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  Gemarkung Beelen  Übersichtskarte: M 1:5.000 

 
  0  25  50 m 

  Katasterkarte im Maßstab 1:500  Planformat: 103 cm  x  82 cm  Nord 

  Bearbeitung in Abstimmung mit der Verwaltung: 

  Büro für Stadtplanung und Kommunalberatung 
Tischmann Schrooten 

  Berliner Straße 38, 33378 Rheda‐Wiedenbrück 
  Tel. 05242 / 55 09‐0,  Fax. 05242 / 55 09‐29  

  Vorentwurf 

  Dezember 2016 
   
  Gez.:  Pr 
  Bearb.:  Di, Sc 

 

Satzungsbeschluss  
gemäß § 10(1) BauGB 

 Bekanntmachung  
gemäß § 10(3) BauGB  

 

 

Der Bebauungsplan wurde vom Rat 
der Gemeinde Beelen gemäß § 10(1) 
BauGB am ……………… mit seinen 
planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen als Satzung 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beelen, den  ……………… 
 
 
.............................. 
Bürgermeisterin 
 

 

Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 
gemäß § 10(1) BauGB ist vom ……………… bis 
zum ……………… durch Aushang im Bekannt-
machungskasten der Gemeinde Beelen und 
gleichzeitig durch den für die Bekanntmachung 
erforderlichen Hinweis auf der Internetseite 
www.beelen.de gemäß § 10(3) BauGB mit 
Hinweis darauf bekannt gemacht worden, dass 
der Bebauungsplan mit Begründung und 
Umweltbericht während der Dienststunden in 
der Verwaltung zu jedermanns Einsichtnahme 
bereit gehalten wird. 
Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 

Beelen, den  ………………  
 
 
.............................. 
Bürgermeisterin 
 

 

 

 Aufstellungsbeschluss  
gemäß § 2(1) BauGB 

Frühzeitige Beteiligung  
gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB 

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3(2) BauGB 

  

Die Aufstellung des Bebauungsplans ge-
mäß § 2(1) BauGB ist am ….………… 
vom Rat der Gemeinde Beelen be-
schlossen worden.  
 
 
Dieser Beschluss ist durch Aushang im 
Bekanntmachungskasten der Gemein-
de Beelen und durch gleichzeitigen 
Hinweis auf der Internetseite 
www.beelen.de öffentlich bekannt ge-
macht worden. 
 
 
 
Beelen, den  ……………… 
 
 
.............................. 
Bürgermeisterin 
 

 

Nach ortsüblicher öffentlicher Be-
kanntmachung am …………… wurde 
die frühzeitige Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3(1) BauGB durchgeführt in der 
Zeit vom ……………… bis ein-
schließlich ……………… 
 
Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom ……………… gemäß 
§ 4(1) BauGB beteiligt. 
 
 
 
Beelen, den  ……………… 
 
 
................................................... 
Bürgermeisterin 

 

Der  Bebauungsplan wurde als Entwurf mit 
Begründung und  Umweltbericht zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt mit 
Beschlussfassung vom ……………… durch 
den ……………………………………………... 
 
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekannt-
machung am ……………… hat der Plan-
Entwurf mit Begründung und Umweltbe-
richt gemäß § 3(2) BauGB vom …………… 
bis einschließlich …………….. öffentlich 
ausgelegen. 
 
 
 

Beelen, den  ……………… 
 
 
................................................... 
Bürgermeisterin 

 

Planunterlage 

 

Die Planunterlage entspricht den An-
forderungen des § 1 der PlanzV vom 
18.12.1990. Stand der Planunterlage im 
beplanten Bereich: 

................... (bzgl. Bebauung) 

................... (bzgl. Flurstücksnachweis) 
Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist - i. V. m. dem digitalen 
Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-Datei) 
als Bestandteil dieses Bebauungsplans - 
geometrisch eindeutig. 
 
 
Bielefeld, den .................. 
 
 
.............................................. 
Vermessungsbüro Wilkens 

Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen 
 
 
 

A.  Rechtsgrundlagen der Planung 

Baugesetzbuch  (BauGB)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004  (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722); 

Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom  23.01.1990  (BGBl. I 
S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548); 

Planzeichenverordnung  (PlanzV)  i. d. F. vom 18.12.1990  (BGBl. I 1991 S. 58),  zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); 

Landesbauordnung  (BauO NRW)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom  01.03.2000  (GV. NRW 
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294); 

Gemeindeordnung  Nordrhein‐Westfalen  (GO NRW)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom 
14.07.1994  (GV. NRW. S. 666),  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV. NRW. S. 966). 

