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Beschlussvorschlag:
Unter der Voraussetzung eines zustimmenden Beschlusses zum städtebaulichen Vertrag zu diesem
Bebauungsplan im nichtöffentlichen Teil wird folgender Beschluss gefasst:
I
Zu den vorgebrachten Anregungen wird wie folgt Stellung genommen:
Märkischer Kreis, Schreiben vom 29.10.2014 und 18.03.2015
Die Sicherstellung der beschriebenen Festsetzungen zur Grünordnung sei zu gewährleisten. Die
Festsetzungen sollten um konkrete Angaben (Art, Qualität und Anzahl) der zu verwendenden Gehölzund Baumarten ergänzt werden. Zusätzlich sollten die im Geltungsbereich vorhandenen Bäume mit
Landschaftsbildwirkung erhalten und gesichert sowie die Pflanzung neuer Bäume vorgesehen werden. Gerade am Ortsrand komme diesen Strukturen besondere Bedeutung für die Einbindung in die
Landschaft zu. Die Lage und Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen sei im weiteren Verfahren
konkreter darzustellen. Das Kapitel Artenschutz sei im Umweltbericht um abschließende Aussagen
zur Bewertung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu ergänzen.
Bezüglich der Trink- und Brauchwasserversorgung wird von einem Anschluss an das öffentliche Netz
ausgegangen. Zur Niederschlagswasserbeseitigung würden zwei Varianten dargestellt: einerseits
eine zentrale bzw. dezentrale Versickerung, wobei diese Möglichkeit noch durch ein Gutachten zu
prüfen sei, andererseits werde eine Lösung mittels Einleitung in ein Oberflächengewässer angedacht.
Hier stelle sich die Frage der Realisierbarkeit, da ein teilweise verrohrtes und leistungsschwaches
Oberflächengewässer angesprochen werde. Die abschließende Prüfung der Erschließung sei noch
erforderlich, da diese zum jetzigen Zeitpunkt als fraglich zu betrachten sei.
Zur Vervollständigung des Umweltberichtes und zur besseren Nachvollziehbarkeit erscheine es sinnvoll, in die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich die Größe der Ausgleichsfläche, deren Bewertung
(Bestand / Planung) und die Maßnahmenbeschreibung mit aufzunehmen.
Es wird auf die Erfassung der Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes im beim Märkischen Kreis existenten Kompensationsflächenkataster hingewiesen.
Hinsichtlich der Entwässerung sehe die untere Wasserbehörde den Anträgen gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) oder den Nachweisen gem. § 53 (3a) Landeswassergesetz (LWG) entgegen. In
diesen werde u. a. die Zulässigkeit der Abwassereinleitung (Versickerungsart) in Bezug auf die Abwasserqualität (Abwasserherkunft) zu prüfen sein.Positive Kenntnis über die Möglichkeit der Abwassereinleitung mittels Versickerung scheine der Kommune vorzuliegen. Je Einleitungsstelle (Versickerungsanlage) sei ein Antrag oder Nachweis über alle angeschlossenen Abwasserherkunftsflächen
vorzulegen.
