Anlage 1 C

Fachbereich Stadtplanung |
Bauordnung

Bebauungsplan Nr. 400
„Gewerbegebiet Kiefernweg“

Anlage 1:
Vorschläge zur Entscheidung über die Bedenken und Anregungen, die während der
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und § 4
(2) BauGB eingegangen sind.
Stand: 08/2020

Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden nach §§ 3 (2),
4 (2) BauGB
Am 03.05.2018 hat der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschlossen, den Bebauungsplanes Nr. 227 im vereinfachten
Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern.
Die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB erfolgte in
der Zeit vom 17.12.2018 bis zum 31.01.2019.
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB erfolgte in
der Zeit vom 08.06.2020 bis zum 15.07.2020.
1. Stellungnahmen der Öffentlichkeit
Es wurden zehn Stellungnahmen (Lfd. Nr. 1-10) abgegeben.
2. Stellungnahmen von externen Behörden und sonstigen TÖB
Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte:
- Bezirksregierung Detmold (02.07.2020 )
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (15.06.2020)
- Gemeinde Herzebrock-Clarholz (05.06.2020)
- Landwirtschaftskammer NRW (12.06.2020)
- Stadt Rietberg (19.06.2020)
- Vodafone (08.07.2020)
Stellungnahmen mit Anregungen / Hinweisen:
- Kreis Gütersloh (06.07.2020)
- Landesbetrieb Straßenbau NRW (10.07.2020)
- Landesbetrieb Wald und Holz NRW (17.07.2020)
- Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (09.07.2020)
- Industrie- und Handelskammer (13.07.2020)
- Telefonica (06.07.2020, 14.07.2020)
- Westnetz GmbH (01.07.2020)
- Westnetz GmbH Dokumentation (15.07.2020)
- Deutsche Telekom Technik GmbH (03.07.2020)
- Vodafone NRW (08.07.2020)

3. Stellungnahmen der Verwaltung
Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte:
- GB II.2-50.2 - Integration und Wohnen (Wohnungsbauförderung) (05.06.2020)
-

Stellungnahmen mit Anregungen / Hinweisen:
Feuerwehr (14.07.2020)

Anlage 1: Bedenken und Anregungen

Seite 3 von 46

1. Stellungnahmen der Öffentlichkeit
Lfd. Nr. 1
1. Schreiben vom 05.07.2020
Am 15. Juli ist der End-Termin für weitere Vorschläge und Einsprüche zum
B-Plan 400.
Es ist bekannt das die Auschuss-Mitglieder häufig unter hohem Zeitdruck
richtungsweisende Entscheidungen treffen müssen! Und oft nur wenig Zeit
bleibt wenn die Beschlussvorlagen zum Durcharbeiten vorliegen sich bis
ins letzte Detail durch die Anlagen zu den Empfehlungen der Fachabteilung durchzuarbeiten.
In den letzten Monaten wurde viel über das zukünftig grünste Gewerbegebiet von Rheda-Wiedenbrück in der Öffentlichkeit gesprochen. Was heißt
das denn konkret grünstes Gewerbegebiet?
Dieser Nachricht an Sie haben wir zwei Dokumente beigefügt und bitten
Sie höflich.. sich diese Unterlagen in den nächsten Wochen wohlwollend
durchzulesen.
Wir vom Verein MNW sind der Meinung, da gibt es wirklich gute Ideen zum
Berücksichtigen für den Kiefernweg aber auch generell für alle bestehenden und zukünftigen Gewerbegebiete von Rheda-Wiedenbrück!

Zu: Lfd. Nr. 1

Ausserdem - wenn der B-Plan 400 ein Leuchturmprojekt wird brauchen wir
dafür auch einen zukunftsweisenden Namen nicht einfach lapidar: Gewerbegebiet Kiefernweg
Auch in diesem Zusammenhang sind Vorschläge.. vielleicht sogar als
Wettbewerb für alle Bürger mit Sicherheit willkommen und können zur Akzeptanz beitragen.

Der Anregung, den Namen des Bebauungsplanes zu ändern, wird aus
Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht gefolgt.

Anlagen:

Die Anlagen beinhalten Handlungsempfehlungen und eine Zusammenstellung von Best-Practice-Beispielen zur Entwicklung von nachhaltigen Gewerbegebieten. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Die angeführten
Maßnahmen betreffen jedoch vorrangig die nachfolgende Ebene der Umsetzung der Planung (z.B. Gebietsmanagement, Carsharing). Soweit möglich wurden im vorliegenden Bebauungsplan Festsetzungen zur Sicherung
einer nachhaltigen Entwicklung des Gewerbegebietes getroffen (z.B.
Pflanzbindung, Dachbegrünung).
Den Anregungen aus den Best-Practice-Beispielen wird teilweise gefolgt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
-
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Nachhaltige Gewerbegebiete - Empfehlungen für Kommunen, Wissenschaftsladen Bonn e.V.
Leitfaden nachhaltige Gewerbe- und Industriegebiete der Zukunft, IHK
Schwarzwald

2. Schreiben vom 05.07.2020
Im Rahmen der 2. Öffentlichen Beteiligung gebe ich folgende Einwendungen / Verbesserungen für das grünste Gewerbegebiet von RhedaWiedenbrück ab:
1. Handwerker die Werksleiterwohnungen und Hallen geringerer Höhe,
zB nur 5 oder 6 Meter hoch bauen wollen… dürfen zuerst und ganz
vorne an die Wohnbebauung. Und kriegen einen finanziellen Anreiz..
zB minus 10 Euro / m2 Gewerbefläche
2. Dachbegrünung ist zwingend

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung.

Der Anregung, Dachbegrünung vorzugeben, wird teilweise gefolgt.
Dachflächen mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad sind bis auf
wenige Ausnahmen dauerhaft und flächendeckend zu begrünen.

3. Fassadenbegrünung der Hallen ist zwingend

Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Festsetzungen zur
Dach- und Vorgartenbegrünung wird von einer zwingenden Begrünung der
Fassaden abgesehen.

4. Solar-Photovoltaik auf den Gebäuden ist Pflicht… Vorrang bei der
Grundstücksvergabe haben Gewerbetreibende, die energieneutrale
Bebauung am Kiefernweg realisieren wollen

Der Anregung, Photovoltaik-Anlagen vorzugeben, wird nicht gefolgt.
Die Instrument zur Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien ist das
Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Ein städtebauliches Erfordernis für entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan besteht nicht.

5. Das Gewerbegebiet bekommt ein Blockheizkraftwerk an das sich die
Grundstückskäufer zur Versorgung mit Wärmenergie anschliessen
müssen
6. Besonderes Augenmerk sollte auf das vermeiden von Licht-Smog gerichtet werden. Die Immissionsrichtwerte für Raumaufhellung und

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung und
wird im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.
Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Blendung in der Wohnnachbarschaft sind einzuhalten.
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Im konkreten Einzelfall sind anhand des sog. Lichterlasses, Belästigungen
der Anwohner oder eine unzulässige Himmelsaufhellung etc. auszuschließen. Anforderungen an die Beleuchtung sind im Bezug auf die jeweiligen
konkreten Vorhaben abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis erfolgt
im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

7. Neben Licht und Lärmschutz ist aufgrund der speziellen Sitution der
Wohnbebauung… “eingeklemmt” zwischen Tönnies und Daut… keine
weitere Belastung durch eine mögliche Zunahme von Geruchsimmissionen gemäss Richtlinie (GIRL) zulassen!

Die Bedenken in Bezug auf Geruchsimmissionen werden zurückgewiesen.
Ein entsprechender Nachweis über die Einhaltung der zulässigen Richtwerte erfolgt bei der Ansiedlung von geruchsemittierenden Betrieben im
Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

8. Der wegen der BAB A2 Randzonenbereich der gemäss § 9 Bundesfernstraßengesetz: Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen, nicht bebaut werden darf… 40 Meter – wird auf gesamter Länge der Schallschutzmauer und der Rampen-Böschung als Wildreservat für Rehe
und Niederwild aufgewertet. Durch anpflanzen geeigneter hitzeresistenter heimischer Sträucher und Gehölz bis max 5 Meter Höhe zur Deckung, sowie anpflanzen von Wildkräutern zum Äsen. Was die Tiere
früher auf Zimmermeiers Streuobstwiese in der Nacht gemacht haben.
Der Bereich wird für Spaziergänger und Hunde usw gesperrt, d h zum
Industriegebiet abgeriegelt, da sonst doch Bürger, auch mit Hunden,
dort durchlaufen und das Wild aufstören würden.

Der Anregung, ein Wildreservat an der Autobahn vorzusehen, wird
nicht gefolgt.
In der 40 m breiten Anbauverbotszone sind bauliche Anlagen mit Ausnahme von Hochbauten mit Zustimmung des Straßenbaulastträgers zulässig.
Die Festsetzung als Gewerbegebiet wird somit beibehalten, um z.B. Lagerflächen unterzubringen.
Ein Wildreservat auf dieser räumlich begrenzten Fläche zwischen Verkehrswegen und Gewerbebetrieben erscheint nicht zielführend.

9. Die Versickerungsflächen werden als Blühwiese für die jetzt auf den
Wiesen am Kieferweg lebende Insektenpopulation ausgeführt. Denn
die ziehen garantiert nicht zu den Ausgleichsflächem am Moorweg um
– sondern sterben ohne diese Lebensgrundlage an dieser Stelle weg!

Die Anregung, die Versickerungsflächen als Blühwiese auszuführen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im
Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

10. Ans Ende vom Wendehammer vor Bultmann’s Hof kommt eine überdachte Bushaltestelle mit Einbinden in den ÖPNV für die Mitarbeiter im
Gewerbegebiet und die Anwohner der Schiffheide
11. Bevorzugtes Ansiedeln von Firmen-Neugründungen (Start-ups vor

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung.

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung.
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Umziehern), besonders im High-Tech Bereich oder die Umwelt/Klimaschutz Technologien nach Rh-Wd bringen.
12. Des weiteren schlage ich vor…auch die vorhandenen Gewerbegebiete
nach dem WILA-Modell aufzuwerten – Rheda-Wiedenbrück steigt ein
beim NRW Pilotprojekt „Grün stat Grau“ … Ansprechpartner ist in diesem
Fall
für
die
Sachbearbeiter
im
Rathaus
holger.wolpensinger@wilabonn.de
Anlagen:
- Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL
- Künstliche Außenbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung von Verminderung störender Lichtimmissionen, LANUV
- Nachhaltige Gewerbegebiete - Empfehlungen für Kommunen, Wissenschaftsladen Bonn e.V.

Lfd. Nr. 2
Schreiben vom 15.07.2020
Folgende Einwendungen/ Vorschläge möchte ich noch unterbreiten:
Grundsätzlich begrüße ich, dass Verkehr wieder über den Kiefernweg aus
"In der Schiffheide" ein- und abfließen können soll.
Hier wünsche ich mir Maßnahmen, die geeignet sind potentiellen Lastverkehr von der Lindenstraße über "In der Schiffheide" zum Gewerbegebiet zu
verhindern.
Weiterhin sehe ich die geplante Anbindung von der Holunderstraße sehr
kritisch, da sich hier eine Unfall- und Gefahrenstelle bilden könnte. Ich rate
dieses ggf. mithilfe eines Ortstermines für die Ausschussmitglieder nochmals kritisch zu prüfen. Möglicherweise könnte ein erneutes Nachdenken
über Tempo 30 auf der Holunderstraße bei Umsetzung der Rampenlösung
zusätzliche Verkehrssicherheit bringen.
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Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1:
a) Den Anregungen aus den Best-Practice-Beispielen wird teilweise gefolgt.
b) Lfd. Nr. 1 A: Der Anregung, den Namen des Bebauungsplanes zu ändern, wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Dachbegrünung vorzugeben, wird teilweise gefolgt.
d) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
e) Der Anregung, Photovoltaik-Anlagen vorzugeben, wird nicht gefolgt.
f) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
g) Die Bedenken in Bezug auf Geruchsimmissionen werden zurückgewiesen.
h) Der Anregung, ein Wildreservat an der Autobahn vorzusehen, wird
nicht gefolgt.
i) Die Anregung, die Versickerungsflächen als Blühwiese auszuführen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im
Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.
Zu: Lfd. Nr. 2

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte der vorliegenden Bauleitplanung.

Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
Die Sichtfelder sind unter Berücksichtigung der zulässigen Geschwindigkeit ausreichend dimensioniert. Somit sind keine weiteren verkehrslenkenden oder -ordnenden Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich und werden seitens der Stadt auch

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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nicht vorgesehen.

Der Abstand der bebaubaren Fläche ist mir zu nah an die Emser Landstraße gerückt. Wenn hier tatsächlich das "Grünste Gewerbegebiet der
Stadt" realisiert werden soll, wünsche ich mir eine deutlich breitere Grünfläche, damit der biologisch wichtige Austausch zwischen Wald- und Wiesenflächen zumindest noch etwas stattfindet.