 
 
 
 

B.  Planzeichen und Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V. m. BauNVO 

 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

  Sondergebiet  SO  großflächiger  Einzelhandel,  Zweckbestimmung  Nahver‐
sorgung  ‐  Lebensmittelmarkt  (§ 11 BauNVO),  siehe  textliche  Festsetzung 
D.1. 
 
Maximal zulässige Verkaufsfläche gemäß Planeintrag, hier 1.000 m² 
 

  2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

  Höhe baulicher Anlagen  in Meter über NHN  (Normalhöhennull, Höhensys‐
tem DHHN 92) (§§ 16, 18 BauNVO), siehe textliche Festsetzung D.2.1: 
 
Zulässige  Gesamthöhe  baulicher  Anlagen  (=  Oberster  Gebäudeabschluss), 
Höchstmaß, hier 70,5 m ü. NHN. 
 
Grundflächenzahl GRZ  (§ 19 BauNVO), Höchstmaß, hier 0,8, siehe  textliche 
Festsetzung D.2.2 
 
Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO), Höchstmaß, hier ein Vollgeschoss 
 

 
3.  Bauweise,  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksflächen, 

Stellung baulicher Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 

  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 
 
= durch Baugrenzen umgrenzter Bereich 
 
nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Nicht  überbaubare Grundstücksflächen mit Bindungen  für Anpflanzungen 
gemäß § 9(1) Nr. 25 BauGB, siehe textliche Festsetzung D.3.1 
 

  
4.  Flächen für Stellplatzanlagen und Nebenanlagen (§ 9(1) Nr. 4 BauGB) 

  Fläche für Stellplatzanlagen, siehe textliche Festsetzung D.3.2 
 
Fläche  für  Stellplatzanlagen  für  Mitarbeiter,  siehe  textliche  Festsetzung 
D.3.2 
 

 
5.  Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) 

  Straßenbegrenzungslinie 
 
Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen: 
 
‐ Ein‐ und Ausfahrt 
 
‐ Bereiche ohne Ein‐ und Ausfahrt 
 

 
6.  Flächen  für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be‐

pflanzungen sowie Bindungen für deren Erhalt (§ 9(1) Nr. 25 BauGB) 

  Anpflanzung von Einzelbäumen, siehe textliche Festsetzung D.4.1 
 
 
Erhalt einer Strauchhecke, siehe textliche Festsetzung D.4.2 
 
 
Erhalt  einer  Baumgruppe  mit  Kronentraufe,  siehe  textliche  Festsetzung 
D.4.3 
 

 
7.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

  Mit Geh‐ und Fahr‐ und Leitungsrechten zur Unterhaltung der öffentlichen 
Wasserleitung DN 150 und des öffentlichen Mischwasserkanals DN 250  zu‐
gunsten der Gemeinde Beelen und der Versorgungsträger zu belastende Flä‐
chen (§ 9(1) Nr. 21 BauGB) 
 
Sichtfelder  (§ 9(1) Nr. 10 BauGB) sind von Sichtbehinderungen  jeglicher Art 
in  einer  Höhe  zwischen  0,8 m  und  2,5 m  über  Fahrbahnoberkante  ständig 
freizuhalten. 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB) 

 
8.  Örtliche Bauvorschriften (§ 9(4) BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW) 

  Dachform und Dachneigung der Hauptbaukörper, hier: 
 
Flachdach (FD), 0° bis 5° Dachneigung 
 
Satteldach (SD), 10° bis 25° Dachneigung 
 

 

C.  Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter 

   
 
Grundstücks‐ und Wegeparzellen mit Flurstücksnummern 
 
 
Vorhandene Bebauung 
 
 
Versorgungsleitungen,  unterirdisch  (nicht  eingemessen),  hier:  öffentliche 
Wasserleitung  DN 150  und  öffentlicher Mischwasserkanal  DN 250  der  Ge‐
meinde Beelen 
 