Stellungnahme
Die Festsetzungen zur Grünordnung werden – soweit erforderlich – durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Im Übrigen kann die Einhaltung der Festsetzungen auch in den entsprechenden nachfolgenden Bauantragsverfahren bzw. Verfahren nach § 67 BauO NW kontrolliert bzw. eingefordert
werden. Die Festsetzungen wurden bezüglich Art und Anzahl der zu verwendenden Gehölz- und
Baumarten ergänzt. Hinsichtlich der Qualität der Anpflanzungen wird kein Festsetzungserfordernis
gesehen. Hierzu sind im städtebaulichen Vertrag nähere Bestimmungen enthalten (Pflanzgröße,
Stammumfang). Die im Plangebiet vorhandenen Bäume auf den zukünftigen Baugrundstücken können voraussichtlich nicht erhalten werden. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zur überbaubaren
Grundstücksfläche bzw. zur Verkehrsfläche. Durch die erforderlichen Arbeitsräume zur Errichtung der
Straße bzw. ggf. eines Gebäudes innerhalb des entsprechenden Teiles des betroffenen Baufensters
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erscheint eine Erhaltung der zwei betroffenen Bäume ungewiss. Ein weiterer Baum ist nach Einschätzung des Fachdienstes Umweltschutz und Freiraum der Stadt Lüdenscheid nicht erhaltenswert. Die
Bäume werden daher nicht mit einem Erhaltungsgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB belegt. Der Bebauungsplan setzt jedoch ersatzweise die Neuanpflanzung von drei Bäumen in der Hecke, die die
nördliche Begrenzung des Plangebietes darstellt, fest. Dadurch wird gleichzeitig der Ortsrand klar und
weithin sichtbar definiert. Die Ausgleichsmaßnahmen werden nunmehr im Umweltbericht beschrieben; ein Lageplan der Ausgleichsflächen ist dem Umweltbericht beigefügt. Das Kapitel Artenschutz im
Umweltbericht wurde um abschließende Aussagen zur Bewertung der Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG ergänzt.
Ein Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz ist vorgesehen. Zur Niederschlagswasserbeseitigung liegt ein entsprechendes „Bodengutachten zu hydrogeologischen und geotechnischen
Untersuchungen für die Erschließung von fünf Wohnbaugrundstücken in Lüdenscheid“ durch das
Büro Slach GmbH & Co. KG vor. Dies kommt zu dem Schluss, dass eine Niederschlagwasserbeseitigung durch Versickerung vor Ort möglich ist und trifft Empfehlungen für die Versickerung. Diese Empfehlungen wurden als Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i. V. mit § 51 a LWG NRW in den Bebauungsplan übernommen. Eine Einleitung des Niederschlagswassers in ein Oberflächengewässer ist
nicht vorgesehen.
Die Bewertung der Biotoptypen im Bestand, in der Prognose und der Ausgangszustände der für die
Ausgleichszwecke in Anspruch zu nehmenden Flächen erfolgt in Anlehnung an das Bewertungsverfahren nach Ludwig. Dieses sieht je Biotoptyp die Bewertung von neun Einzelparametern vor, die zu
einer Gesamtbewertung zusammengeführt werden, die wiederum im Umweltbericht wiedergegeben
wird. Die zusätzliche Darstellung aller Detailermittlungen im Umweltbericht würde zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand führen und den Umweltbericht überfrachten.
Die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes wurden bereits durchgeführt. Künftig werden
neue Ausgleichsflächen für das Kataster beim Märkischen Kreis gemeldet.
Zur Entwässerung des Niederschlagswassers werden die Bauherren entsprechende Anträge bei der
unteren Wasserbehörde stellen.
Den Anregungen wird somit nur teilweise gefolgt.
24 Bürger, Schreiben vom 14.04.2014
Das Baugebiet übersteige bei weitem, was sich die Othlinghauser Bürger unter einer Baulückenschließung vorstellen könnten. Der Landschaftsschutz werde missachtet, um den Interessen des Investors entgegen zu kommen. Bis 2012 sei den anliegenden Bürgern eine Baugenehmigung auf ihren
Grundstücken verweigert worden, weil die Grundstücke außerhalb des Bebauungsplanes lägen. Nun
werde eine Lage geschaffen, die die Interessen für wenige privilegierte Personen möglich mache.
Es sei ein Unding, eine neue Stichstraße anzulegen, wenn 30 m weiter das Gebiet über eine bestehende Straße (Mühlenweg) erschlossen werden könne. Zudem würde die neue Stichstraße in einem
gefährlichen Kurvenbereich auf die Othlinghauser Straße einmünden und Fußgänger als auch Autofahrer wären unnötigen Gefahren ausgesetzt. Sofern auf die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung hingewiesen werde, sei festzustellen, dass gar nicht so viel kontrolliert werden könne. Es sei
nicht mit der Aussage eines Verkehrsplaners getan, es sei ein geringes Verkehrsaufkommen zu erwarten. Die Realität sehe anders aus, das zeige sich im täglichen Geschehen.
