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In Zusammenarbeit mit der Verwaltung: 

Stadtplanung und Kommunalberatung 
Tischmann Loh Stadtplaner PartGmbB 
Berliner Straße 38, 33378 Rheda-Wiedenbrück 

Bauleitplanung der Gemeinde Beelen 
 
 
 
 
BEBAUUNGSPLAN NR. 30 „HOFSTELLE OSTHUES-HÖVENER“ 

 
 
 
 
Vorschläge zum Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen zu den 
Verfahrensschritten: 
 

I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(1) 
BauGB 

II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13a i. V. m. § 4(1) BauGB 

III. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB 

IV. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 

V. Wiederholung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. 
§ 3(2) BauGB 

VI. Wiederholung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 

VII. Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2(2) BauGB 
 
 
 
 
 
 
Beelen, 22.10.2019 
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Zu I. 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(1) BauGB: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Zuge der Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ gemäß § 13a i. V. m. § 3(1) 
BauGB fand durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen vom 21.11.2018 
bis einschließlich 21.12.2018 statt. In diesem Verfahrensschritt sind keine Stel-
lungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
 
Zu II. 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 13a i. V. m. § 4(1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13a 
i. V. m. § 4(1) BauGB mit Schreiben vom 16.11.2018 um Stellungnahme bis 
einschließlich zum 21.12.2018 gebeten. Folgende Behörden und Träger öffent-
licher Belange haben Stellungnahmen abgegeben. 
 
a) Stellungnahmen mit Hinweisen/Anregungen: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr (21.11.2018) 
Landesbetrieb Straßenbau NRW (07.12.2018) 
Kreis Warendorf (20.12.2018) 
LWL-Archäologie für Westfalen (26.11.2018) 
Abwasserbetrieb TEO AöR (22.11.2018) 
Wasserversorgung Beckum GmbH (22.11.2018) 
Westnetz GmbH (10.12.2018) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (07.12.2018) 
Deutsche Bahn AG (27.11.2018) 
 
b) Stellungnahmen ohne Hinweise/Anregungen: 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW (04.12.2018) 
Landwirtschaftskammer NRW (27.11.2018) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (26.11.2018) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (10.12.2018) 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 (22.11.2018) 
Pledoc GmbH (26.11.2018) 
Primacom Gruppe (06.12.2018) 
Handelsverband NRW WM (14.12.2018) 
Handwerkskammer Münster (18.12.2018) 
IHK Nord Westfalen (13.12.2018) 
 
 
Zu III. 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB: 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB fand 
durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen vom 05.06.2019 bis einschließ-
lich 12.07.2019 statt. In diesem Verfahrensschritt ist eine Stellungnahme aus 
der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
 
Zu IV. 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 13a i. V. m. § 4(2) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13a 
i. V. m. § 4(2) BauGB mit Schreiben vom 03.06.2019 um Stellungnahme bis 
einschließlich zum 12.07.2019 gebeten. Folgende Behörden und Träger öffent-
licher Belange haben Stellungnahmen abgegeben. 
 
a) Stellungnahmen mit Hinweisen/Anregungen: 

Landesbetrieb Straßenbau NRW (04.07.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 (19.06.2019) 
Kreis Warendorf (12.07.2019) 
Abwasserbetrieb TEO AöR (04.04.2019, 06.06.2019) 
Wasserversorgung Beckum GmbH (02.07.2019) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (02.07.2019) 
Deutsche Bahn AG (05.06.2019) 
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b) Stellungnahmen ohne Hinweise/Anregungen: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr (07.06.2019) 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW (18.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (04.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (05.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 52 (03.06.2019) 
LWL-Archäologie für Westfalen (06.06.2019) 
Pledoc GmbH (14.06.2019) 
Primacom Gruppe (21.06.2019) 
Thyssengas GmbH (03.06.2019) 
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd (19.06.2019) 
Handelsverband NRW WM (21.06.2019) 
Handwerkskammer Münster (05.07.2019) 
IHK Nord Westfalen (08.07.2019) 
Bischöfliches Generalvikariat (21.06.2019) 
 
 
Zu V. 
Wiederholung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) 
BauGB: 

Im Zuge des weiteren Planverfahrens hat sich herausgestellt, dass die Bekannt-
machung der Offenlage vom 27.05.2019 gemäß aktueller Rechtsprechung feh-
lerhaft war. Daher wurde die Offenlage gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB im 
Sinne der Rechtssicherheit wiederholt. Die Wiederholung der Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 „Hofstelle 
Osthues-Hövener“ gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB fand durch öffentliche 
Auslegung der Planunterlagen vom 20.09.2019 bis einschließlich 21.10.2019 
statt. In diesem Verfahrensschritt sind keine Stellungnahmen aus der Öf-
fentlichkeit eingegangen. 
 