 
Geländehöhen  in Meter über NHN  (Normalhöhennull, Höhensystem DHHN 
92), Einmessung: Vermessungsbüro Wilkens, April 2016 
 
 
Eingemessene Bäume mit Standort und Kronentraufe, Einmessung: Vermes‐
sungsbüro Wilkens, April 2016 
 
 

 

D.  Bauplanungsrechtliche  textliche  Festsetzungen  gemäß  § 9  BauGB  i. V. m. 
BauNVO 

1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 

1.1  Sondergebiet  SO  großflächiger  Einzelhandel,  Zweckbestimmung  Nahversorgung  –  Le‐
bensmittelmarkt (§ 11 BauNVO): 

1.1.1  Das Sondergebiet SO dient der Unterbringung eines Lebensmittelmarkts mit einer 
maximalen Verkaufsfläche (VK) von 1.000 m². 

Das  zulässige  Hauptsortiment  des  Lebensmittelmarkts  umfasst  die  branchenüblichen  in 
Beelen nahversorgungsrelevanten Sortimente gemäß folgender Liste: 

Zentrenrelevante Sortimente  Nicht zentrenrelevante Sortimente* 

Davon nahversorgungsrelevant 

 Nahrungs‐ und Genussmittel (inkl. Le‐
bensmittelhandwerk und Tabakwaren, 
Getränke) 

 Reformwaren 

 Drogeriewaren (inkl. Wasch‐ und Putz‐
mittel), Kosmetika 

 Pharmazeutische Artikel 

 Schnittblumen 

 Zeitungen, Zeitschriften 

 Papier‐/Bürobedarf, Schreibwaren 

 Tiere, Tiernahrung, Zooartikel, Tierpfle‐
gemittel 

 Pflanzen und Zubehör, Pflege und Dün‐
gemittel 

 Gartenartikel (inkl. Gartenmöbel), Gar‐
tengeräte (z. B. Rasenmäher) 

 Baustoffe, Bauelemente und Werkzeuge

 Sanitärartikel, Fliesen, Installationsbe‐
darf 

 Möbel (inkl. Küchenmöbel/Büromöbel) 

 Kinderwagen 

 Matratzen, Bettwaren (z. B. Steppbett‐
decken) 

 Elektroinstallationsbedarf 

 Teppiche, Bodenbeläge, Farben, Lacke, 
Tapeten 

 Elektrogroßgeräte, Herde, Öfen 

 Büromaschinen (gewerblicher Bedarf: 
z. B. Kopierer, Bindegeräte, Aktenver‐
nichter) 

 Campinggroßartikel (z. B. Zelte, Cam‐
pingmöbel) 

 Sportgroßgeräte 

 Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 

 Kfz‐Zubehör (inkl. Kinderautositze), Mo‐
torradzubehör 

 Kfz und Fahrzeuge aller Art, Motorrä‐
der/Mopeds** 

 Fahrräder, Fahrradzubehör 

 Musikinstrumente 

  Zentrenrelevant 

 Bekleidung, Wäsche 

 Schuhe, Lederwaren 

 Bücher 

 Spielwaren und Bastelartikel 

 Medizinisch‐orthopädische Artikel, Sani‐
tätswaren 

 Baby‐, Kinderartikel (Kleinteile wie 
Schnuller, Flasche) 

 Sportartikel, Sportkleingeräte 

 Sportbekleidung (inkl. Sportschuhe) 

 Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, 
Bettwäsche, Bettlaken 

 Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Kera‐
mik, Wohnaccessoires, Dekoartikel 

 Kunstgewerbe, Antiquitäten 

 Uhren, Schmuck 

 Optische Erzeugnisse 

 Elektrogeräte, Medien (= Unterhal‐ 
tungs‐, Kommunikationselektronik, 
Computer, Foto) 

 Elektro‐Haushaltswaren (Kleingeräte 
wie Mixer, Bügeleisen) 

 Lampen, Leuchten, Beleuchtungskörper 

 

 
*Die  Liste  der  nicht  zentrenrelevanten  Sortimente  soll  aufzeigen,  dass  diese  Sortimente 
auch im Falle von Ansiedlungsbegehren außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche nicht 
kritisch  im Hinblick  auf  die  Zielsetzungen  des  Einzelhandelskonzepts  angesehen werden. 
Die Liste der nicht  zentrenrelevanten Sortimente erfüllt  lediglich darstellenden Charakter 
und  ist  im Gegensatz  zu den aufgeführten  zentren‐ und nahversorgungsrelevanten Sorti‐
menten nicht abschließend und um weitere Sortimente ergänzbar. 