Außerdem solle die bestehende Hecke am Mühlenweg erhalten bleiben; dies sei aber so nicht durchführbar, da sich die Hecke auf einer öffentlichen Straße befinde und dem Besitzer des Hauses Othlinghauser Straße 68 die Zufahrt nur durch Dritte ermöglicht werde. Sollte die dritte Person eine Einzäunung des eigenen Grundstückes vornehmen, sei eine Zufahrt für Feuerwehr und Krankentransport
nicht mehr möglich, da die schützenswerte Hecke die Straße blockieren würde.
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Wenn bei der Planung die hinteren beiden, zur Grenze des Schutzgebietes geplanten Häuser entfallen würden und das Gebiet über den Mühlenweg erschlossen würde, hätte die Gemeinschaft Othlinghausen sicherlich nicht so große Bedenken. Es wird gebeten, den Plan nochmals zu überdenken
und die Kritik ernst zu nehmen.
Stellungnahme
Es handelt sich in der Tat nicht um eine Baulückenschließung, sondern um eine klassische Arrondierung der Ortslage. Der zurzeit zerfaserte Ortsrand wird begradigt und die Ortsrandlinie verkürzt. Das
Baugebiet wird aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Das Landschaftsschutzgebiet ist in diesem Bereich im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zurückgenommen worden. Das Areal stellt sich derzeit als Außenbereich dar. Demnach konnten in der Vergangenheit entsprechende Baugesuche nicht genehmigt werden, da öffentliche Belange gem. § 35 (2)
BauGB entgegenstanden. Der Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ wird gerade deshalb
aufgestellt, um hier entsprechende Baurechte zu schaffen. Eine Privilegierung einzelner Personen ist
nicht erkennbar. Die Vermarktung der Baugrundstücke obliegt dem Grundstückseigentümer.
Eine Erschließung über den Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise ausgebaut werden müsste, um somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Ein zusätzlicher Erschließungsstich vom Mühlenweg in das Baugebiet hinein wäre in etwa gleicher Länge erforderlich, so dass die Kosten für die Erschließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der Verkehr in und aus dem Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist im Übrigen ca. 40 m vom Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. Dieser Kurven- bzw. Einmündungsbereich ist in der Tat unübersichtlich und könnte künftig durch einen – für die Anwohner kostenpflichtigen – Endausbau der Straße mit der Anlage eines Gehweges verkehrlich entschärft und somit sicherer gestaltet werden. Die vorgefundene Situation verändert sich jedoch durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht; der zusätzlich durch das Baugebiet hervorgerufene Verkehr ist in seiner Mengenausprägung gering. Im Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße können allerdings aufgrund des Erhaltes der Hecke die Sichtflächen nicht vollständig eingehalten werden. Insbesondere die Sicht in Richtung Westen ist für Verkehrsteilnehmer auf der geplanten Erschließungsstraße aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. Aufgrund der dort geplanten Vorfahrtsregelung
Rechts vor Links müssen Verkehrsteilnehmer daher vorsichtig und langsam in die Einmündung einfahren und dabei auf den Verkehr von außerorts achten. Die Sicht auf den Verkehr in Fahrtrichtung
Othlinghausen ist erst dann vollständig gem. Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006
(RASt 06) gegeben, wenn das Fahrzeug bis etwa zur Mitte der Fahrbahn der Othlinghauser Straße
eingefahren ist. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – der Erhalt der Hecke einerseits und die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelastung
auf der Othlinghauser Straße und der geplanten Stichstraße dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. durch Aufstellung eines Spiegels verbessert und die Situation somit
entschärft werden. Ein Spiegel entbindet den Verkehrsteilnehmer jedoch nicht von der Pflicht, die
nach den örtlichen Gegebenheiten und angesichts der geplanten Vorfahrtsregelung gebotene Vorsicht walten zu lassen.