 
 
 
 

Zu VI. 
Wiederholung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden erneut gemäß 
§ 13a i. V. m. § 4(2) BauGB mit Schreiben vom 17.09.2019 um Stellungnahme 
bis einschließlich zum 21.10.2019 gebeten. Folgende Behörden und Träger 
öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben. 
 
a) Stellungnahmen mit Hinweisen/Anregungen: 

Landesbetrieb Straßenbau NRW (09.10.2019) 
Kreis Warendorf (18.10.2019) 
Deutsche Bahn AG (26.09.2019) 
Westnetz GmbH (10.10.2019) 
 
b) Stellungnahmen ohne Hinweise/Anregungen: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr (18.09.2019 - Verweis auf Stellungnahme vom 07.06.2019) 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW (18.06.2019) 
Landwirtschaftskammer NRW (23.09.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (17.09.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (11.10.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 (14.10.2019) 
Pledoc GmbH (23.09.2019) 
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd (20.09.2019) 
Handwerkskammer Münster (21.10.2019) 
IHK Nord Westfalen (07.10.2019) 
Evangelische Kirche von Westfalen (11.10.2019) 
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Zu VII. 
Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2(2) BauGB: 

Die Nachbarkommunen wurden gemäß § 2(2) BauGB mit Schreiben vom 
16.11.2018 um Stellungnahme bis einschließlich zum 21.12.2018 gebeten. Sie 
wurden im Zuge der ersten Offenlage erneut beteiligt und mit Schreiben vom 
03.06.2019 um Stellungnahme bis zum 12.07.2019 gebeten. Eine wiederholte 
Beteiligung erfolgte parallel zur zweiten Offenlage mit Schreiben vom 
17.09.2019. Folgende Nachbarkommunen haben Stellungnahmen abgegeben. 
 
a) Stellungnahmen mit Hinweisen/Anregungen: 

Es sind keine Stellungnahmen mit Hinweisen oder Anregungen eingegangen. 
 
b) Stellungnahmen ohne Hinweise/Anregungen: 

Stadt Sassenberg (23.11.2018, 11.06.2019, 09.10.2019) 
Stadt Warendorf (17.06.2019) 
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I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(1) 
BauGB 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. Abwägungsrelevante Aspekte lie-
gen insofern nicht vor. 
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II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13a i. V. m. § 4(1) BauGB 
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Schreiben vom 21.11.2018 

[…] im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und 
Rechtslage folgende Stellungnahme ab: 
 
Gegen die im Betreff genannte Maßnahme hat die Bundeswehr keine Beden-
ken bzw. keine Einwände. 
 
Die angrenzende B 64 ist im betroffenen Bereich zugleich Militärstraße. 
 
Sollte diese im Rahmen der Baumaßnahme tangiert werden, bitte ich Sie, mich 
im weiteren Verfahren in Kenntnis zu setzen, da dann Rücksprache mit der 
zuständigen Fachdienststelle gehalten werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass die Bun-
deswehr keine Bedenken oder Einwände gegen die vorliegende Planung hat. 
 
Zudem wurde zur Kenntnis genommen, dass die B 64 im betroffenen Bereich 
zugleich Militärstraße ist. Die unmittelbar südlich des Plangebiets verlaufende 
Bundesstraße ist von der vorliegenden Planung nicht tangiert. Bauliche Maß-
nahmen sind hier nicht erforderlich. 
 