**Kein Einzelhandel im engeren Sinne (GMA‐Empfehlungen 2016) 

1.1.2  In  Beelen  zentrenrelevante  Sortimente  gemäß  obiger  Sortimentsliste  sind  nur  als 
Rand‐ und Nebensortimente des Lebensmittelmarkts  im Umfang von höchstens 10 % der 
festgesetzten maximalen Verkaufsfläche zulässig. 

Grundlagen für die Festsetzungen des Sondergebiets sind die Fortschreibung des Einzelhan‐
delskonzepts  für die Gemeinde Beelen  (Gesellschaft  für Markt‐ und Absatzforschung mbH, 
Köln, März 2015/27. Juni 2016) und die Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung ei‐
nes  Aldi‐Makts  in  Beelen,  Lilienweg  (Gesellschaft  für Markt‐  und  Absatzforschung mbH, 
Köln, 01.07.2016). 

Definition Verkaufsfläche: Als Verkaufsfläche (VK) gilt die dem Verkauf dienende Fläche ein‐
schließlich  der  Gänge,  Treppen  in  Verkaufsräumen,  Standflächen  für  Einrichtungsgegen‐
stände,  Vorkassen‐  und  Kassenzonen,  Schaufenster,  der  sonstigen  dem  Kunden  zugängli‐
chen Flächen sowie der Thekenbereiche, die durch den Kunden eingesehen, jedoch nicht be‐
treten werden können. 

1.1.3  Die Öffnungszeit des Lebensmittelmarkts ist auf 6:30 Uhr bis 21:30 Uhr beschränkt. 

1.1.4  Liefertätigkeiten sind ausschließlich während der Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
zulässig. 

Grundlage für die Festsetzungen zur Begrenzung der Öffnungs‐ und Lieferzeiten: Schalltech‐
nisches Gutachten  ‐  Immissionsprognose  ‐  zur  3. Änderung  des  Bebauungsplans  „Großer 
Garten IV“ der Gemeinde Beelen ‐ Untersuchung der Geräuscheinwirkungen durch Straßen‐
verkehrslärm  und  Gewerbelärm,  Richters & Hüls  Ingenieurbüro  für  Abfallwirtschaft  und 
Immissionsschutz, Ahaus. 17.11.2016. 

 

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 

2.1  Höhe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO) 

Als  oberer Abschluss  (= max.  zulässige Gesamthöhe)  gilt  je  nach Dachform: Oberkante 
First  bzw.  oberster  Gebäudeabschluss  oder  die  Schnittlinie  der  Außenfläche  der  Außen‐
wand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Attika). 

2.2  Ausnahmeregelung: Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl GRZ von 0,8 
durch versiegelte Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen kann bis zu einer Gesamt‐GRZ 
von höchstens 0,85 als Ausnahme zugelassen werden. 

 

3.  Überbaubare  und  nicht  überbaubare  Flächen,  Stellplatzanlagen  und  Nebenanlagen 
(§ 9 (1) Nr. 2, 4, 22 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 23 BauNVO) 

3.1  Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Bindungen  für Anpflanzungen gemäß § 9(1) 
Nr. 25 BauGB: Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und sonstige bauliche Anlagen sind ge‐
mäß  §§ 12(6),  14(1)  i. V. m.  § 23(5) BauNVO  in den durch Punktraster gekennzeichneten 
Gehölzstreifen unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Zu‐ und Abgänge für Fußgänger und 
Radfahrer sowie eine frei stehende Werbeanlage. 

3.2  Stellplatzanlagen sind im Sondergebiet SO nur in den festgesetzten Flächen für Stellplatzanla‐
gen und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

4.  Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für deren Erhalt (§ 9(1) Nr. 25 BauGB) 

4.1  Entlang der Warendorfer Straße (B 64) sind mindestens sechs standortgerechte, heimische 
Laubbäume  I. Ordnung als Hochstämme  (4xv., Stammumfang 18  ‐ 20 cm)  fachgerecht  zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Verbindlich vorgegebene Art: Traubeneiche  (Quercus 
petraea).  Vorhandene  heimische,  standortgerechte  Gehölze  sind  zu  erhalten  und  anzu‐
rechnen. Natürliche Abgänge sind gleichartig zu ersetzen. 