Die Bedenken in Bezug auf den Abstand der überbaubaren Flächen
zum Wald werden zurückgewiesen.
Grundsätzlich wird ein Abstand von 15 m zum Wald als ausreichend angesehen. Ergänzend verpflichtet sich die Stadt als Eigentümerin des Waldes
dazu, dass im Rahmen der Waldbewirtschaftung durch forstliche Maßnahmen eine Waldrandgestaltung mit reduzierten Baumhöhen erfolgt. Auf
diesem Wege erfolgt eine Aufwertung des Waldrandes durch eine Staffelung der Baumhöhen im Sinne einer natürlichen Gestaltung.

Begrünung der Fassade sollte auch zur Wohnbebauung festgeschrieben
werden;

Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Festsetzungen zur
Dach- und Vorgartenbegrünung wird von einer zwingenden Begrünung der
Fassaden abgesehen. Darüber hinaus wird ein Lärm- und Sichtschutzwall
errichtet.

hier empfehle ich aus Lärmschutzgründen auch, dass keinerlei Tür-, Toroder Fensteröffnung in Richtung Wohnbebauung zugelassen werden.
Ebenso sollte Nachtarbeit als unzulässig erklärt werden.

Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen im Bereich der Wohnbauflächen erfolgt eine Einschränkung und Gliederung das Plangebiets hinsichtlich der zulässigen Emissionen der anzusiedelnden Betriebe. Die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente ist durch jeden Betrieb im
Rahmen der Genehmigung nachzuweisen. Darüber hinaus wird ein Lärmund Sichtschutzwall errichtet. Der Immissionsschutz ist somit sichergestellt.

Damit viele der gewünschten Kleingewerbetreibende sich ansiedeln können, ist neben der Höhen auch eine Längenbeschränkung wichtig. Als maximale Lage/ Breite schlage ich 50 m vor.

Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird
nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage wird diese Festsetzung
beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Weiter rate ich - wie mit Bürgermeister Mettenborg sowie mit den Herren
Effertz/ Henkenjohann diskutiert zur Anpflanzung von Bäumen des noch
nicht begrünten kleinen Stücks am südöstlichen Rand des gewebegebietes
zur A2 hin.
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Der Anregung, im südöstlichen Gewerbegebiet Bäume vorzusehen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung nicht gefolgt.
Es handelt sich um ein Gewerbegrundstück. Den zukünftigen Eigentümern
steht es frei – unter Berücksichtigung der dort vorhandenen Gasleitung –
Anpflanzungen vorzunehmen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 2:
a) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
b) Die Bedenken in Bezug auf den Abstand der überbaubaren Flächen
zum Wald werden zurückgewiesen.
c) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
d) Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.
e) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird nicht
gefolgt.
f) Der Anregung, im südöstlichen Gewerbegebiet Bäume vorzusehen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung nicht gefolgt.

Lfd. Nr. 3
Schreiben vom 11.07.2020
seit dem ersten Entwurf des Bebauungsplans "Kiefernweg" hat sich nun
einiges getan, und man erkennt den guten Willen der Stadt, viele Einwände und Bedenken zu berücksichtigen.
Was mich bzw. mein direkt anliegendes Grundstück betrifft, stellt sich die
Situation wie folgt dar:
Die Beibehaltung des Areals als Grünfläche und mit teilweiser Aufforstung
wäre nach wie vor in vielerlei Hinsicht wünschenswert. Es ist sehr bedauerlich, dass die Entscheider sich nicht schon in der Vergangenheit für diesen
Weg stark gemacht haben und stattdessen andere Fakten geschaffen haben.
Die nun vorgesehene Nutzung des Forthaus-Grundstücks als Wohngebiet
ist städtebaulich verständlich, allerdings hat sich meine Lage und z. T. die
meiner Nachbarn durch die Planung in mancher Hinsicht verschlechtert.
Die ursprünglich für KFZ-Verkehr vorgesehene Abbindung des Kiefernwe-

Zu: Lfd. Nr. 3

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
ges zwischen Wohn- und Gewerbegebiet wäre die bessere Lösung, um
den stark gewachsenen Verkehr zu steuern. So wird es auch bei Einbahnregelung den "Kreisverkehr" Lindenstraße-Kiefernweg-Holunderstraße in
verstärktem Maße weiterhin geben.
Im alten Entwurf betrug der Gebäudeabstand zu meiner Grundstücksgrenze 12,50 m, nun sind es nur noch 3 m bei gleicher Neubau-Gebäudehöhe
von 10 m. Das bedeutet eine sicherlich nachvollziehbare Beeinträchtigung
der Wohnqualität bei der relativ geringen Tiefe meines Grundstücks in
Südlage. Zur Veranschaulichung füge ich eine kleine maßstäbliche Zeichnung bei. (Ich habe mir Mühe gegeben, bitte länger als 3 Sekunden betrachten ☺.)
Was also tun, um eine verträgliche Lösung zu finden, einerseits für einen
mehr als 40jährigen Bestand (mein einzeln stehendes Haus) mit freier
Sicht nach drei Seiten, andererseits für ein neues, harmonisches wenig
aufdringliches Wohngebiet mit der Optik von Einfamilienhäusern. Durch
möglichst hohe Wohnqualität könnte man das Manko der Nähe zum Gewerbegebiet ausgleichen. Kaufinteressenten würde es freuen!
Meine Änderungswünsche/Vorschläge:
- Die sogenannte 1 ½ geschossige Bauweise durchgängig.
Dazu sollte die Traufhöhe auf 3,5 bis maximal 4,0 m (TH 75,50 bis 76
m ü. NHN) begrenzt werden. Traufhöhen darüber bieten lediglich den
Charakter einer 1 ½ geschossigen Bauweise.
- Firsthöhe maximal 7 - 8 m (FH max. 79-80 m ü. NHN)
Aus eigener Erfahrung lässt sich dabei im Dachgeschoss eine vollwertige Wohnung einrichten. Diese Firsthöhe bietet sich für die Wohnbebauung an, auch aufgrund der kleinen Grundstücke mit geringer Tiefe
und der dadurch bedingten Nähe zu Nachbargebäuden, alle in Südlage. Ein Qualitätsgewinn für neue Eigenheimbesitzer. Niemand blickt
gern auf 10 m hohe Dächer direkt vor seinem Wohnzimmer bzw. Garten. Auch wenn es sich im Plan um Maximalwerte handelt, sie werden
häufig ausgereizt.
- In mehrfacher Hinsicht sinnvoll bietet sich zwischen den Grundstücken
im nördlichen Wohngebiet ein Fuß- Radweg an, der z.B. die östlichen
Grundstücke praktisch an den Kiefernweg anbindet.(siehe beigefügten
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Die Bedenken in Bezug auf die Gebäudehöhen und –abstände im WA
werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der Bauleitplanung ist grundsätzlich das Interesse der Grundstückseigentümer an einer Beibehaltung des Status quo abzuwägen mit
der Notwendigkeit neue Wohn- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet bereitzustellen. Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs soll der Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen Vorrang eingeräumt werden. Die
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen sind einzuhalten.

Der Anregung, die Trauf- und Firsthöhen im WA zu reduzieren, wird
nicht gefolgt.
Bei den festgesetzten maximalen Trauf- und Firsthöhen handelt es sich um
gängige Höhen in Wohngebiete mit 1,5-geschossiger Bebauung in RhedaWiedenbrück (vgl. Kaiserforst, Landweg). Auf diesem Wege kann das Einfügen in das Umfeld und gleichzeitig eine angemessene Ausnutzbarkeit
der Grundstücke gewährleistet werden.

Der Anregung, einen Fuß- und Radweg zwischen der geplanten Straße und dem Kiefernweg vorzusehen, wird nicht gefolgt.
Ein Bedarf für eine weitere Wegeverbindung besteht nicht. Die Erschlie-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Planausschnitt) Wie der Plan zeigt, gibt es bereits am Kiefernweg ähnliche Wege als Zufahrten, die sich auch als "Pufferzonen" zwischen
den Grundstücken gut bewährt haben.
- Die "Rennbahn" Kiefernweg muss mit geeigneten Maßnahmen (Kissen
o.ä.) beruhigt werden bzw. - sehr viel besser - es sollte die ursprünglich
vorgesehene Abbindung durchgeführt werden. Der Kiefernweg nimmt
im aktuellen Plan den Verkehr des neuen Wohngebietes und den größten Teil der Schiffheide in südlicher Richtung auf. Dazu kommt absehbar noch LKW Verkehr aus östlicher Richtung von der Gütersloher
Straße über Lindenstraße, Schiffheide in Richtung Gewerbegebiet - eine naheliegende Abkürzung, zumal die Zufahrt über die Neuenkirchener Straße Abzweig Star-Tankstelle nicht möglich ist. Die gedachte
Entlastung der Lindenstraße wird so zu einer dreifachen Belastung des
Kiefernweges.
Das darf nicht sein.
Bitte berücksichtigen Sie diese vier Punkte wohlwollend und unvoreingenommen, damit Vertrauen und Akzeptanz erhalten bleiben.
Anlagen
- Mittägliche Sonnenhöhe und Schattenwurf
- Ausschnitt Bebauungsplan

Lfd. Nr. 4
Schreiben vom 14.07.2020
Hiermit möchte ich gerne Stellung zum Bebauungsplan 400 "Kiefernweg"
nehmen. Dabei gibt es noch einige Punkte, mit denen ich nicht einverstanden bin bzw. bei welchen ich große Bedenken habe.
1. Die Umsetzung der gewerblichen Hallen ist noch immer mit sehr hohen
und langen Hallen geplant. Die Dringlichkeit einer derartigen Hallenlänge
und -höhe geht nicht aus der entsprechenden gewerblichen Planung von
klein- und mittelständischen Unternehmen hervor. Ich fordere die Hallenlänge auf maximal 30 Meter und die Höhe auf maximal 6 Meter (78 Meter
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ßung für Fußgänger und Radfahrer ist ausreichend gesichert.

Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Die Befahrbarkeit des Kiefernweges wird grundsätzlich ermöglicht, allerdings auf die PKW beschränkt, die das Wohngebiet aus nördlicher Richtung verlassen, um das Wohngebiet vor den mit der geplanten gewerblichen Nutzung verbundenen Verkehren zu schützen. Unter Berücksichtigung des bestehenden LKW Verbots auf der Lindenstraße kann somit eine
Belastung des Wohngebietes durch gewerblichen Verkehr vermieden werden ohne die verkehrliche Erschließung der nördlich gelegenen Wohnbauflächen erheblich einzuschränken
Die Anregung, den Kiefernweg durch ergänzende bauliche Maßnahmen zu
beruhigen, betrifft nicht die Ebene der Bauleitplanung und wird im Rahmen
der Umsetzung der Erschließungsplanung geprüft.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 3:
a) Die Bedenken in Bezug auf die Gebäudehöhen und –abstände im WA
werden zurückgewiesen.
b) Der Anregung, die Trauf- und Firsthöhen im WA zu reduzieren, wird
nicht gefolgt.
c) Der Anregung, einen Fuß- und Radweg zwischen der geplanten Straße
und dem Kiefernweg vorzusehen, wird nicht gefolgt.
d) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Zu: Lfd. Nr. 4

Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken und die
Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zu Gebäudelänge und -höhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
über NHN) inklusive Aufbauten (z.B. Lüftungsanlagen) im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung festzulegen.

2. Es wurde sowohl von Herrn König und auch vom Bürgermeister Herrn
Mettenborg die Aussage und das Versprechen abgegeben „es wird das
grünste Gewerbegebiet in Rheda-Wiedenbrück“.
Dieser Marketing Kampagne kann man keinen Glauben schenken, wenn
man die zahlreichen Ausweichmöglichkeiten der Dachbegrünung liest. Ich
fordere, dass sofern eine Dachbegrünung, zum Beispiel aus Kostengründen nicht möglich sein sollte nicht genehmigt wird und ein anderes Bauwerk an dieser Stelle entsteht. Es handelt sich schließlich um einen Bebauungsplan in dem das klar geregelt sein sollte. Im derzeitigen Bebauungsplan wird die Begrünung meiner Meinung nach nicht einmal als Vorgabe beschrieben. Das Wort Wunschliste kommt der Sachlage näher. Sofern außerdem aus Gründen des fehlenden Tageslichteinfalls keine Begrünung möglich sein sollte, denken Sie bitte an die umliegenden Wohngebäude. Denen wird auch das Tageslicht durch die hohen Hallen genommen. Insofern sollte das Argument mit Vorsicht eingesetzt werden. Alternativ bestünde die Möglichkeit, dass die Dachfläche, welche nicht begrünt
werden kann, anderweitig auf demselben Gelände mit dem gleichen Flächenmaß des Daches als Grünfläche entstehen muss. Mit dieser Maßnahme wird verhindert, dass die Begrünung seitens Gewerbetreibenden
umgangen wird.
3. Weiter stelle ich die Kostensituation sehr in Frage. Die angenommenen
Kosten sind, nach eigener fachkenntlicher Einschätzung, sehr fraglich. An
dieser Stelle möchte ich die Aussage von der SPD im Stadtrat stützen. Wir
haben in Rheda-Wiedenbrück in der nahen Vergangenheit zahlreiche
Missstände und fatale Fehleinschätzungen der Realisierungskosten von
einfachen Projekten der Stadt Rheda-Wiedenbrück miterleben und mitfinanzieren müssen. Keineswegs ist ein weiteres Vorgehen dieser Art akzeptabel für die Bevölkerung von Rheda-Wiedenbrück. Ich bitte darum sich
nicht auf alte Kosteneinschätzungen zu stützen, sondern die Angelegen-
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Grundstücke zu ermöglichen.
Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärmund Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten wird eine vollständige Begrünung aller Dächer nicht als sinnvoll erachtet. Die vorhandene Festsetzung ist geeignet um einen hohen Begrünungsgrad zu erreichen.