Im Ergebnis besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Bebau-
ungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 07.12.2018 

[…] durch die vorgenannte Bauleitplanung sollen die rechtsverbindlichen Fest-
setzungen für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Hofstelle Osthues – 
Hövener sowie der angrenzenden Teilflächen und für die künftige städtebauli-
che Ordnung des Plangebietes geschaffen werden. Im Süden grenzt das ausge-
wiesene Plangebiet mit einem Abstand von ca. 20 m bis 35 m an die Bundes-
straße 64, Streckenabschnitt 10 an. 
 
Gemäß dem Bebauungsplan erfolgt die Erschließung der geplanten Wohnbau-
flächen über das vorhandene kommunale Straßennetz, über die bestehenden 
Anbindungen Osthoffstraße – Greffener Straße und über den Rosenweg. Ge-
mäß der Begründung zum Bebauungsplan kann das zukünftige Verkehrsauf-
kommen im bestehenden Straßennetz leistungsfähig und verkehrssicher abge-
wickelt werden. 
 
Laut der dem Bebauungsplan zugrundeliegenden schalltechnischen Gutachten 
sind die Orientierungswerte der DIN 18005 am Tag nur im nordwestlichen 
Plangebiet eingehalten und in der Nacht im gesamten Plangebiet überschritten. 
 
Vor diesem Hintergrund wird von hier vorsorgliche darauf hingewiesen, dass 
eventuelle Ansprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem 
Straßenbaulastträger der Bundesstraße nicht geltend gemacht werden können, 
da die Aufstellung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchge-
führt wird. Spätere lärmsenkende Maßnahmen in Rahmen einer Lärmaktions-
planung zu Lasten der Funktionsfähigkeit der Bundesstraße werden vorsorglich 
ausgeschlossen: Entsprechende Maßnahmen wären im Bedarfsfall durch akti-
ven oder passiven Lärmschutz zu Lasten der Gemeinde Beelen zu realisieren. 
 
Weitere Anregungen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß 
§ 4 (1) BauGB vom Landesbetrieb Straßen NRW - Regionalniederlassung Müns-
terland – zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgetragen. 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Im Zuge des Planverfahrens hat die Gemeinde ein Verkehrsgutachten1 einge-
holt, das die Verkehrsentwicklung im Hinblick auf die Bestandssituation und die 
sich verändernden Verkehre im Umfeld des Plangebiets prüft und bewertet. 
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die planerisch vorbereitete Um-
nutzung der überplanten Flächen zu einem moderaten Anstieg der motorisier-
ten Verkehre auf den betroffenen Straßenzügen im Umfeld führt. Dieser An-
stieg wird als verträglich eingestuft. Die Untersuchung zeigt, dass für das be-
troffene Stadtstraßennetz im Prognose-Planfall weiterhin mindestens befriedi-
gende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Verkehrsbelastung liegt im Be-
reich der entsprechend der Netzfunktion zuzuordnenden Schwellenwerte ge-
mäß RASt oder sogar darunter. Die Nutzungsansprüche der verschiedenen 
Nutzergruppen werden in jedem Fall - insbesondere auch mit Blick auf eine 
sichere Abwicklung der Verkehre - gewahrt. Einer Entwicklung des Plangebiets 
steht mit Blick auf die prognostizierten Verkehrsstärken und den damit ver-
bundenen Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz aus verkehrlicher 
Sicht nichts entgegen. Auf die Verkehrsuntersuchung wird ergänzend verwie-
sen. 
 
Die Gemeinde folgt weiterhin der Auffassung des Gutachters und hält die vor-
liegende Planung aus verkehrlicher Sicht unter Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange gegen- und untereinander für vertretbar und angemessen. 
Weiterer Untersuchungsbedarf wird daher weiterhin nicht gesehen. 
 
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der stark befahrenen und überregional 
bedeutsamen Warendorfer Straße (B 64). Es ist somit von einer deutlichen 
Vorbelastung des Geltungsbereichs durch Verkehrslärm auszugehen. Vor die-
sem Hintergrund wurde im Zuge des Planverfahrens ein schalltechnisches Gut-
achten2 eingeholt, das zu folgendem Ergebnis kommt: Die idealtypischen Orien- 

                                                
1 Röver Ingenieurgesellschaft mbH (2019): Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 30 

„Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Gütersloh. 20.03.2019. 
2 AKUS GmbH (2019): Schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 

Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Bielefeld. 04.04.2019. 
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tierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete werden am Tag nur 
im nordwestlichen Teil des Plangebiets eingehalten, ansonsten überschritten. 
Nachts werden die idealtypischen Orientierungswerte im gesamten Plangebiet 
überschritten. Ergänzend wird auf das Schallgutachten verwiesen. 
 