4.2  Erhalt  einer  Strauchhecke:  Die  zu  erhaltenen  Gehölze  sind  fachgerecht  zu  pflegen  und 
dauerhaft zu erhalten. Nicht standortgerechte Gehölze sind durch standortgerechte heimi‐
sche Arten zu ersetzen. Abgänge sind gleichartig zu ersetzen. 

4.3  Erhalt einer Baumgruppe mit Kronentraufe: Die  zu erhaltenen Bäume und Gehölze  sind 
fachgerecht  zu  pflegen und dauerhaft  zu  erhalten. Abgänge  sind  gleichartig  zu  ersetzen. 
Stammumfang bei Ersatzpflanzungen der festgesetzten Bäume: mind. 0,2 m in 1,0 m Höhe. 

Die  Erdoberfläche  im  Bereich  der  Kronentraufe  der  erhaltenswerten  standortgerechten, 
heimischen  Bäume  ist  so  zu  erhalten,  dass  die  Vitalität  der  Bäume  nicht  beeinträchtigt 
wird. Als  Schutzbereich  gilt der  festgesetzte, aktuelle Kronentraufbereich. Untersagt  sind 
darüber hinaus alle Eingriffe in den Kronenbereich der Bäume, sofern sie nicht aus Gründen 
der allgemeinen Sicherheit erforderlich sind. 

Hinweis:  Im Rahmen der Umsetzung sind die Vorgaben der DIN 18920  (Ausgabe 07/2014) 
und der Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4 (RAS‐LP4, 
Ausgabe 1999) zu beachten. Bei der Bauausführung sind die Bäume  im Vorfeld durch Ab‐
zäunung vor Schädigungen durch Erdarbeiten oder Verdichtung durch Material‐ oder Ma‐
schinenlagerung zu schützen. 

 

E.  Örtliche Bauvorschriften (§ 9(4) BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW) 

1.  Gestaltung baulicher Anlagen und von Werbeanlagen (§ 86(1) Nr. 1 BauO NRW) 

1.1  Fassadengestaltung 

Die Außenwände sind zu mindestens 2/3  je Fassadenseite als Sicht‐ oder Verblendmauer‐
werk  auszuführen.  Untergeordnet  sind  andere Materialien, wie  z. B.  Putz, Metall,  Holz, 
Trespaplatten, zulässig. 

1.2  Gestaltung von Werbeanlagen: 

a)  Je  Baugrundstück  ist  nur  eine  frei  stehende Werbeanlage mit  einer maximalen Ge‐
samthöhe von 6,5 m über Ausbauhöhe der Stellplatzanlage zulässig. Fahnen als sonsti‐
ge freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. 

b)  Werbeanlagen oberhalb des Dachs bzw. der Attika (oberster Abschluss der Wand bzw. 
der Dachhaut) sind unzulässig. 

c)  Werbeanlagen  in  grellen  Farben und  in  Form  von  beweglichen  (laufenden)  und  auf 
Dauer angebrachten Lichtwerbungen oder Wechsellichtanlagen  (grell =  in Anlehnung 
an das RAL‐Farbregister Farben wie  leuchtgelb,  ‐rot etc., RAL‐Nummern 1026, 2005, 
2007, 3024, 3026, 2010, 9003 und ähnliche Farben) sind unzulässig. 

 

2.  Begrünungen (§ 86(1) Nr. 4 BauO NRW) 

2.1  Begrünung  ebenerdiger  Stellplatzanlagen:  Für  jeweils  angefangene  sechs  Stellplätze  ist 
mindestens  ein  standortgerechter,  heimischer  Laubbaum  (Hochstamm,  mind.  3xv., 
Stammumfang mind. 16‐18 cm)  in Baumscheiben bzw. Pflanzstreifen von  jeweils mindes‐
tens  5,0 m²  fachgerecht  anzupflanzen,  zu  pflegen  und dauerhaft  zu  erhalten. Die Baum‐
scheiben  bzw.  Pflanzstreifen  sind  unter  den  Bäumen mit  heimischen,  niedrigwüchsigen 
Sträuchern oder Stauden zu bepflanzen. 