Die Anregung betrifft nicht die Ebene der Bauleitplanung.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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heit mit aktuellen Zahlen eingehend zu prüfen.
4. Des Weiteren möchte ich der Nutzung des Gewerbegebietes durch Logistik- und Fuhrunternehmen ganz deutlich widersprechen. Die Begründung dafür hat die Stadt Rheda-Wiedenbrück selbst geliefert. Es werden
Flächen für Handwerker und kleine Gewerbebetriebe in RhedaWiedenbrück gesucht. Das Argument der ersten Priorität war, zu verhindern, dass ansässige Handwerker in andere Städte abwandern müssen.
Offensichtlich hält die Stadt Rheda-Wiedenbrück nicht an diesen Zielen
fest.

Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
Der willkürliche Ausschluss von einzelnen im Gewerbegebiet allgemein
zulässigen Betrieben oder Nutzungsarten wird im Rahmen der Bauleitplanung als nicht zielführend erachtet. Da durch die ergänzende Festsetzung
von Schallschutzmaßnehmen der Immissionsschutz im Bereich der umliegenden Wohnnutzungen zur Tages- und zur Nachtzeit sichergestellt werden kann, besteht kein städtebauliches Erfordernis weitere Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung vorzunehmen.

Bei einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch Logistikverkehr ist die
Verkehrsanbindung nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr gefährlich.
Bislang wurden alle Hinweise zu diesem Thema der Bevölkerung dieses
Gebietes ignoriert. Alle Einwände wurden mit dem bestehenden Verkehrsgutachten "vom Tisch gewischt". Ich weise noch einmal mit besonderer
Dringlichkeit darauf hin, dass es sich für Radfahrer und Fußgänger um
eine sehr gefährliche Lösung der Verkehrsanbindung handelt. Ich bitte Sie
eindringlich, diese Lösung zu überplanen und eine sichere verkehrstechnische Anbindung zu schaffen. Alle Anwohner dieses Gebietes sind sehr
besorgt über die Planung dieses gefährlichen Bereiches.

Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
Die Sichtfelder sind unter Berücksichtigung der zulässigen Geschwindigkeit ausreichend dimensioniert. Somit sind keine weiteren verkehrslenkenden oder -ordnenden Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich und werden seitens der Stadt auch
nicht vorgesehen.

5. Zusätzlich ist durch die geplante Straßenerweiterung, beispielsweise
durch größere Kanäle, von einer Beschädigung der tiefgehenden Verwurzelung der Eichen am Kiefernweg 14 ausgehen. Mit der geplanten Straßenerweiterung würden weitere naturbelastende Maßnahmen in diesem
Bereich verwirklicht. Die Artenvielfalt wird noch weiter eingeschränkt und
ein weiteres wichtiges Biotop für geschützte und wildlebende Tierarten
zerstört. Eine Neuanpflanzung einer solchen Eiche ist keineswegs ein
Ausgleich für das Zerstören dieser alten und kräftigen Bäume.

Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

6. Ich widerspreche einer Erschließung des Gebietes über den Kiefernweg
Richtung Schiffheide. Die Erschließung sollte vollends über den Tannen-

Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Die Befahrbarkeit des Kiefernweges wird grundsätzlich ermöglicht, aller-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
weg oder die Holunderstraße erfolgen.
Ich bitte all die genannten Punkte ausführlich zu überprüfen und mit in den
neuen überarbeiteten Bebauungsplan aufzunehmen.
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dings auf die PKW beschränkt, die das Wohngebiet aus nördlicher Richtung verlassen, um das Wohngebiet vor den mit der geplanten gewerblichen Nutzung verbundenen Verkehren zu schützen. Unter Berücksichtigung des bestehenden LKW Verbots auf der Lindenstraße kann somit eine
Belastung des Wohngebietes durch gewerblichen Verkehr vermieden werden ohne die verkehrliche Erschließung der nördlich gelegenen Wohnbauflächen erheblich einzuschränken.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 4:
a) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken und die
Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
d) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
e) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung
der Planung berücksichtigt.
f) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.

Lfd. Nr. 5
Schreiben vom 14.07.2020
In diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die Umsetzung des Bebauungsplans 400 Kiefernweg ein.
Die Höhe der Hallen im geplanten Gewerbegebiet sollen zur Wohnbebauung hin auf 6 m inclusive Lüftungsanlagen festgelegt werden. Kleine
Handwerksbetriebe benötigen keine 8 m höhe Hallen mit 3 m Aufbau.

Zu: Lfd. Nr. 5

Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zur Gebäudehöhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.
Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärmund Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Der Stellungnahme Verwaltung und Beitragswesen vom 28.03.2019 soll
Folge geleistet werden. Die Aussage der Stadt Rheda-Wiedenbrück lautet:
Der Anregung den Verkehr des Wohngebietes und des Gewerbegebietes
zu trennen wird gefolgt. Die Verbindung erfolgt durch einen Fuß- Radweg.
Der neue Bebauungsplan sieht eine (Einbahnstraße) vor und widerspricht
somit der Aussage der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Die Befahrbarkeit des Kiefernweges wird grundsätzlich ermöglicht, allerdings auf die PKW beschränkt, die das Wohngebiet aus nördlicher Richtung verlassen, um das Wohngebiet vor den mit der geplanten gewerblichen Nutzung verbundenen Verkehren zu schützen. Unter Berücksichtigung des bestehenden LKW Verbots auf der Lindenstraße kann somit eine
Belastung des Wohngebietes durch gewerblichen Verkehr vermieden werden ohne die verkehrliche Erschließung der nördlich gelegenen Wohnbauflächen erheblich einzuschränken.

Die Kanalisierung sollte im ersten Plan komplett über den Tannenweg verlaufen. Dieses muß auch für das Wohngebiet genutzt werden um die Wurzeln der großen Eichen auf Höhe Kiefernweg 14 nicht bei eventuellen Kanalarbeiten Richtung Schiffheide zu beschädigen. Im Punkt geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen heißt es: Kein Bodenauftrag oder –abtrag im Wurzelbereich da die Wurzeln ca. 20m ins Neubaugebiet reichen, sehe ich erhebliche Probleme die Bäume bei einer Bebauung zu erhalten. Kosten, welche
durch Beschädigungen der Wurzeln entstehen werde ich der Stadt RhedaWiedenbrück zutragen.
Logistik und Fuhrunternehmen gehören nicht zu den kleineren und mittleren Handwerksbetrieben für die dieses Gewerbegebiet entstehen soll.
Bei einem Ausschluß dieser Betriebszweige würde die Gefahrenquelle
Holunderstraße erheblich gemindert.

Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Der Landesbetrieb Wald Holz NRW sieht in seiner Stellungnahme vom
11.04.2019 keine Beanstandung da ein angemessener Sicherheitsabstand
von 25-30 m zum östlich angrenzenden Wald eingehalten wird. Tatsächlich

Der Landesbetrieb Wald und Holz wurde erneut beteiligt.

Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen oder einen 3-SchichtBetrieb auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Der willkürliche Ausschluss von einzelnen im Gewerbegebiet allgemein
zulässigen Betrieben oder Nutzungsarten wird im Rahmen der Bauleitplanung als nicht zielführend erachtet. Da durch die ergänzende Festsetzung
von Schallschutzmaßnehmen der Immissionsschutz im Bereich der umliegenden Wohnnutzungen zur Tages- und zur Nachtzeit sichergestellt werden kann, besteht kein städtebauliches Erfordernis weitere Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung vorzunehmen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
gibt der neue Bebauungsplan aber nur einen Sicherheitsabstand von 15 m
vor. War die Behörde falsch informiert?
Da unter Punkt 8.2 in der Begründung BPlan 400 kein 3 Schicht Betrieb im
städtebaulichen Konzept als Regelnutzung vorgesehen ist, soll dieser
komplett ausgeschlossen werden.

Lfd. Nr. 6
Schreiben vom 14.07.2020
Wir haben die Unterlagen im Foyer des Rathauses eingesehen und möchten noch folgende Eingaben machen:
1. Da auf das Thema Lichtemission nicht genauer eingegangen wurde,
möchten wir das folgende Punkte Berücksichtigung finden:
- Wir sind gegen massive Lichtverschmutzung wie das Ausleuchten vom
gesamten Gelände oder Grundstücken
- Die uns zugewandte Seite sollte möglichst gar nicht ausgeleuchtet
oder bestrahlt werden
- Die uns zugewandte Seite sollte weder mit Reklame noch beleuchteter
Reklame ausgestattet werden
- Der Himmel soll nicht mit Flutern oder Laser ausgeleuchtet werden
- In der Nacht soll keine zu helle Ausleuchtung der gesamten Fläche
stattfinden
- Da in unseren Gebiet Nachts Fledermäuse fliegen sollte auf diese Tiere bei der "Nachtbeleuchtung" Rücksicht genommen werden, damit der
Lebensraum der Fledermäuse nicht gefährdet wird.
2. Die Hallen oder Gebäude einschließlich der Aufbauten die an die Wohnbebauung grenzen sollten nicht höher als 8 Meter sein. Es sollten auch
keine Gebläse, Lüftung- oder Kühlaggregate Richtung Wohnbebauung

Seite 15 von 46

s.o.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 5:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
c) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung
der Planung berücksichtigt.
d) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen oder einen 3-SchichtBetrieb auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Zu: Lfd. Nr. 6

Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
Im konkreten Einzelfall sind anhand des sog. Lichterlasses, Belästigungen
der Anwohner oder eine unzulässige Himmelsaufhellung etc. auszuschließen. Anforderungen an die Beleuchtung sind im Bezug auf die jeweiligen
konkreten Vorhaben abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis erfolgt
im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Hinweise der unteren Naturschutzbehörde zu insekten- und fledermausfreundlicher Beleuchtung werden in die Planzeichnung aufgenommen.

Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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angebracht werden.

und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zur Gebäudehöhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.
Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärmund Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

3. Die Gebäude- oder Hallenseiten, die in Richtung Wohnbebauung zeigen, dürfen keine Türen oder Tore haben
4. Es muss festgelegt werden das Nachts grundsätzlich von 22- 06:00
nicht gearbeitet werden darf, die Regelung über Lärm Begrenzung reicht
hier nicht aus.
Hier können immer Türen und Tore aufgehen, LKW an und abfahren oder
Be- und Entladen werden. Wir wünschen, dass dies von Beginn an unterbunden wird.

Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen im Bereich der Wohnbauflächen erfolgt eine Einschränkung und Gliederung das Plangebiets hinsichtlich der zulässigen Emissionen der anzusiedelnden Betriebe. Die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente ist durch jeden Betrieb im
Rahmen der Genehmigung nachzuweisen. Darüber hinaus wird ein Lärmund Sichtschutzwall errichtet. Der Immissionsschutz ist somit sichergestellt.

5. Sollten sich Gärtnereien, Gartenbaubetriebe o.ä. für eine Parzelle im
Baugebiet Kiefernweg interessieren würden wir es begrüßen, wenn sich
diese angrenzend an den Tannenweg ansiedeln würden. Das wäre dann
für alle Beteiligten eine Win-win Situation.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass unsere Einwände Gehör
finden und umgesetzt werden können.

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte des Bebauungsplanes.

Lfd. Nr. 7
Schreiben vom 14.07.2020
ich nehme Bezug auf die öffentliche Auslegung des o.g. Bebauungsplanes.
Die Höhe der Gebäude soll direkt zur Wohnbebauung Tannenweg 6m
nicht überschreiten.

Zu: Lfd. Nr. 7

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 6:
a) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
b) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
c) Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.

Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zur Gebäudehöhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.
Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärm-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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und Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

Sollten sich unter den Interessenten Landschaftgärtener befinden, könnte
diesen das Grundstück direkt zur Wohnbebauung Tannenweg überlassen
werden.
Ggf. könnten Gewerbetreibende, die keine hohen Hallen benötigen, ein
finanzieller Anreiz eingeräumt werden.
- Die Gebäudeseite direkt zum Tannenweg sollte keine Türen/ Tore haben

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte des Bebauungsplanes.