Die Hecke befindet sich auf einem Teilabschnitt des Mühlenweges innerhalb der Straßenparzelle und
nicht auf der entsprechenden Grundstücksgrenze. Sollte der Grundstückseigentümer des der Straße
benachbarten Grundstückes eine Einfriedung seines Grundstückes vornehmen, entstünde auf diesem
Teilabschnitt eine Engstelle. Hier müsste dann die Hecke entfernt und auf der Grundstücksgrenze
bzw. auf dem angrenzenden Baugrundstück neu angepflanzt werden. Der Bebauungsplan sieht daher hier nicht nur ein Erhaltungsgebot für die Teile der Hecke, sondern gleichfalls ein entsprechendes
Anpflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB vor. Dadurch wird eine verkehrliche Erschließung des
Hauses Othlinghauser Straße 68 sichergestellt.
Eine Reduzierung des Baugebietes auf vier Baugrundstücke wird nicht befürwortet, da es ausdrückliches Ziel der Planung ist, in angemessener Größe Baugrundstücke für eine Einfamilienhausbebau-

-5-

ung zu schaffen. Es gibt in Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrundstücken für Einfamilienhäuser.
Nach Auskunft des Fachdienstes Projektsteuerung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften vom
05.01.2015 sind zurzeit überwiegend Erbbaurechtsgrundstücke am Vogelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind derzeit nur wenige verfügbar. Daher trägt das Baugebiet zur Befriedigung der gegebenen
Nachfrage in diesem Sektor bei. Mit lediglich sechs Baugrundstücken erscheint das Angebot auch
nicht überdimensioniert.
Den Anregungen wird somit nicht gefolgt.
Ein Bürger i. A. für die Dorfgemeinschaft Othlinghausen, Schreiben vom 31.08.2014
In der Planungsausschusssitzung vom 27.08.2014 seien geänderte Varianten zum Bebauungsplan
vorgestellt worden, wobei aber der ursprüngliche Plan favorisiert wurde. Es sei darauf hingewiesen
worden, dass die Erschließung über den Mühlenweg Probleme bezüglich der Kosten bereiten würde,
da der Mühlenweg auch ausgebaut werden müsse. Das werde nicht so gesehen: Der Mühlenweg
werde nur im vorderen Bereich berührt, wenn man den schon vollzogenen oder geplanten Grundstückstausch für die neue Stichstraße rückgängig machen würde. Dafür könne man einen Tausch im
vorderen Bereich des Mühlenweges vornehmen. Die neue Stichstraße käme dann auf den ersten ca.
fünf Metern des Mühlenweges zur Anbindung und die Kosten seien nicht höher als bei der geplanten
Stichstraße. Diese würde zudem noch sehr steil verlaufen, weil die topografische Lage ungünstiger
sei. Die geplante Stichstraße würde vor allem in einem verkehrlich ungünstigen Bereich auf die Othlinghauser Straße münden. Bedingt durch das Naherholungsgebiet seien sehr viele Fußgänger und
Radfahrer unterwegs, außerdem liege der Bereich der Einmündung sehr nah hinter einer unübersichtlichen Kurve, was oftmals sehr riskante Verkehrssituationen in diesem Bereich entstehen lasse. Die
bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h werde so gut wie nie eingehalten. Die Anzahl
der Neubauten solle von sechs auf drei bis maximal vier reduziert werden, da das geplante Neubaugebiet fast so groß sei wie das alte Dorf Othlinghausen. Dies stehe in keinem Verhältnis zueinander.
Da das Dorf Othlinghausen in seiner bestehenden Form noch ursprünglich sei, sollte dies auch bei
der Planung berücksichtigt werden. Es werden zwei Vorschläge beigefügt, die eine Erschließung über
den Mühlenweg vorsehen und drei bzw. vier Neubauten beinhalten.