Die Pflanzungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stellplätze regelmä‐
ßig  verteilt  vorzunehmen. Abweichend  können  auf Grundlage eines Gesamtkonzepts mit 
Begrünungsausgleich  andere  Verteilungen  auf  Stellplatzanlagen  zugelassen  werden.  Ab‐
gänge sind gleichartig zu ersetzen. 

Vorschläge  für  Laubbäume:  Feldahorn  (Acer  campestre),  Hainbuche  (Carpinus  betulus), 
Stieleiche (Quercus robur). 

Vorschläge für Sträucher: Purpurbeere (Symphoricarpos chenaultii, Fingerstrauch (Potentilla 
fruticosa, Immergrün (Vinca minor), Glanzblättrige Rose (Rosa nitida), Hohes Johanniskraut 
(Hypericum moserianum). 

Vorschläge  für Stauden: Storchschnabel  (Geranium macrorrhizum), Waldsteinia  (Waldstei‐
nia ternata), Wald Simse (Luzula sylvytica) als Grasart. 

 

3.  Ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften 

3.1  Bei  Gestaltungsfragen wird  insbesondere  in  Zweifelsfällen  eine  frühzeitige  Abstimmung 
mit  der Gemeinde  empfohlen. Abweichungen  von  örtlichen Bauvorschriften  richten  sich 
nach § 73 BauO NRW. 

3.2  Zuwiderhandlungen  gegen örtliche Bauvorschriften  sind Ordnungswidrigkeiten  im  Sinne 
der Bußgeldvorschriften des § 84 BauO NRW und können entsprechend geahndet werden. 

F.  Hinweise 

1.  Altlasten und Kampfmittel 

Im Plangebiet sind keine Altablagerungen oder Kampfmittelfunde bekannt. Bei Erdarbeiten  ist 
auf Auffälligkeiten  (Gerüche, Verfärbungen, Abfallstoffe etc.)  im Bodenkörper zu achten. Falls 
derartige Auffälligkeiten angetroffen werden, ist das Amt für Umweltschutz des Kreises Waren‐
dorf  umgehend  zu  benachrichtigen.  Bei Verdacht  auf  Kampfmittelvorkommen  sind  sämtliche 
Arbeiten sofort einzustellen, der Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregie‐
rung Arnsberg sowie das Ordnungsamt der Gemeinde Beelen sind zu verständigen. 
 
2.  Bodendenkmale 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden  (kulturgeschichtliche Bodenfun‐
de, d. h. Mauerwerk, Metallfunde, Tonscherben, aber auch Bodenverfärbungen etc.). Werden 
Bodenfunde entdeckt,  ist dieses sofort der Unteren Denkmalbehörde der Gemeinde oder dem 
LWL‐Archäologie  für Westfalen, Münster, Tel. 0251/591‐8801 anzuzeigen  (§§ 15, 16 Denkmal‐
schutzgesetz). Die Entdeckung ist in unverändertem Zustand zu erhalten. 
 
3.  Artenschutz 

Sofern vorhandene Gehölze  im Plangebiet beschnitten bzw. entfernt werden sollten,  sind die 
Vorgaben des § 39 BNatSchG und des § 64 Landschaftsgesetz NRW zu beachten. Demnach ist es 
u. a.  zum  Schutz  von Nist‐, Brut‐, Wohn‐ und  Zufluchtstätten  verboten, Gebüsche  in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September zu roden, abzuschneiden, zu zerstören oder zu fällen. Un‐
berührt  von diesem Verbot bleiben  schonende  Form‐ und  Pflegeschnitte  zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen, die aus 
wichtigen Gründen nicht zu anderer Zeit durchgeführt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Großer Garten  IV“ ersetzt  für diesen Bereich die bisher 
geltenden  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  „Großer Garten  IV“  und  seiner  rechtskräftigen 
Änderungen  insgesamt.  Diese  Verdrängungsfunktion  soll  jedoch  keine  Aufhebung  bewirken, 
d. h.  sofern  die  3. Änderung des  Bebauungsplans  unwirksam werden  sollte,  tritt  das  frühere 
Recht nicht außer Kraft, sondern „lebt wieder auf“. 

 


