf den privaten Grundstücken zu decken. 
Regelungen, die Stellplätze in einem Bereich konzentriert anzuord-
nen, sind nicht erforderlich. 
 
Fuß- und Radverkehr  
Rückseitig des Geltungsbereiches verläuft an der Ostenstever ein 
Fuß-/Radweg, der abseitig des allgemeinen Verkehres kurze Wege 
innerhalb der Stadt ermöglicht. Zusätzliche Verknüpfungen sind 
nicht erforderlich. Sollte unerwartet hierzu doch Bedarf bestehen, 
so ließen sich planungsrechtlich solche Maßnahmen im Bereich der 
Verkehrsfläche Selmer Straße verwirklichen. 
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2.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Für den südlichen MI2-Bereich ist ein Geh-, Fahr und Leitungsrecht 
zugunsten der An- und Hinterlieger sowie der Versorgungsträger 
und Rettungskräfte festgesetzt. Er erstreckt sich über die vorhan-
dene Zuwegung zum rückwärtigen Fliesenbetrieb, biegt nach Sü-
den ab und erschließt dann rückwärtig die künftig im Süden ge-
planten Wohngebäude. Zur Sicherstellung, dass Einsatzfahrzeuge 
der Rettungskräfte auf dieser über 50m langen privaten Zuwegung 
wenden können, wird eine entsprechende Kehre eingetragen. Ne-
ben den voraussichtlich auf privatrechtlicher Ebene zu treffenden 
Vereinbarungen soll somit im Vorfeld klargestellt werden, dass für 
diesen Bereich die Inanspruchnahme vorgelagerter Flächen erfor-
derlich ist. 

 
 
2.7 Grünfläche 
Im Norden des Geltungsbereiches liegt eine Grünfläche, die die 
Nachbarschaft „Mühlenpoat“ pflegt. Sie ist mit Bänken bestückt 
und dient als Treffpunkt für die Feierabenderholung. Für sie erfolgt 
die Festsetzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Parkanlage“. 
 

 
3. Naturräumliche Belange   

 
3.1 Umweltbericht  
Die Berücksichtigung aller Schutzgüter sowie die Beschreibung der 
erheblichen Umweltauswirkungen gem. §2a BauGB ist im Umwelt-
bericht aufgezeigt, der als Anlage Bestandteil dieser Bebauungs-
plan-Begründung ist. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass das Vorha-
ben sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen 
führt. 

 
 

3.2 Eingriff und Ausgleich  
Der zu überplanende Bereich ist bereits gem. § 34 BauGB (Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beur-
teilen. Das heißt, dass sich neue Vorhaben nach Art und Maß in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügen müssen. Durch den 
deutlichen baulichen Bestand innerhalb des Planbereiches ist seit 
langem grundsätzlich eine Bebaubarkeit gegeben, die sich an den 
Dichtewerten eines Misch- bzw. sogar Gewerbegebietes orientiert. 
Durch diesen Bebauungsplan werden somit keine neuen Zulässig-
keiten hinsichtlich des Eingriffs in den Naturhaushalt geschaffen, 
sondern nur die Art der zulässigen baulichen Nutzung konkretisiert. 
Das Maß der baulichen Nutzung bleibt unverändert, insofern ent-
steht kein Eingriff, der gem. § 1a BauGB i.V.m. § 8a Abs.2 Bun-
desnaturschutzgesetz ausgeglichen werden müsste. 
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4. Sonstige Planungsbelange  

  
4.1 Immissionsschutz 
Der Planbereich ist bereits weitgehend gemischt (gewerblich / 
wohnbaulich) genutzt. Nach Rücksprache mit dem Staatlichen 
Umweltamt erscheint es nicht zweckmäßig, ein Lärmgutachten zu 
erstellen. Stattdessen ist unter Pkt. 2.2 aufgezeigt worden, dass 
mithilfe einer Aufteilung in einen Kernbereich mit höheren Emissio-
nen als im umliegenden Randbereich ein verträgliches Nebenei-
nander geschaffen werden soll. Somit ist bei Neuerrichtungen so-
wie bei Nutzungsänderungen von Gewerbebetrieben und Wohnge-
bäuden  im Einzelfall zu ermitteln, inwieweit die zulässigen Grenz-
werte eingehalten werden.  

 
  

4.2 Ver- und Entsorgung 
 Wasser, Löschwasser, Gas, Kommunikationstechnik  
Die Versorgung der Grundstücke im Planbereich mit Wasser, 
Strom, Gas und Kommunikationstechnik ist über die in der Selmer 
Straße liegenden Leitungen gesichert.  
Die Bereitstellung von Löschwasser ist vom Versorgungsträger 
Gelsenwasser mit ca. 1.600 Liter pro Minute gewährleistet.   
Soweit die Brandlast / Brandgefährdung anzusiedelnder Betriebe 
darüber hinausgeht, ist mit dem Versorgungsträger über eine er-
gänzende Löschwasserversorgung bspw. durch einen Löschwasser-
teich zu verhandeln. Spezielle Festsetzungen im Bebauungsplan 
sind hierfür nicht erforderlich. 
 
Strom 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen zwei Umformsta-
tionen. Diese sind als Flächen für Versorgungsanlagen – Elektrizi-
tät – festgesetzt. Stromanschlüsse bestehen über die im Straßen-
raum liegenden Leitungen. 
 
Abfallbeseitigung 
Die Stadt Lüdinghausen betreibt die Abfallentsorgung nach Maß-
gabe der Gesetze und der jeweils gültigen Satzung über die Ab-
fallentsorgung, jedoch sind Abfälle aus Gewerbebetrieben hiervon 
grundsätzlich ausgeschlossen. Die Inhaber von Gewerbetrieben 
sind selbst entsorgungspflichtig. 
 