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Stellungnahme
Eine Erschließung über den Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise ausgebaut werden müsste, um somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Selbst wenn
eine Erschließungsstraße im südlichen Bereich des Mühlenweges – wie skizziert – von diesem ab-
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zweigen würde, erwüchse hieraus kein verkehrlicher Vorteil: Neben dem erforderlichen Teilausbau
läge die Einmündung noch im Rückstaubereich des Mühlenweges. Der Erschließungsstich wäre in
etwa gleicher Länge erforderlich, so dass die Kosten für die Erschließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der Verkehr in und aus dem Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist im Übrigen ca. 40 m vom
Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. Dieser Kurvenbzw. Einmündungsbereich ist in der Tat unübersichtlich und könnte künftig durch einen – für die Anwohner kostenpflichtigen – Endausbau der Straße mit der Anlage eines Gehweges verkehrlich entschärft und somit sicherer gestaltet werden. Die vorgefundene Situation verändert sich in diesem Bereich jedoch durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht; der zusätzlich durch das Baugebiet
hervorgerufene Verkehr ist in seiner Mengenausprägung gering. Im Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße können allerdings aufgrund des Erhaltes der Hecke die Sichtflächen nicht
vollständig eingehalten werden. Insbesondere die Sicht in Richtung Westen ist für Verkehrsteilnehmer
auf der geplanten Erschließungsstraße aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. Aufgrund der
dort geplanten Vorfahrtsregelung Rechts vor Links müssen Verkehrsteilnehmer daher vorsichtig und
langsam in die Einmündung einfahren und dabei auf den Verkehr von außerorts achten. Die Sicht auf
den Verkehr in Fahrtrichtung Othlinghausen ist erst dann vollständig gem. Richtlinien zur Anlage von
Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06) gegeben, wenn das Fahrzeug bis etwa zur Mitte der Fahrbahn der Othlinghauser Straße eingefahren ist. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – der
Erhalt der Hecke einerseits und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelastung auf der Othlinghauser Straße und der geplanten Stichstraße
dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. durch Aufstellung eines Spiegels verbessert und die Situation somit entschärft werden. Ein Spiegel entbindet den Verkehrsteilnehmer jedoch nicht von der Pflicht, die nach den örtlichen Gegebenheiten und angesichts der geplanten Vorfahrtsregelung gebotene Vorsicht walten zu lassen.
Eine Reduzierung des Baugebietes auf vier Baugrundstücke wird nicht befürwortet, da es ausdrückliches Ziel der Planung ist, in angemessener Größe Baugrundstücke für Einfamilienhausbebauung zu
schaffen. Es gibt in Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrundstücken für Einfamilienhäuser. Nach Auskunft des Fachdienstes Projektsteuerung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften vom 05.01.2015
sind zurzeit überwiegend Erbbaurechtsgrundstücke am Vogelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind
derzeit nur wenige verfügbar. Daher trägt das Baugebiet zur Befriedigung der gegebenen Nachfrage
in diesem Sektor bei. Mit lediglich sechs Baugrundstücken erscheint das Angebot auch nicht überdimensioniert.
Die bauliche Erweiterung umfasst sechs zusätzliche Baugrundstücke, ist somit maßvoll und bleibt
hinter den Ausmaßen des ursprünglichen „Dorfes“ deutlich zurück. Auch in der Vergangenheit hat es
Erweiterungen des „Dorfes“ gegeben, was in der Örtlichkeit auch deutlich ablesbar ist. Eine Überformung der Ortslage ist nicht gegeben.
Im Rahmen der Bürgeranhörung am 09.04.2014 wurde von Anwohnern gefragt, warum das Gebiet
zersiedelt und das Dorf „zerschlagen“ werden solle. Es gebe durch die geplanten Neubauten zu viele
Häuser im Planbereich. Zudem werden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und die Gefahr von Unfällen befürchtet, da die geplante Erschließungsstraße hinter einer gefährlichen Kurve liege. Es wird
vorgeschlagen, die Erschließung über den Mühlenweg vorzunehmen.