Die Anregung betrifft nicht die Inhalte des Bebauungsplanes.
Den Anregungen, Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen im Bereich der Wohnbauflächen erfolgt eine Einschränkung und Gliederung das Plangebiets hinsichtlich der zulässigen Emissionen der anzusiedelnden Betriebe. Die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente ist durch jeden Betrieb im
Rahmen der Genehmigung nachzuweisen. Darüber hinaus wird ein Lärmund Sichtschutzwall errichtet. Der Immissionsschutz ist somit sichergestellt.

-

Die Gebäudeseite direkt zum Tannenweg soll begrünt werden.

Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Festsetzungen zur
Dach- und Vorgartenbegrünung wird von einer zwingenden Begrünung der
Fassaden abgesehen. Darüber hinaus wird ein Lärm- und Sichtschutzwall
errichtet.

-

Auf unzumutbare Lichtemission ist zu achten.

Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
Im konkreten Einzelfall sind anhand des sog. Lichterlasses, Belästigungen
der Anwohner oder eine unzulässige Himmelsaufhellung etc. auszuschließen. Anforderungen an die Beleuchtung sind im Bezug auf die jeweiligen
konkreten Vorhaben abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis erfolgt
im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Hinweise der unteren Naturschutzbehörde zu insekten- und fledermausfreundlicher Beleuchtung werden in die Planzeichnung aufgenommen.

Wir bitte, im Sinne der Anwohner, die Grundstücke so zu vergeben, dass
die Wohnsituation weiterhin lebenswert bleibt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 7:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Den Anregungen, Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
d) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
Lfd. Nr. 8
Schreiben vom 14.07.2020
Mit diesem Schreiben würde ich gerne erneut Stellung zum Bebauungsplan 400 \"Kiefernweg\" nehmen.
Dabei ist es mir wichtig klar zu stellen, dass es einige Standpunkte gibt, die
mich derzeit noch unzufrieden stimmen.
1. Die Hallenhöhe sollte im direkten Anwohnerbereich maximal mit einer
Höhe von 78 Metern über NHN liegen. Denn 80 Meter über NHN sind immer noch gewaltig, wenn dann zusätzlich noch ein beispielsweise 3 Meter
Schornstein auf eine Halle gesetzt wird, ist man bei insgesamt 11 Metern
direkt vor den Türen der Anwohner. Das ist sehr groß und senkt die Lebensqualität extrem. Dies schränkt nicht nur optisch ein, sondern wirft auch
große Schatten, die dann auf die Grundstücke der Anwohner fallen und
dort ein adäquates Leben von Mensch, Tier und Umwelt sehr einschränken.

Zu: Lfd. Nr. 8

2. Das \"grünste Gewerbegebiet\" in Rheda WD soll es werden. Aber dennoch gibt es einige Einschränkungen bzw. Lücken, durch welche ein Gewerbe die Grünbepflanzung umgehen kann. Dies schlage ich vor, noch
weiter zu verpflichten. Dabei geht es z.B. um die Kosten, die es dem Unternehmer ermöglichen, die Grünbepflanzung nicht umsetzen zu müssen.
Dann muss es eine Alternative geben, wie der Unternehmer das Gewerbegebiet \"grün\" machen kann. Einen Garten anlegen, Bäume auf dem
Grundstück pflanzen, oder nur einen Teil der Fläche des Dachs begrünen
etc.

Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten wird eine vollständige Begrünung aller Dächer nicht als sinnvoll erachtet. Die vorhandene Festsetzung ist geeignet um einen hohen Begrünungsgrad zu erreichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der ökologische Ausgleich für die Planung unabhängig von der Dachbegrünung erbracht wird.

Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zur Gebäudehöhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.
Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärmund Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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3. Ein Ansiedlungsverbot für Logistik- und Fuhrunternehmen soll ausgesprochen werden. Denn dies steht in keinem Verhältnis zu einem kleinoder mittelständischen Unternehmen. Außerdem sollen die Handwerker
und Kleinunternehmer in Rheda-WD unterstützt werden und keine außerörtlichen Firmen, die den LKW-Verkehr drastisch in die Höhe schnellen
lassen. Dabei spielt auch der Zuweg zum Kiefergewerbe eine große und
wichtige Rolle. Die Umsetzung der Rampe ist so kostspielig und steht nicht
im Verhältnis zum Mehrwert. Außerdem ist der erhöhte Verkehr durch das
Gewerbegebiet immer noch eine Belastung und Gefahr für die Anwohner,
dies im Hinterkopf, sollte die beste Auswahl der Bewerberangebote getroffen werden.
4. Die Hallenlänge steht mit über 50 Metern im Bebauungsplan, was absolut übertrieben für ein Klein- oder Mittelgewerbe ist. Dies sollte auf maximal
30 Meter beschränkt werden, da größere Hallen für die Art Gewerbe, die
sich ansiedeln soll, nicht benötigt wird und unverhältnismäßig wäre.

Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
Der willkürliche Ausschluss von einzelnen im Gewerbegebiet allgemein
zulässigen Betrieben oder Nutzungsarten wird im Rahmen der Bauleitplanung als nicht zielführend erachtet. Da durch die ergänzende Festsetzung
von Schallschutzmaßnehmen der Immissionsschutz im Bereich der umliegenden Wohnnutzungen zur Tages- und zur Nachtzeit sichergestellt werden kann, besteht kein städtebauliches Erfordernis weitere Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung vorzunehmen.
Die verkehrliche Leistungsfähigkeit wurde gutachterlich nachgewiesen.

5. Außerdem ist die Beschädigung der Eichen am Kiefernweg 14 unbedingt zu vermeiden, denn diese gehören zu einem weiteren großen Biotop
am Kiefernweg und wenigstens dieses sollte erhalten bleiben.
Als Lösung anderweitig Eichen zu pflanzen, ist dies jedoch kein Ersatz,
denn bis Eichen eine derartige Größe erreicht haben, vergehen Jahrzehnte.
Ich bitte all diese Punkte erneut zu überprüfen und mit in den Bebauungsplan aufzunehmen, denn nur gemeinsam und mit Unterstützung aller Beteiligten kann aus dem Gewerbegebiet \"Kiefernweg\" ein Erfolg werden.

Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Lfd. Nr. 9
Schreiben vom 26.06.2020

Zu: Lfd. Nr. 9

Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird
nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage wird diese Festsetzung
beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 8:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
d) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird nicht
gefolgt.
e) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung
der Planung berücksichtigt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Hiermit komme ich zurück, auf die oben genannte Planeinsicht im Rathaus,
vom 16.06.2020.
Im Beisein des Herrn König habe ich folgende Punkte angesprochen und
bitte diese in der weiteren Planung zu beachte.
1. Verkehr.
1.1
Das ganze Siedlungsgebiet der Schiffheide und Kiefernweg ist Verkehrstechnisch so geplant und ausgebaut, dass es den heutigen Anforderungen
nur begrenzt gewachsen ist. Der Kiefernweg ist heute schon ein "Fluchtweg", mit zu hohen Geschwindigkeiten. Im Bereich der Wohnbebauung
darf die Straße nicht verbreitert ausgebaut werden. Sondern mit Baumaßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung ausgestattet werden. Denn
durch Schilder alleine ist das Problem nicht zu lösen. (Die Stadt und die
Polizei hat eine Überwachung bisher abgelehnt, obwohl es eine Wohnstraße mit spielenden Kindern ist.)
1.2
in meinem Einspruch-Schreiben vom 05.01.2019 habe ich auf ein besonderes Problem hingewiesen. Ich wiederhole meine Ansicht:
Das Gewerbegebiet darf nicht den Namen Kiefernweg bekommen. Ein
LKW, der die Autobahn verlässt und über die Gütersloher Straße in Richtung Rheda fährt (da liegt das Gewerbegebiet) kann das Gewerbegebiet
nicht erreichen.
Die Lindenstraße ist für LKW gesperrt. Der Gaukenbrink ebenso. Die Straße Am Fichtenbusch ebenfalls. Das Abbiegen in die Neuenkirchner Straße
ist nicht möglich. (Verkehrszeichen: "Fahrtrichtung geradeaus".)
Das Ziel ist nur über die Schlossstraße und weiter über Wiedenbrück erreichbar. (Bild vom 26.06.2020)
Die genannten Straßen sind nicht ohne Grund für den LKW Verkehr gesperrt. Die gesamte Siedlung Schiffheide ist aus Langfristiger Sicht, Verkehrsplanerisch, zu kurz gekommen. Aus diesem Grunde ist mir eine
Trennung vom Wohnbereich zum Gewebebereich wichtig.
1.3

Die Anregung, den Kiefernweg durch ergänzende bauliche Maßnahmen zu
beruhigen, betrifft nicht die Ebene der Bauleitplanung und wird im Rahmen
der Umsetzung der Erschließungsplanung geprüft.

Die Anregung über die Änderung des Straßennamens betrifft nicht die
Ebene der Bauleitplanung und wird im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Die Fahrzeuge, die die Holunderstraße befahren und in das Gewerbegebiet, in den Kiefernweg abbiegen wollen, gefährden den fließenden Verkehr auf der Holunderstraße erheblich. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 KMH ist die Weitsicht an der Brückenkuppe bei weitem nicht
ausreichend um angemessen zu Reagieren.
Als Radfahrer habe ich, trotz erhöhter Aufmerksamkeit, heikle Situationen
erlebt.
2. Kosten.
2.1
Der Kiefernweg ist im Bereich der Wohnbebauung mit Versorgungsleitungen ausgestattet. Wenn diese, für den Bereich des Gewebegebietes, ergänzt oder erneuert werden müssen, so darf das nicht zu Lasten der Anwohner geschehen.
1966 habe ich im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaues ein 2 Familienhaus am Kiefernweg errichtet. Mit dem gleichen Mieter bewohne ich es
noch heute. Bitte nehmen sie uns durch die zu erwartenden Straßenbaukosten nicht die letzten Reserven unserer Alterssicherung.
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Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
Die Sichtfelder sind unter Berücksichtigung der zulässigen Geschwindigkeit ausreichend dimensioniert. Somit sind keine weiteren verkehrslenkenden oder -ordnenden Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich und werden seitens der Stadt auch
nicht vorgesehen.

Die Anregung über die Erschließungskosten betrifft nicht die Ebene der
Bauleitplanung und wird im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Anlagen:
- Abbildung Verkehrszeichen „Fahrtrichtung geradeaus“

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 9:
a) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.

Lfd. Nr. 10
Schreiben vom 14.07.2020
Gern möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich zum Bebauungspalnentwurf Nr 400 Kiefernweg äußern. Als direkter Anlieger ist es mir ein großes Anliegen das geplante Gewerbegebiet so erträglich wie möglich zu
gestalten. Daher möchte ich ihnen im folgenden meine Anliegen mit teilen.
- Ich fordere eine Hallenhöhe von max 6 Metern inklusive Aufbauten im
Randgebiet zur angrenzenden Wohnbebauung und eine maximale Hallenhöhe von 8 Metern inklusive Aufbauten im restlichen Gewerbegebiet, sowie eine Hallenlänge von max 30 Metern im gesamten Gewerbegebiet. Da das Gewerbegebiet klein und Mittelständigen Unternehmen zur Verfügung stehen soll erschließt sich mir eine solch große

Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und entsprechend der bestehenden Nachfrage werden die Festsetzungen
zur Gebäudehöhe beibehalten, um eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Gebäudegröße wie im aktuellen Entwurf nicht.

Durch den Abstand, die Staffelung der Baukörperhöhen und den Lärmund Sichtschutzwall kann eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

-

Der Transport und Logistikbranche sollte ein Bau im Gewerbegebiet
mit Hinsicht auf das zunehmende Verkehrsaufkommen und die schwierige Verkehransbindung (s.u.) untersagt sein.

Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
Der willkürliche Ausschluss von einzelnen im Gewerbegebiet allgemein
zulässigen Betrieben oder Nutzungsarten wird im Rahmen der Bauleitplanung als nicht zielführend erachtet. Da durch die ergänzende Festsetzung
von Schallschutzmaßnehmen der Immissionsschutz im Bereich der umliegenden Wohnnutzungen zur Tages- und zur Nachtzeit sichergestellt werden kann, besteht kein städtebauliches Erfordernis weitere Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung vorzunehmen.
Die verkehrliche Leistungsfähigkeit wurde gutachterlich nachgewiesen.

-

Meiner Meinung gibt es im Bebauungsplan eine menge Möglichkeiten
die Dachbegrünung zu umgehen. Herr Mettenborg wirbt mit dem großen Marketingspruch es handle sich um das grünste Gewerbegebiet
Rheda Wiedenbrücks. Daher fordere ich zu überprüfen ob eine Klausel
mit Ausgleichsflächen bei nicht möglicher Dachbegrünung in den Bebauungsplan mit auf zu nehmen ist.

Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
In Abwägung mit den Bedürfnissen der zukünftigen Gewerbetreibenden
und unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten wird eine vollständige Begrünung aller Dächer nicht als sinnvoll erachtet. Die vorhandene Festsetzung ist geeignet um einen hohen Begrünungsgrad zu erreichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der ökologische Ausgleich für die Planung unabhängig von der Dachbegrünung erbracht wird.

-

Der Verkehrsanschluss soll über die Holunderstraße erfolgen. Schon
mehrmals haben wir darauf hin gewiesen das dieser Anschluss für
Fußgänger und Radfahrer eine große Gefahr birgt. Ich möchte sie bitten den Verkehrsanschluss auf die Möglichkeit eine zusätzlichen Abbiegespur zu überprüfen.

Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
Die Sichtfelder sind unter Berücksichtigung der zulässigen Geschwindigkeit ausreichend dimensioniert. Somit sind keine weiteren verkehrslenkenden oder -ordnenden Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich und werden seitens der Stadt auch
nicht vorgesehen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Ich halte den angestrebten Kostenrahmen für sehr ambitioniert. Auch
die SPD hat in der letzten Bauausschussitzung auf die Kosten hin gewiesen und geäußert das den Bürgern nicht noch eine Kostenexpolison zu zu muten sei. Der Verkehrsanschluss über eine Rampe an die
Holunderstraße ist sehr aufwendig und sicherlich wesentlich teurer als
vor Jahren geplant. Ich bitte sie die geplanten Kosten auf Grundlage
aktueller Zahlen zu errechnen.
Insgesamt kann ich noch immer nicht verstehen warum die Stadt mit aller
Macht auf die Errichtung eines Gewerbegebietes auf einem so kleinen, an
2 Seiten mit Wohnbebauung eingegränzten Fläche pocht.
Der mangelnde Wohnraum in Rheda Wiedenbrück ist in aller Munde. Ganz
aktuell durch die neue Wählergemeinschaft MOVE wieder im Projekt Kolpingstraße zu sehen. Warum wird die Fläche nicht zur Wohnraumerstellung genutzt. Und wenn es dann unbedingt ein Gewerbegebiet sein muss,
dann doch bitte so erträglich wie möglich!!!
-
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Die Hinweise zum Kostenrahmen betreffen nicht die Inhalte der Bauleitplanung.

Die Bedenken hinsichtlich der Standorteignung und des Bedarfs nach
Gewerbeflächen werden zurückgewiesen.
Um kurzfristig dem hohen Bedarf (ca. 39 ha) nach zusätzlichen gewerblichen Bauflächen gerecht zu werden, ist besonders die Erweiterung des
Gewerbegebietes Kiefernweg eine geeignete Maßnahme. Die planungsrechtlichen Grundlagen sind auf Ebene der Regionalplanung und der vorbereitenden Bauleitplanung bereits gegeben, sodass lediglich die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes erforderlich ist, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu ermöglichen.
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Arrondierung des
bestehenden Gewerbestandortes am Siedlungsrand des Stadtteils Rheda,
der aufgrund der umliegenden Verkehrswege keinen unmittelbaren Bezug
zur freien Landschaft hat. Die Aktivierung dieser Flächenpotenziale ist einer Flächeninanspruchnahme in der freien unzersiedelten Landschaft vorzuziehen. Eine Verträglichkeit mit den umliegenden Wohnnutzungen kann
im Rahmen der Bauleitplanung und im Rahmen der Umsetzung der Planung gewährleistet werden.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 10:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
c) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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d) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
e) Die Bedenken hinsichtlich der Standorteignung und des Bedarfs nach
Gewerbeflächen werden zurückgewiesen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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2. Stellungnahmen von externen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
Lfd. Nr. 1
Kreis Gütersloh, Schreiben vom 06.07.2019
Der Kreis Gütersloh stimmt dem Bebauungsplan Nr. 400 zu, sofern die in
den Stellungnahmen der Abteilungen enthalten Bedenken ausgeräumt und
die Hinweise berücksichtigt werden. Der Kreis Gütersloh wurde als Träger
öffentlicher Belange in dem o. g. Verfahren um Stellungnahme gebeten. Hausintern habe ich die Fachabteilungen
- 0.2 = Kreispolizeibehörde – Direktion Verkehr
- ProWi = pro Wirtschaft GT GmbH
- 2.4.5 = Gesundheit, Trinkwasser, Umwelt und Verwaltung
- 4.1 = Geoinformation, Kataster und Vermessung
- 4.2.3 = Bauen, Wohnen, Immissionen – Untere Immissionsschutzbehörde
- 4.4.1 = Tiefbau - Untere Wasserbehörde
- 4.4.2 = Tiefbau - Kultur- und Wasserbau
- 4.4.3 = Tiefbau - Straßenbau
- 4.5.1 = Umwelt - Abfall- und Bodenschutz
- 4.5.2 = Umwelt - Untere Naturschutzbehörde

Zu: Kreis Gütersloh, Schreiben vom 06.07.2019

beteiligt, bitte beachten Sie die eingegangenen Stellungnahmen/Hinweise.
Die Abteilungen haben sich wie folgt geäußert:
Abteilung Gesundheit Trinkwasser, Umwelt und Verwaltung
Die Abteilung Gesundheit sieht das direkte Nebeneinander von Wohn- und
Gewerbegebieten aufgrund des erheblichen möglichen Konfliktpotentials
grundsätzlich als bedenklich an.
Im Zuge der Planung werden verschiedene aktive und passive Schallschutzmaßnahmen bezüglich des Gewerbe- und Verkehrslärms konkret
festgesetzt. Unter der Bedingung, dass die beschriebenen Maßnahmen konsequent umgesetzt und überprüft werden, können die Bedenken von Seiten
der Abteilung Gesundheit für diese Planung ausgeräumt werden.
Hinweis: Um das mögliche Konfliktpotential weiter zu reduzieren, empfehle

Die Bedenken werden im Folgenden ausgeräumt.

Der Anregung, in Teilbereichen, die Emissionskontingente weiter zu

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
ich das TF-2-Gebiet südlich des geplanten Wohngebietes gemäß Gewerbelärmkontingentierung in ein TF-1-Gebiet umzuwandeln.

Abteilung Bauen Wohnen Immissionen - Untere Immissionsschutzbehörde
Aus der Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes habe ich keine grundsätzlichen Bedenken. Die Abstufung des reinen Wohngebietes in ein allgemeines Wohngebiet halte ich zwar für diskutabel aber meines Erachtens für
nachvollziehbar. Die Vorgaben des Schallgutachtens des TÜV Nord sind im
Bebauungsplan durch Festsetzungen festzuschreiben. Die Errichtung einer
aktiven Schallschutzmaßnahme in Form eines Walles halte ich akustischen
und optischen Gründen (Lärm den man nicht sieht, hört man auch nicht so
deutlich) für notwendig.
In der Begründung zum B-Plan wird unter Nr. 8.1 auf der Seite 18 (3. Absatz)
ausgeführt, dass die für den Nachtzeitraum festgelegten Emissionskontingente zwischen 40 und 45 dB(A) liegen und somit MI und WA Werten entspricht. Dies ist meines Erachtens so nicht korrekt. Man muss zwischen
Emissionskontingenten und Immissionsrichtwerten unterscheiden.
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senken, wird nicht gefolgt.
Die schalltechnische Untersuchung (TÜV Nord, 02.12.2019) erbringt den
Nachweis, dass bei Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen der Immissionsschutz der nächstgelegenen Wohnnutzungen gewährleistet wird. Eine weitere Senkung der Emissionskontingente ist somit
nicht erforderlich.
Die Hinweise zum vorbeugenden Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis in Bezug auf den Unterschied zwischen Emissionskontingenten und Immissionsrichtwerten wird zur Kenntnis genommen.
Die Begründung wird redaktionell angepasst.

Emissionskontingent:
nachts 45 => Gewerbegebiet
nachts 40=> Mischgebiet
Immissionsrichtwert TA Lärm
nachts 45=> Mischgebiet
nachts 40=> allgemeines Wohngebiet
Abteilung Tiefbau - Untere Wasserbehörde
Unter Punkt 3.2 des Bodengutachtens geht der Gutachter von Schwankungen im GW-stand von bis zu 2 m aus. Weiter wird hier der mittlere Hochgrundwasserstand mit 69mNN abgeschätzt. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass präzensierende Kenndaten zu den möglichen Grundwasserstands

Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
Das Entwässerungskonzept wurde dahingehend überarbeitet und mit der
unteren Wasserbehörde abgestimmt. Es erfolgt eine Umwandlung des Sickerbeckens zum Regenrückhaltebecken durch eine Abdichtung und Her-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Schwankungen einer Einsicht in langfristige Grundwasserstandsaufzeichnungen von möglicherweise in der Nähe des BV befindlicher Grundwassermessstellen bedürfen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass im Gutachten die Angaben mNN sich auf das aktuelle Referenz System
mNHN2016 beziehen. Die Annahme, dass die gemessenen GW-Stände eine
mittlere Spiegellage wiedergeben, können nicht nachvollzogen werden. Die
Messstelle 020781854 - WIEDM021 befindet genau am östlichen Rand des
Plangebietes und hätte für die Betrachtung berücksichtigt werden können/müssen. Die im Gutachten angegeben Schwankungsbereiche werden
von den Messdaten bestätigt. Die Messstelle weist jedoch einen höchsten
Grundwasserstand mit 71,15 mNHN2016 und einen mittlere Grundwasserstand mit 69,40 mNHN2016 aus. Gleichzeitig belegen die Messwerte eindeutig, dass im Jahr 2019 absolute Niedrigwasserstände vorherrschten. In den
Jahren ab 2000 wurden wiederholt Werte knapp unter 70 mNHN2016 erreicht. Die Versickerungsanlage ist daher mit den angegebenen Höhen nicht
erlaubnisfähig.
Abteilung Umwelt - Untere Naturschutzbehörde
Die geplanten Vorhaben auf der Grundlage des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Kiefernweg" sind grundsätzlich mit den naturschutzfachlichen und
artenschutzrechtlichen Belangen nur dann vereinbar, wenn folgende Ergänzungen aufgenommen werden. Ermittelt wurde ein Defizit von 109.904 Biotopwertpunkte. Die Bewertung die nachvollziehbar, jedoch ohne größenmäßige Zuordnung zu den aufgeführten städtischen Öko-Konten. Da im Plangebiet überwiegend nährstoffärmerer Standorte überplant werden, erfolgt
folgende Zuordnung von ähnlichen Standorten mit extensiver Grünlandbewirtschaftung.
- Öko-Konto: Sandmagerrasen (Flächenanteile 4 und 5), 0,98 ha, 36.200
Biotopwertpunkte (Versiegelungsausgleich)
- Öko-Konto: Sandmagerrasen Buxelsee, 39.504 Biotopwertpunkte (Versiegelungsausgleich)
- Öko-Konto: Wesemann-Ergänzung 0,90 ha, 34.200 Biotopwertpunkte
(Versiegelungsausgleich und CEF-Maßnahme: Star)
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stellung eines Drosselbauwerkes. Ferner sollte die Herstellung der Ablaufleitung DN 400, RW 7 bis Auslauf schon bei der Erschließung des Gewerbegebietes realisiert werden. Die südwestliche Gewässerparzelle (ca. 77 m²) unterhalb des Auslaufes bleibt im Eigentum der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um
die Vorflut zum Kanal DN 1000 gewährleisten zu können. Ergänzend wird
ein Leitungsrecht zugunsten des Eigenbetriebs Abwasser festgesetzt.