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung 
Das in dem Gebiet anfallende Schmutzwasser wird über die vor-
handene Mischwasserkanalisation in der  Selmer Straße dem 
Pumpwerk Valve und anschließend der Kläranlage Lüdinghausen 
zugeführt. Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird kei-
ne Neu-Zulässigkeit weiterer Bebauung ausgelöst. Diese ist auf-
grund der planungsrechtlichen Einstufung als unbeplanter Innen-
bereich gem. § 34 BauGB bereits vorab vorhanden. Vielmehr wer-
den durch den Bebauungsplan Definitionen zur Art der baulichen 
Nutzung getroffen, die letztlich den Verschmutzungsgrad von 
handwerklich-gewerblichen Betrieben hin zu eher handwerklich / 
wohnbaulichen Abwässern reduziert. 
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Aufgrund der ohnehin vorhandenen Kanalisation besteht im Plan-
gebiet keine Versickerungspflicht für die Niederschlagswasserbesei-
tigung. 

 
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.  
Bei der Umnutzung ehemals gewerblich genutzter Flächen ist 
Rücksprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Co-
esfeld zu halten, inwieweit für die geplante Nachfolgenutzung eine 
vorherige Altlasten- und ggfs. Gefährdungsabschätzung erforder-
lich ist. Ein entsprechender Hinweis ist in der Planzeichnung ent-
halten.  
 
4.4 Kampfmittel 
Die Übersichtskarten zur Kampfmitteleinwirkung lassen erwarten, 
dass für den Geltungsbereich mit Blindgängern zumindest gerech-
net werden muss. Grundsätzlich ist zwar keine Kampfmittelgefähr-
dung bekannt, allerdings konnten die Luftbilder wegen Schlag-
schatten nicht eindeutig ausgewertet werden. Daher erfolgt in der 
Planzeichnung ein Hinweis, der das Verhalten bei der möglichen 
Entdeckung von Kampfmitteln aufzeigt. 

 
4.5 Denkmalschutz  
Belange des Denkmalschutzes sind durch das Vorhaben nicht be-
einträchtigt. Weder im Plangebiet noch im näheren Umfeld befin-
den sich Denkmale. 
 
4.6 Bodenordnung  
Bodenordnerische Maßnahmen wie Umlegung oder öffentlicher 
Flächenaufkauf sind nicht erforderlich. 
 

 
 

5. Auswirkungen der Planung  
  

5.1 Auswirkungen auf die Betroffenen innerhalb des Gel-
tungsbereiches und auf die angrenzenden Bereiche 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt  mit der Zielsetzung, 
dass die Zulässigkeit von Vorhaben künftig klar beurteilt werden 
kann. Aktuell geschieht das aus Anlass zweier Vorhaben, von de-
nen sich eines auf eine eher gewerbliche Nutzung und das andere 
auf eine überwiegend für Wohnen / Büros ausgerichtete Nutzung 
bezieht.  
Somit wird für die Grundstückseigentümer die künftige Entwick-
lungsmöglichkeit verdeutlicht, differenziert in den schwerpunktmä-
ßig gewerblich orientierten Kernbereich und die eher zum Wohnen 
tendierenden nördlichen und südlichen Randbereiche. Einschrän-
kungen sind durch die Bebauungsplanfestsetzungen nur insoweit 
verbunden, dass nicht mehr jegliche Nutzung denkbar ist, die bei 
einer genaueren Beurteilung ihrer Zulässigkeit nach § 34 BauGB zu 
Schwierigkeiten geführt hätte. 
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5.2 Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur 
 der Stadt Lüdinghausen 
Im Planbereich betreiben zur Zeit nur das Elektro-Leuchtenhaus, 
ein Eier- und Geflügelverkauf sowie eine Bäckerei Einzelhandel. 
Diese Betriebe liegen im Kernbereich MI1, in dem Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht-stadtkerntypischen Sortimenten zulässig sind. Mög-
licherweise innenstadtrelevante Einzelhandelseinrichtungen sind 
somit – mit Ausnahme des unter Pkt. 2.2 genannten Bestandschut-
zes – ausgeschlossen. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass auf den 1.800-2.700 m2 gro-
ßen Grundstücken, die zudem bereits bebaut sind, größere Einzel-
handelsbetriebe errichtet werden. Die gängigen Suchkriterien für 
Discounter, die zu schädlichen Auswirkungen in der Nahversorgung 
führen würden, beginnen derzeit jedoch erst ab ca. 4.000 m2. In-
sofern sind keine negativen Effekte zu erwarten. 
 

  
5.3 Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen 
Der Eingriff in den Naturhaushalt ist unter Pkt.3.2 erläutert. 

 
 

6.  Flächenbilanz 
  
Gesamtfläche  ca. 2,81 ha = 100 %  
davon:  
Mischgebiet MI1 ca. 1,03 ha = 36 % 
Mischgebiet MI2 ca. 1,26 ha = 46 % 
Verkehrsfläche ca. 0,40 ha = 14 % 
öffentliche Grünfläche ca. 0,09 ha = 3 % 
Fläche für Versorgungsanlagen ca. 0,03 ha = 1 % 
 
 
 
 
Aufgestellt:  
  
Lüdinghausen, im Oktober 2005 
STADT LÜDINGHAUSEN  
 
Der Bürgermeister  
 
  
Anlage: 

 
Umweltbericht 
 