Stellungnahme
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine klassische Arrondierung der Ortslage. Der zurzeit zerfaserte Ortsrand wird begradigt und die Ortsrandlinie verkürzt. Von einer Zersiedlung kann
somit nicht gesprochen werden. Die bauliche Erweiterung umfasst sechs zusätzliche Baugrundstücke
und ist somit maßvoll. Auch in der Vergangenheit hat es Erweiterungen des ursprünglichen „Dorfes“
gegeben, was in der Örtlichkeit auch deutlich ablesbar ist. Eine Überformung der Ortslage ist nicht
gegeben. Durch das Baugebiet wird zusätzlicher Verkehr verursacht. Da das Baugebiet jedoch lediglich sechs Baugrundstücke umfasst, wird die Verkehrsbelastung auf der Othlinghauser Straße weiter-
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hin gering bleiben. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist ca. 40 m vom Kurvenbzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. In diesem Bereich herrscht
eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Eine besondere Gefahrenquelle wird daher aufgrund
der Nähe der geplanten Erschließungsstraße zum Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser
Straße / Zum Schierey nicht gesehen. Gleichwohl ist die Sicht für Verkehrsteilnehmer auf der geplanten Erschließungsstraße in Richtung Westen aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. Verkehrsteilnehmer müssen daher vorsichtig und langsam in die Einmündung einfahren und dabei auf
den Verkehr von außerorts achten. Aufgrund der dort geplanten Vorfahrtsregelung Rechts vor Links
sind Verkehrsteilnehmer auf der Othlinghauser Straße stadtauswärts ohnehin wartepflichtig. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – der Erhalt der Hecke einerseits und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelastung auf der Othlinghauser Straße dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. durch Aufstellung
eines Spiegels verbessert und die Situation somit entschärft werden. Eine Erschließung über den
Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise ausgebaut werden
müsste, um somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Ein Erschließungsstich wäre in etwa gleicher
Länge erforderlich, so dass die Kosten für die Erschließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der Verkehr in und aus dem Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt.
II
Gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I
S. 1748) sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 203 bis 214) wird der Bebauungsplan Nr. 826
„Ortsrand Othlinghausen“ vom Rat der Stadt Lüdenscheid als Satzung und die Begründung einschließlich des Umweltberichtes hierzu beschlossen.

Begründung:
Im Stadtgebiet Lüdenscheid finden sich derzeit relativ wenige große Grundstücke, die in aufgelockerter Bauweise mit Einfamilienwohnhäusern bebaut werden können. Am Ortsrand Othlinghausen bietet
sich eine solche Bebauungsmöglichkeit. Die alte Dorflage kann städtebaulich sinnvoll arrondiert und
der Ortsrand neu ausgebildet werden. So können durch eine Stichstraße sechs großzügig bemessene Baugrundstücke erschlossen werden. Das Baugebiet wird als reines Wohngebiet festgesetzt. Im
wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche bereits als Wohnbaufläche dargestellt.
Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt hat in seiner Sitzung vom 08.05.2013 daher den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ gefasst. Eine frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung ist in Form einer Bürgeranhörung am 09.04.2014 durchgeführt worden. Die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben vom 26.09.2014 von der Planung unterrichtet und zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden. In der Zeit vom 19.02.2015 bis zum 20.03.2015 ist der
Plan mit Begründung und Umweltbericht sowie umweltbezogenen Informationen öffentlich ausgelegt
worden. Der Satzungsbeschluss stand bereits für die Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und
Umwelt am 13.05.2015 bzw. für die Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 18.05.2015 auf der
Tagesordnung. Da der Investor die zur Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegt hatte, wurde die Beschlussfassung von der Tagesordnung beider Gremien
genommen. Nunmehr liegen diese Unterlagen vor. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat jetzt in einer
Abwägung über die vorgebrachten Anregungen zu entscheiden. Sodann kann der Bebauungsplan als
Satzung beschlossen werden.
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Lüdenscheid, den 08.06.2015
Im Auftrag
gez. Martin Bärwolf
Martin Bärwolf

Anlage/n:
Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“
Begründung einschließlich Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“
Niederschrift über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 09.04.2014
Stellungnahmen des Märkischen Kreises vom 29.10.2014 und 18.03.2015
Stellungnahme von 24 Bürgern vom 14.04.2014
Stellungnahme eines Bürgers i. A. für die Dorfgemeinschaft Othlinghausen vom 31.08.2014