Der Anregung, eine Ergänzung über die Zuordnung zu den Öko-Konten
vorzunehmen, wird gefolgt.
Die Hinweise in der Planzeichnung werden entsprechend angepasst.
Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird der Versiegelungsausgleich (teilweise) jedoch wie bisher angegeben in der Ausgleichsfläche „Hamelbach“ statt „Buxelsee“ geleistet.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
In der Artenschutzrechtlichen Prüfung wird auf das geplante Gewerbegebiet
im Übergang zum angrenzenden Waldgebiet hingewiesen. Der Waldrand
wird als Jagdgebiet genutzt. Um unnötige Störungen zu vermeiden, wird ein
Lichtmanagementkonzept empfohlen. Folgender Hinweis zur Beleuchtung ist
daher aufzunehmen:
Im Gewerbegebiet ist zum Wald hin mindestens ein Randbereich des GE im
Sinne des Artenschutzes eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung im Außenbereich zu wählen.
Für die Beleuchtung der Fassaden, Außenanlagen, Fahrstraßen und Stellplatzanlagen sind Leuchtmittel mit geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit
einem Spektralbereich zwischen 540 - 650 nm und mit einer Farbtemperatur
kleiner gleich 2.700 Kelvin zu verwenden, die nur eine geringe Insektenanziehung bewirken. Additive Störungen durch Licht sind zu vermeiden. Ein
Anstrahlen der Gebäudekörper/Fassaden und Beleuchtungen zu Werbezwecken ist in diesem Bereich nicht zulässig. Blendwirkungen sind zu unterbinden (insbesondere durch Verwendung geschlossener Lampengehäuse, Ausrichtung der Lichtkegel nach unten, geringe Masthöhen etc.), eine Lichtstreuung über die zu beleuchtenden Anlagen und Flächen hinaus ist zu vermeiden.
Leuchtkörper und Reflektoren sind so auszurichten, dass kein Licht in den
Wald fällt.
Ergänzende Hinweise: Beleuchtungszeiten und -Intensitäten sind nach Möglichkeit durch Bewegungsmelder, Abdimmen etc. zu minimieren. Das Beleuchtungskonzept sollte mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt
werden.
Lfd. Nr. 2
Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Hamm
Schreiben vom 10.07.2020
Das hier in Rede stehende Plangebiet grenzt südlich an die Bundesautobahn
(BAB) A2. Zuständig für den Betrieb und die Unterhaltung dieses BABAbschnitts und damit für die anbaurechtliche Beurteilung ist die Autobahnniederlassung Hamm.
Zu o.g. Bebauungsplan möchte ich wie folgt Stellung beziehen:

Seite 28 von 46
Der Anregung, die genannten Hinweise über insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung in die Planzeichnung aufzunehmen, wird gefolgt.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1 / Kreis Gütersloh:
a) Die Bedenken werden im Folgenden ausgeräumt.
b) Der Anregung, in Teilbereichen, die Emissionskontingente weiter zu senken, wird nicht gefolgt.
c) Die Hinweise zum vorbeugenden Immissionsschutz werden zur Kenntnis
genommen.
d) Der Hinweis in Bezug auf den Unterschied zwischen Emissionskontingenten und Immissionsrichtwerten wird zur Kenntnis genommen.
e) Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
f) Der Anregung, eine Ergänzung über die Zuordnung zu den Öko-Konten
vorzunehmen, wird gefolgt.
g) Der Anregung, die genannten Hinweise über insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung in die Planzeichnung aufzunehmen, wird gefolgt.

Zu: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Hamm
Schreiben vom 10.07.2020

Anlage 1: Bedenken und Anregungen

Seite 29 von 46

1. Die Anbauverbots-, sowie die Anbaubeschränkungszone wurden im Plan
dargestellt. Die textlichen Hinweise hierzu im Plan, sowie in der Begründung,
erscheinen mir jedoch als zu ungenau. Hier empfehle ich folgende Textergänzung:
"In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn (Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1
FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden und Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht durchgeführt werden. Ebenfalls unzulässig sind Anlagen der Außenwerbung. Sicht- und Lärmschutzwälle bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung.
In einer Entfernung bis zu 100 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der BAB (Anbaubeschränkungszone § 9 Abs. 2 FStrG) a)
dürfen nur solche bauliche Anlagen errichtet, erheblich geändert oder anders
genutzt werden, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn weder durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche,
Erschütterungen und dgl. gefährden oder beeinträchtigen. Ebenfalls dürfen
Ausbauabsichten der Straße oder Straßenbaugestaltung nicht entgegenstehen. Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen Anlagen gleich.
b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und Gebäuden so zu gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB nicht durch Blendung oder in
sonstiger Weise beeinträchtigt wird.
c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anlagen oder sonstige Hinweise mit Wirkung zur Autobahn einer straßenrechtlichen Prüfung und Zustimmung."

Der Anregung, den Hinweis zu Anbauverbots- sowie Anbaubeschränkungszone zu ergänzen, wird gefolgt.

2. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass Entschädigungsansprüche, die
sich durch das Vorhandensein oder den Betrieb auf der Autobahn ergeben
oder ergeben können, z.B. Geräusch- Geruchs- oder Staubbelästigungen,
nicht geltend gemacht werden können. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Gebiete geht zu Lasten der Gemeinde/Stadt. Diese Hinweise gelten
ebenfalls für die östlich gelegene B64.

Der Hinweis, dass keine Entschädigungsansprüche bestehen, wird zur
Kenntnis genommen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
3. Im Bereich der „Holunderstraße“ befindet sich eine Einleitungsstelle der
BAB-Entwässerung. Hier ist die ordnungsgemäße Funktion weiterhin zu gewährleisten.
4. Die Zuführung von städtischem oder privatem Niederschlagswasser in das
Entwässerungsnetz der BAB ist nicht gestattet.
Wir bitten um weitere Beteiligung im Planverfahren.
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Der Hinweis in Bezug auf die vorhandene Einleitungsstelle der BABEntwässerung wird zur Kenntnis genommen.
Die ordnungsgemäße Funktion wird durch die vorliegende Planung nicht
beeinträchtigt.
Es erfolgt keine Zuführung von städtischem oder privatem Niederschlagswasser.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 2 / Landesbetrieb Straßenbau NRW:
a) Der Anregung, den Hinweis zu Anbauverbots- sowie Anbaubeschränkungszone zu ergänzen, wird gefolgt.
b) Der Hinweis, dass keine Entschädigungsansprüche bestehen, wird zur
Kenntnis genommen.
c) Der Hinweis in Bezug auf die vorhandene Einleitungsstelle der BABEntwässerung wird zur Kenntnis genommen.

Lfd. Nr. 3
Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Schreiben vom 17.07.2020
zu der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes hatten
ich mit Schreiben vom 11.04.2019 ausgeführt, dass forstbehördliche Belange
aufgrund der damals getroffenen Abstände zwischen Waldfläche und geplanter Bebauung direkt nicht betroffen sind. Die Planung ist in der jetzt vorgelegten Fassung derart überarbeitet worden, dass nunmehr aus forstbehördlicher Sicht erhebliche Bedenken vorgetragen werden.
Für die Gewerbefläche war der akzeptable Abstand zum östlich angrenzenden Wald durch den vorhandenen Weg am Waldrand, die geplanten Grünfläche und die nicht überbaubare Fläche von 15 Metern mit insgesamt ca. 25
Metern bemessen.
Für die Wohnbebauung im Norden des Plangebietes wurde durch die Grünfläche ein noch weiterer Abstand geplant. In der jetzigen Planung ist der Abstand zur überbaubaren Fläche im Gewerbegebiet mit nur 15 Metern bemessen, zur erheblich veränderten Planung der Wohnbebauung sogar nur
mit rund 13 Metern.
In der Begründung zum Bebauungsplan ist unter 3.3 ausgeführt, dass allein
aus Brandschutzgründen und als Schutz vor Windwurf eine Abstandshaltung
von 15 Metern im Wohngebiet und 20 Metern im Gewerbegebiet erforderlich

Zu: Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Schreiben vom 17.07.2020
Die Bedenken hinsichtlich des Waldabstandes werden zurückgewiesen.
Der Wegeparzelle am Waldrand weist eine Breite von ca. 7,5 m auf. Zusammen mit dem Abstand der überbaubaren Flächen zum Plangebietsrand
liegt der Abstand zum Wald im allgemeinen Wohngebiet bei ca. 15 m. Der
Waldabstand im Gewerbegebiet liegt etwas höher bei ca. 17,5 m, da im Gewerbegebiet aufgrund der Nutzung und der größeren Grundstückszuschnitte
weitere Nutzungsoptionen für die nicht überbaubaren Flächen gegeben sind.
Die Angaben in der Begründung werden dahingehend angepasst.
Große Teile des Waldes und auch des Waldrandes wurden zuletzt durch
Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall geschädigt und erst Anfang dieses Jahres wieder aufgeforstet. Darüber hinaus verpflichtet sich die Stadt als
Eigentümerin des Waldes dazu, dass im Rahmen der Waldbewirtschaftung
durch weitere forstliche Maßnahmen eine Waldrandgestaltung mit reduzierten Baumhöhen durch niedrigwüchsige Gehölze (Bäume 2. und 3. Ordnung)
erfolgt. Auf diesem Wege erfolgt eine Aufwertung des Waldrandes durch
eine Staffelung der Baumhöhen im Sinne einer natürlichen Gestaltung.
Grundsätzlich wird ein Abstand von 15 m zum Wald als ausreichend angesehen, da der Wald außerdem entgegen der Hauptwindrichtung gelegen ist.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
ist. Das ist auf der Plananlage nicht nachzuvollziehen. Desweiteren erschließt sich nicht, warum die Wohnbebauung mit einem geringeren Abstand
an der Wald angrenzen sollte. Ich verweise ausdrücklich auf die in anderen
Planungen angewendeten Abstände von einer Baumlänge, die im Schnitt mit
20-25 Metern anzusetzen ist.
Somit werden vorerst erhebliche Bedenken gegen diese Planung vorgetragen.
Lfd. Nr. 4
Vereinigte Gas- und Wasserversorgung, Rheda-Wiedenbrück, Schreiben vom 09.07.2020
Zum Punkt 6.3.) Löschwasser möchten wir darauf hinweisen, dass wir die
formulierte Löschwassermenge von 192 m3/h über 2 Stunden in dem Bereich
nicht zur Verfügung stellen können. Mögliche Anbindungspunkte an die vorhandene Trinkwasserversorgung bestehen am Tannenweg und nördlich im
Kiefernweg. Die beiden Punkte sind im beigefügten Lageplan gelb markiert.
Mit den beiden Einbindungspunkten kann eine Löschwassermenge von 96
m3/h über 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden.
Eine Anbindung direkt über die vorhandene Trinkwasserleitung DN 300 am
südlichen Böschungsfuß der Holunderstraße ist technisch nicht sinnvoll.
Aufgrund des Höhenunterschiedes und der damit verbundenen Tiefenlage,
ist eine zügige Reparatur im Schadensfall nicht möglich. Dadurch kann es zu
längeren Ausfallzeiten der Löschwasserversorgung kommen.
Es besteht die Möglichkeit, durch eine Ertüchtigung der vorhandenen Leitung
DN 100 am Tannenweg auf DA 160, eine Steigerung der Löschwassermenge zu erreichen.
Da diese dann über den Grundschutz von 96 m3/h hinausgeht, ist eine Kostenbeteiligung der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu prüfen. Dies betrifft auch
den geforderten Abstand der Hydranten. Wir möchten darauf hinweisen,
dass das DVGW-Arbeitsblatt W 405 für den Löschbereich des betroffenen
Objektes eine Löschwasserentnahmemöglichkeit im Umkreis von 300 m
erfasst.
Anlage: Lageplan Wasserversorgung
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Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 3 / Landesbetrieb Wald und Holz NRW:
a) Die Bedenken hinsichtlich des Waldabstandes werden zurückgewiesen.

Zu: Vereinigte Gas- und Wasserversorgung, Rheda-Wiedenbrück,
Schreiben vom 09.07.2020
Der Hinweis, dass statt 192 m3/h eine Löschwassermenge von 96 m3/h
über 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden kann, wird zur Kenntnis
genommen.
Laut Stellungnahme der Feuerwehr (s. 3 Lfd. Nr. 1) ist eine Löschwassermenge von 96 m3/h über 2 Stunden ausreichend. Maßnahmen zur Erhöhung
der Löschwassermenge erübrigen sich somit.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen

Schreiben vom 01.07.2020
Für das geplante Gewerbegebiet Kiefernweg und das nördlich angrenzende,
geplante Wohngebiet ist die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers in den Untergrund vorgesehen. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III B des Trinkwasserschutzgebiets RhedaWiedenbrück.
Die zugehörige Wasserschutzgebietsverordnung verbietet nach § 3, Abs. 2,
Nr. 1 b das Errichten von Anlagen zum Versickern des von Straßen oder
sonstigen Verkehrsflächen abfließenden Wassers in den Untergrund. Darauf
hatten wir bereits in unserer E-Mail vom 24.10.2017 hingewiesen.
Im Nachgang dazu wurden an der Planung Änderungen vorgenommen. Das
anfallende Niederschlagswasser des Gewerbegebiets soll im Westen des
Planbereichs zentral vorgeklärt und dort auch zentral versickert werden. Das
Niederschlagswasser im Bereich des allgemeinen Wohngebiets soll über die
belebte Bodenzone an Ort und Stelle versickert werden. Mit unserer Nachricht vom 24.02.2020 hatten wir dazu Stellung bezogen, dass gegen eine
Versickerung von vorgereinigtem Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet und dem Niederschlagswasser aus dem Wohngebiet innerhalb der
Zone III B über die belebte Bodenzone in den Untergrund aus unserer Sicht
keine weiteren grundsätzlichen Bedenken bestehen, sofern durch die von
Ihnen beschriebenen Maßnahmen sichergestellt wird, dass im Rahmen der
Gewässerbenutzung keine Gefährdung des Grundwassers durch den Eintrag von Oberflächenwasser zu besorgen ist.
Gewerbegebiet
Die nun öffentlich ausgelegten Unterlagen weisen für das Gewerbegebiet die
Einrichtung eines Regenklärbeckens und die anschließende Versickerung
über die belebte Bodenzone in den Untergrund aus. In dem zugehörigen
geotechnischen Bericht (p/159321-versick) des Ingenieurbüros Gey & John
GbR vom 01.Oktober 2019 zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist
in Kapitel 3.3 (Seite 5) die Aussage zum Flurabstand mit 2,2 m fehlerhaft.
Bei einem angesetzten mittleren Höchstgrundwasserstand von 69 m NN und
einer Geländehöhe im Bereich der Versickerung von 70,2 m NN beträgt der
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Die Hinweise in Bezug auf die Wasserschutzgebietsverordnung werden
zur Kenntnis genommen.

Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
Das Entwässerungskonzept wurde dahingehend überarbeitet und mit der
unteren Wasserbehörde abgestimmt. Es erfolgt eine Umwandlung des Si-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Grundwasserflurabstand 1,2 m. Dieser liegt nicht, wie angegeben, "weit über
den gestellten Anforderungen", sondern es wird der nach dem zitierten
DWA-Regelwerk geforderte Mindestflurabstand von 1 m gerade eingehalten.
Die im geotechnischen Bericht unter Hinweis auf das DWA-Regelwerk zitierte Möglichkeit in Ausnahmefällen (z. B. bei Versickerung von unbelastetem
Niederschlagswasser) einen Flurabstand von weniger als 1 m bei Flächenoder Muldenversickerung zuzulassen, halten wir im Wasserschutzgebiet für
nicht vertretbar.
Zusätzlich möchten wir auf die "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an
Straßen in Wasserschutzgebieten" (RiStWag, Ausgabe 2016) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) verweisen.
Diese sehen lt. Abschnitt 3.6.1 bei den gegebenen Durchlässigkeitsbeiwerten zwischen 1x104 m/s und 1x106 m/s die Schutzwirkung einer Grundwasserüberdeckung mit einer Mächtigkeit von weniger als 4 m bereits als gering
an. Durch die vorhergehende Reinigung des Wassers ist die geringere
Überdeckung von 1,2 m im Bereich der geplanten Versickerung jedoch als
ausreichend anzusehen.
Wohngebiet
Eine Bewertung des Grundwasserflurabstands im Bereich des allgemeinen
Wohngebiets, für das eine Mulden-Rigolen-Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers geplant ist, wurde nicht vorgenommen. Genauere
Angaben, sowohl zum Grundwasserflurabstand, als auch zur Bemessung
der Mulden bzw. Rigolen sind aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich. Bei Einsatz eines Mulden-Rigolen-Systems im Wohngebiet ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Befüllung der Rigole nicht durch eine direkte Zuleitung oder über einen Notüberlauf aus der Versickerungsmulde, sondern
durch Versickerung über die belebte Bodenzone in der Mulde erfolgt. Ansonsten müsste unserer Ansicht nach durch die unterirdische Speicherung
des anfallenden Niederschlagswassers direkt in der Rigole der Abstand zur
Grundwasseroberfläche ab der Unterkante der Rigole bemessen werden.
Damit würde möglicherweise der Mindestflurabstand unterschritten. Aus unserer Sicht sollte daher eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers, insbesondere das auf den Verkehrsflächen anfallende Wasser,
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ckerbeckens zum Regenrückhaltebecken durch eine Abdichtung und Herstellung eines Drosselbauwerkes. Ferner sollte die Herstellung der Ablaufleitung DN 400, RW 7 bis Auslauf schon bei der Erschließung des Gewerbegebietes realisiert werden. Die südwestliche Gewässerparzelle (ca. 77 m²) unterhalb des Auslaufes bleibt im Eigentum der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um
die Vorflut zum Kanal DN 1000 gewährleisten zu können. Ergänzend wird
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Eigenbetriebs Abwasser
festgesetzt.

Die Hinweise und Anregungen in Bezug auf die Niederschlagswasserversickerung werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Die Anregungen werden im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
ausschließlich über die belebte Bodenzone auf Flächen oder in Mulden erfolgen.
Im Sinne der RiStWag ist bei den vorliegenden Durchlässigkeitsbeiwerten
und der Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung keine ausreichende
Schutzwirkung für das Grundwasser zu erwarten.
Der Abschnitt 6.2.6.1 der RiStWag gibt an, dass unter Berücksichtigung des
Verkehrsaufkommens von weniger als 2.000 KFZ/24 h und der geringen
Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung Straßenmulden oder Versickerungsmulden mit bewachsenem Boden als Entwässerungsmaßnahmen vorzusehen sind. Rigolen ohne Bodenpassage werden als nicht zulässig erachtet.
Lfd. Nr. 5
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
Schreiben vom 13.07.2020
Mit Schreiben vom 5. April 2019 haben wir uns zuletzt zum Planverfahren
geäußert.
Die Inhalte und Umsetzung der Planung werden von der IHK ausdrücklich
unterstützt. Mit dem Gewerbegebiet Kiefernweg schafft die Stadt ein dringend erforderliches Gewerbeflächenangebot für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) und kommt so den Nachfragen von heimischen Unternehmen nach. Sowohl in der Stadt Rheda-Wiedenbrück als auch im gesamten Kreis Gütersloh sind Gewerbe- und Industrieflächen kaum noch verfügbar. Die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen übersteigt das zur Verfügung stehende Angebot trotz der aktuellen wirtschaftlichen Situation deutlich.
Die Flächen sind aus Sicht der IHK marktfähig und konfliktarm an der Autobahn gelegen. Sie arrondieren das bereits bestehende Gewerbegebiet. Entscheidend ist für die Wirtschaft ein differenziertes Gewerbeflächenangebot,
verbunden mit einer Flächenvorratspolitik der Kommune, um den verschiedenen Bedürfnissen möglichst aller Unternehmensgrößen und -typen Rechnung zu tragen und den Wirtschaftsstandort zu stärken.
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung und bitten um weitere Einbeziehung ins Planverfahren.
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Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 4 / Vereinigte Gas- und Wasserversorgung:
a) Der Hinweis, dass statt 192 m3/h eine Löschwassermenge von 96 m3/h
über 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden kann, wird zur Kenntnis
genommen.
b) Die Hinweise in Bezug auf die Wasserschutzgebietsverordnung werden
zur Kenntnis genommen.
c) Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
d) Die Hinweise und Anregungen in Bezug auf die Niederschlagswasserversickerung werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Die Anregungen werden im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Zu: Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
Schreiben vom 13.07.2020

Die Hinweise in Bezug auf den Flächenbedarf für kleine und mittelgroße
Unternehmen werden zur Kenntnis genommen.
Dem hohen Bedarf wird im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung entsprochen.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 5 / IHK:
a) Die Hinweise in Bezug auf den Flächenbedarf für kleine und mittelgroße
Unternehmen werden zur Kenntnis genommen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Lfd. Nr. 6
Telefonica, Schreiben vom 06.07.2020
Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der
weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:
- durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung der Richtfunkverbindung
305552153 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 9 m und 39
m über Grund
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales
Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer
dicken roten Linie eingezeichnet.
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende
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Zu: Telefonica, Schreiben vom 06.07.2020
Die Hinweise in Bezug auf die Richtfunktrasse werden zur Kenntnis
genommen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen.
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in
die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal)
sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die
raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur
Mittellinie von mindestens +/- 15 m eingehalten werden.
Schreiben vom 14.07.2020
Bei einer Bebauungshöhe von max. 82 m im Bereich der Richtfunktrasse,
sollte es zu keiner Störung des Richtfunkbetriebes kommen!
Die Belange von Seiten der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu o.g.
Bauplan bestehen somit nicht mehr.
Es sollte allerdings während der Bauphase darauf geachtet werden, dass
notwendige Baukräne nicht in die Richtfunktrasse ragen.
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so
würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Der Hinweis, dass aufgrund der festgesetzten Baukörperhöhen keine
Störung des Richtfunkbetriebes zu erwarten ist, wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Baukräne wird
im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 6 / Telefonica:
a) Die Hinweise in Bezug auf die Richtfunktrasse werden zur Kenntnis genommen.
b) Der Hinweis, dass aufgrund der festgesetzten Baukörperhöhen keine
Störung des Richtfunkbetriebes zu erwarten ist, wird zur Kenntnis genommen.
c) Der Hinweis auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Baukräne wird im
Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen
der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Lfd. Nr. 7
Westnetz GmbH, Schreiben vom 01.07.2020
Wir weisen darauf hin, dass sich innerhalb bzw. am Rande des Geltungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes 10-kV-, 1-kV-, Straßenbeleuchtungskabel

Zu: Westnetz GmbH, Schreiben vom 01.07.2020
Die Hinweise auf bestehende Leitungen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
sowie einer Trafostation und Gasleitungen der befinden. Maßnahmen die
den ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der Leitungen beeinträchtigen
oder gefährden, dürfen nicht vorgenommen werden. Für den Dienstgebrauch
und zur Berücksichtigung bei Ihren weiteren Planungen, übersenden wir
Ihnen einen Planausschnitt, aus dem der Leitungsbestand ersichtlich ist.
Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht geltend gemacht.
Diese Stellungnahme erfolgt für das 0,4-10kV-Verteilnetz im Namen und
Auftrag der „Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG“ sowie
für das 30kV-Netz, Steuer-/ Fernmeldekabel und das Gas-Verteilnetz im
Namen und Auftrag der „innogy Netze Deutschland GmbH“.
Aufgrund einer Gashochdruckleitung am Rande des Änderungsbereiches
habe wir die Mail auch zu den Kollegen von Gashochdruck weitergeleitet.
Anlagen:
Bestand Gas Lageplan
Bestand Strom Lageplan
Bestand Strom neu Lageplan
Bestand Gas neu Lageplan
Lfd. Nr. 8
Westnetz GmbH Dokumentation, Schreiben vom 15.07.2020
In dem von Ihnen angegebenen Bereich verläuft die Erdgashochdruckleitung
L.-Str. 2306.
Die o. g. Erdgashochdruckleitung befindet sich im Eigentum der Westnetz
GmbH.
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die o. g.
Erdgashochdruckleitung mit einem Betriebsdruck ≥ 5bar. Für die eventuell
vorhandenen Versorgungsleitungen anderer Druckstufen und Sparten
(Strom, Wasser, Fernwärme) erteilt das Regionalzentrum Münster (Posteingangnetzplanung-muenster@westnetz.de) eine Stellungnahme. Diese sollte
Ihnen bereits vorliegen.
Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch unseren
anlagenverantwortlichen Meister, Herrn Grollemann, Tel.: 0231-22569 599265.
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der Planung berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die bestehende Gasleitung einschließlich Schutzstreifen wird in der Planzeichnung dargestellt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 7 / Westnetz GmbH:
a) Die Hinweise auf bestehende Leitungen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der
Planung berücksichtigt.
b) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu: Westnetz GmbH Dokumentation, Schreiben vom 15.07.2020
Die Hinweise in Bezug auf die bestehende Gasleitung werden zur
Kenntnis genommen.
Die bestehende Gasleitung ist in der Planzeichnung dargestellt. Ein Hinweis
auf die Schutzanweisung für Versorgungsanlagen wird in der Begründung
zum Bebauungsplan ergänzt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeglicher
Bauarbeiten in den Schutzstreifenbereichen und in der Nähe der Erdgashochdruckleitungen, die örtliche Abstimmung der Arbeiten mit unserem
anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat.
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der Nähe
unserer Versorgungseinrichtungen mit Lebensgefahr verbunden sind.
Anliegend übersenden wir Ihnen einen Bestandsplan im Maßstab M 1:500
aus dem Sie die Lage der Erdgashochdruckleitung entnehmen können. Den
Geltungsbereich des o.g. Projektes haben wir nachrichtlich mit aufgenommen. Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter Form dargestellt. Mit
Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage muss gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsätzlich nicht abzugreifen.
Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitungen sind in dem Bestandsplanwerk mit einem ‚D =…‘ dargestellt. Bei fehlenden Angaben zu den Tiefenlagen gehen wir von einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis 1,0 m liegt.
Zur genauen Bestimmung der Lage und Erdüberdeckungen der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. nach Abstimmung mit unserem Netzbetrieb
Probeaufgrabungen erforderlich.
Die Schutzstreifenbreiten der o. g. Erdgashochdruckleitungen entnehmen
Sie bitte folgender Tabelle:
Leitungsnummer Betriebszustand Nennweite Schutzstreifenbreite
L02306 in Betrieb DN 150 4,0 m (2,0 m beidseitig der Leitungsachse)
Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann ggf. von
den o. g. Angaben abweichen. Der Schutzstreifen schafft die räumliche Voraussetzung zur Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/I.
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und darf auch
nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefestigungen im Bereich
der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht zulässig. Das Lagern von
Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere
Bodenauf- und abträge (> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig Zu evtl. Auskofferungen weisen wir darauf hin, dass diese im Bereich
der Erdgasleitungen so vorgenommen werden müssen, dass eine Gefährdung der Erdgasleitungen, auszuschließen ist.
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Der Hinweis, dass der Schutzstreifen eine Breite von 2,0 m beidseitig
der Leitungsachse aufweist, wird zur Kenntnis genommen.
Im Planentwurf wurde ein Schutzstreifen von beidseitig 3,0 m dargestellt. Die
Planzeichnung wird redaktionell angepasst.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch während der Baumaßnahme, zugänglich und funktionstüchtig bleiben.
Waldbestände und Einzelbaume müssen einen Abstand von > 2,50 m beiderseits der Leitungsaußenkanten aufweisen. Strauchwerk bis 2,0 m Höhe
darf in solchen Abstand gepflanzt werden, dass Inspektionen, Messungen
und sonstige Maßnahmen ohne Beeinträchtigungen möglich sind. Bei Überwachungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an einer Versorgungsleitung
oder Kabel kann auf evtl. vorhandene Anpflanzungen und Anlagen in dem
Schutzstreifenbereich keine Rücksicht genommen werden.
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von Erschließungsarbeiten (Kanalanschluß, Gas- /Wasser- und Stromleitungsverlegungen etc.) die
Erdgashochdruckleitung Berücksichtigung findet. Wir gehen hierbei davon
aus, dass sich das Geländeniveau nicht wesentlich verändert (+/- 0,20 m).
Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen, Grundstücken (Eigentumsverhältnissen), Geländehöhen, Grünanlagen und Bepflanzungen im Bereich der Versorgungsanlagen zu erwarten sind, müssen anhand von Detailplanungen rechtzeitig Abstimmungen mit uns erfolgen.
Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen und Abräummaschinen ist bei unbefestigten Oberflächen ohne unsere Zustimmung nicht erlaubt. Zuwegungen
und Überfahrten sind für die Befahrung mit Transport- und Hebefahrzeugen
(≤ 12 to. Achslast) zu ertüchtigen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Baggermatratzen, bewehrte Betonplatten o. ä.) zu sichern.
Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden an den Erdgashochdruckleitungen entstehen, ist unverzüglich der zuständige Meister oder unsere ständig besetzte Leitzentrale unter der Rufnummer 0800/0793427 zu benachrichtigen. Aus Sicherheitsgründen sind die Arbeiten im Bereich der
Schadstelle einzustellen, bis der Schaden durch unsere Fachleute begutachtet worden ist und die Arbeiten wieder freigegeben werden. Wird bei Baumaßnahmen versehentlich die Umhüllung der von uns überwachten Gasfernleitungen beschädigt, werden diese Schäden kostenlos durch uns beseitigt.
Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung Ihrer Baumaßnahme
unsere Anweisungen zum Schutz von Erdgashochdruckleitungen (inkl. Be-

Seite 39 von 46

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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gleitkabel) der Westnetz GmbH zu beachten.
Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Übertragungsrisiko trägt
und somit die Haftung für Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der Vollständigkeit und der Interpretierbarkeit der zur Verfügung gestellten Daten.
Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsdaten, sind
auf das o. g. Projekt beschränkt und dürfen nicht für die Bauausführung,
sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden.
Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die erst an
Ort und Stelle geklärt werden können, behalten wir uns ausdrücklich vor.
Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge zu leisten.
Die eindeutige Lesbarkeit bestätigen Sie uns bitte nach dem Öffnen der
Plandatei unter: hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de
Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen.
Anlagen:
Lageplan Erdgashochdruckleitungen
Merkblatt BP und FNP Aufstellung
Merkblatt Schutzanweisung
Schutzanweisung für Versorgungsanlagen)
Lfd. Nr. 9
Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 03.07.2020
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 15, 83585347 vom
21.03.2019 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt weiter.
Schreiben vom 21.03.2019
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 8 / Westnetz GmbH:
a) Die Hinweise in Bezug auf die bestehende Gasleitung werden zur
Kenntnis genommen.
b) Der Hinweis, dass der Schutzstreifen eine Breite von 2,0 m beidseitig
der Leitungsachse aufweist, wird zur Kenntnis genommen.

Zu: Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 03.07.2020

Die Hinweise in Bezug auf vorhandene Leitungen werden im Rahmen
der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Um-

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.
Zur o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Im betroffenen Plangebiet sind Telekommunikationslinien (Tk-Linien) der
Telekom vorhanden, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass diese Tk-Linien in ihrem Bestand und in ihrem weiteren Betrieb gefährdet sind. Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der
Verwirklichung des Bebauungsplans so gering wie möglich gehalten werden.
Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen: Der Bestand
und der Betrieb der vorhandenen Tk-Linien müssen weiterhin gewährleistet
bleiben. Wir bitten deshalb, konkrete Maßnahmen so auf die vorhandenen
Tk-Linien abzustimmen, dass eine Veränderung oder Verlegung der TkLinien vermieden werden kann. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten,
dass Beschädigungen der vorhandenen Tk-Linien vermieden werden und
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte
Zugang zu den Tk-Linien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich,
dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der
zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tk-Linien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
Für eine zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen
Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung
der Tk-Linien der Telekom vorzusehen.
Zur Versorgung neu zu errichtender Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Tk-Linien im Plangebiet
erforderlich.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf von Maßnahmen im
Plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
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setzung der Planung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 9 / Deutsche Telekom Technik GmbH:
a) Die Hinweise in Bezug auf vorhandene Leitungen werden im Rahmen
der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Anlage: Lageplan
Lfd. Nr. 10
Vodafone NRW GmbH, Schreiben vom 08.07.2020
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone NRW
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes
Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich
mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir
Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei
immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an.
Bitte beachten Sie:
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat
Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.

Zu: Vodafone NRW GmbH, Schreiben vom 08.07.2020
Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 10 / Vodafone NRW GmbH:
a) Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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3. Stellungnahmen der Verwaltung
Lfd. Nr. 1
Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück, Schreiben vom 14.07.2020
Nach nochmaliger Prüfung muss ich Stellungnahmen vom 19.03.2019 und
vom 23.06.2020 anpassen.
In dem Gewerbegebiet reicht eine Löschwasservorhaltung von 96 m³/h über
einen Zeitraum von zwei Stunden.
Dieses gilt mindestens entweder eine harte Bedachung oder eine min. Feuerhemmende Umfassung des Gebäude vorhanden ist.
Die Ausführung eines Gründaches als „harte Bedachung“ ist wohl inzwischen Standard, daher ist die geringere Löschwassermenge ausreichend.

Die Hinweise in Bezug auf die erforderliche Löschwassermenge werden
zur Kenntnis genommen.
Die Begründung wird redaktionell angepasst.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1 / Feuerwehr:
a) Die Hinweise in Bezug auf die erforderliche Löschwassermenge werden
zur Kenntnis genommen.

Anlage 1: Bedenken und Anregungen
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Übersicht der Beschlussvorschläge:
1.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1:
a) Den Anregungen aus den Best-Practice-Beispielen wird teilweise gefolgt.
b) Lfd. Nr. 1 A: Der Anregung, den Namen des Bebauungsplanes zu
ändern, wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Dachbegrünung vorzugeben, wird teilweise gefolgt.
d) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
e) Der Anregung, Photovoltaik-Anlagen vorzugeben, wird nicht gefolgt.
f) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
g) Die Bedenken in Bezug auf Geruchsimmissionen werden zurückgewiesen.
h) Der Anregung, ein Wildreservat an der Autobahn vorzusehen, wird
nicht gefolgt.
i) Die Anregung, die Versickerungsflächen als Blühwiese auszuführen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im
Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 2:
a) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
b) Die Bedenken in Bezug auf den Abstand der überbaubaren Flächen
zum Wald werden zurückgewiesen.
c) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
d) Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.
e) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird
nicht gefolgt.
f) Der Anregung, im südöstlichen Gewerbegebiet Bäume vorzusehen,
wird im Rahmen der Bauleitplanung nicht gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 3:

a) Die Bedenken in Bezug auf die Gebäudehöhen und –abstände im WA
werden zurückgewiesen.
b) Der Anregung, die Trauf- und Firsthöhen im WA zu reduzieren, wird
nicht gefolgt.
c) Der Anregung, einen Fuß- und Radweg zwischen der geplanten Straße und dem Kiefernweg vorzusehen, wird nicht gefolgt.
d) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 4:
a) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken und die
Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
b) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
d) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
e) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
f) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 5:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
b) Der Anregung, den Kiefernweg abzubinden, wird nicht gefolgt.
c) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
d) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen oder einen 3-SchichtBetrieb auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 6:
a) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
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Anlage 1: Bedenken und Anregungen
b) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
c) Den Anregungen, Nachtarbeit sowie Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird nicht gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 7:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
b) Den Anregungen, Öffnungen in der Fassade auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Fassadenbegrünung vorzugeben, wird nicht gefolgt.
d) Die Bedenken in Bezug auf Lichtimmissionen werden zurückgewiesen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 8:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
b) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
c) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
d) Der Anregung, die zulässige Gebäudelänge zu beschränken, wird
nicht gefolgt.
e) Die Hinweise zu den bestehenden Eichen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 9:
a) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 10:
a) Der Anregung, die zulässige Hallenhöhe zu reduzieren, wird nicht
gefolgt.
b) Der Anregung, Logistik- und Fuhrunternehmen auszuschließen, wird
nicht gefolgt.
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c) Der Anregung, die Festsetzungen zur Dachbegrünung anzupassen,
wird nicht gefolgt.
d) Die Bedenken, dass es sich insbesondere bei der Kreuzung Holunderstraße / Kiefernweg um einen Gefahrenpunkt handelt, werden zurückgewiesen.
e) Die Bedenken hinsichtlich der Standorteignung und des Bedarfs nach
Gewerbeflächen werden zurückgewiesen.

2.

Stellungnahmen von externen Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1 / Kreis Gütersloh:
a) Die Bedenken werden im Folgenden ausgeräumt.
b) Der Anregung, in Teilbereichen, die Emissionskontingente weiter zu
senken, wird nicht gefolgt.
c) Die Hinweise zum vorbeugenden Immissionsschutz werden zur
Kenntnis genommen.
d) Der Hinweis in Bezug auf den Unterschied zwischen Emissionskontingenten und Immissionsrichtwerten wird zur Kenntnis genommen.
e) Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
f) Der Anregung, eine Ergänzung über die Zuordnung zu den ÖkoKonten vorzunehmen, wird gefolgt.
g) Der Anregung, die genannten Hinweise über insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung in die Planzeichnung aufzunehmen,
wird gefolgt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 2 / Landesbetrieb Straßenbau NRW:
a) Der Anregung, den Hinweis zu Anbauverbots- sowie Anbaubeschränkungszone zu ergänzen, wird gefolgt.
b) Der Hinweis, dass keine Entschädigungsansprüche bestehen, wird zur
Kenntnis genommen.
c) Der Hinweis in Bezug auf die vorhandene Einleitungsstelle der BABEntwässerung wird zur Kenntnis genommen.
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Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 3 / Landesbetrieb Wald und Holz NRW:
a) Die Bedenken hinsichtlich des Waldabstandes werden zurückgewiesen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 4 / Vereinigte Gas- und Wasserversorgung:
a) Der Hinweis, dass statt 192 m3/h eine Löschwassermenge von 96
m3/h über 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden kann, wird zur
Kenntnis genommen.
b) Die Hinweise in Bezug auf die Wasserschutzgebietsverordnung
werden zur Kenntnis genommen.
c) Den Bedenken in Bezug auf das Entwässerungskonzept wird gefolgt.
d) Die Hinweise und Anregungen in Bezug auf die Niederschlagswasserversickerung werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Die Anregungen werden im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 5 / IHK:
a) Die Hinweise in Bezug auf den Flächenbedarf für kleine und mittelgroße Unternehmen werden zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 6 / Telefonica:
a) Die Hinweise in Bezug auf die Richtfunktrasse werden zur Kenntnis
genommen.
b) Der Hinweis, dass aufgrund der festgesetzten Baukörperhöhen
keine Störung des Richtfunkbetriebes zu erwarten ist, wird zur
Kenntnis genommen.
c) Der Hinweis auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Baukräne
wird im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und
im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Seite 46 von 46

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 8 / Westnetz GmbH:
a) Die Hinweise in Bezug auf die bestehende Gasleitung werden zur
Kenntnis genommen.
b) Der Hinweis, dass der Schutzstreifen eine Breite von 2,0 m beidseitig der Leitungsachse aufweist, wird zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 9 / Deutsche Telekom Technik GmbH:
a) Die Hinweise in Bezug auf vorhandene Leitungen werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen
der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 10 / Vodafone NRW GmbH:
a) Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis
genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung geprüft.

3.

Stellungnahmen der Verwaltung

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 1 / Feuerwehr:
a) Die Hinweise in Bezug auf die erforderliche Löschwassermenge
werden zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag Lfd. Nr. 7 / Westnetz GmbH:
a) Die Hinweise auf bestehende Leitungen werden im Rahmen der
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
b) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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