Der Hinweis des Landesbetriebs, dass eventuelle Ansprüche auf aktiven und 
passiven Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße 
nicht geltend gemacht werden können, weil die Aufstellung des Bebauungs-
plans in Kenntnis der Bundesstraße erfolgt, wurde bereits zur ersten Offenlage 
zur Kenntnis genommen. Die weiteren Hinweise, dass spätere lärmsenkende 
Maßnahmen im Rahmen einer Lärmaktionsplanung zu Lasten der Funktionsfä-
higkeit der Bundesstraße ausgeschlossen werden und entsprechende Maß-
nahmen im Bedarfsfall durch aktiven oder passiven Lärmschutz zu Lasten der 
Gemeinde zu realisieren wären, wurden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge des südlich der Bundesstraße laufenden Bebauungsplanverfahren 
Nr. 34 „Ortsmitte Süd - Neu“ hat die Gemeinde diesen Hinweis des Landesbe-
triebs auf nach seiner Auffassung nicht bestehende Ansprüche auf aktiven oder 
passiven Schallschutz für den Straßenbaulastträger rechtlich prüfen lassen. Der 
Fachanwalt kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
„Nach § 41 BImSchG ist grundsätzlich beim Bau oder der wesentlichen Ände-
rung öffentlicher Straßen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, 
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Auf der Grundlage des § 43 
BImSchG ist die 16. BImSchV zur Durchführung des § 41 BImSchG erlassen wor-
den. Diese Verordnung enthält Immissionsgrenzwerte, mit denen die Zumutbar-
keitsschwelle für Verkehrslärm definiert wird. Zur Einhaltung dieser Werte ist 
der Straßenbaulastträger gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG nur beim „Bau oder der 
wesentlichen Änderung“ einer öffentlichen Straße verpflichtet. Da der Bebau-
ungsplan jedoch nicht den Bau oder die wesentliche Änderung der B 64 betrifft, 
gilt diese Vorschrift vorliegend nicht. 
 
Aus § 41 Abs. 1 BImSchG folgt im Umkehrschluss, dass der Bürger bei s. g. Alt-
straßen grundsätzlich keinen Anspruch auf staatliche Maßnahmen der Lärmsa-
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nierung hat (vgl. z. B. BVerwG, Urteil vom 09.02.1995 – 4 C 26/93 –, beck-
online). 
 
Etwas anderes gilt nur, wenn die Lärmbelästigung die enteignungsrechtliche 
Zumutbarkeitsschwelle erreicht bzw. überschreitet. Diese liegt bei Grenzwerten 
von 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts für Wohngebiete bzw. 72 dB(A) 
tagsüber und 62 dB(A) nachts in Mischgebieten. Werden diese Werte über-
schritten, setzen Lärmsanierungsansprüche ein (vgl. VGH München, Urteil vom 
05.03.1996 – 20 B 92.1055 –, NVwZ-RR 1997, 159 [162]). 
 
Ein solcher Lärmsanierungsanspruch geht meines Erachtens nicht „automa-
tisch“ durch den neuen Bebauungsplan verloren. Er gilt sicherlich nicht für Ge-
bäude, die auf der Grundlage des neuen Bebauungsplans in Kenntnis der Ver-
kehrslärmbelastung der Straße neu errichtet werden. Bei seit Jahrzehnten be-
stehenden Gebäuden dürfte er aber unangetastet bleiben.“ 
 
Das Schallgutachten zum Bebauungsplan Nr. 30 hat ergeben, dass im Bereich 
der neu festgesetzten überbaubaren Flächen am Tag bis zu 69 dB(A) erreicht 
werden (südliches Baufeld), die Geräuschbelastung der Außenwohnbereiche im 
Süden des Plangebiets liegt in Teilen im gesundheitsgefährdenden Bereich 
(> 70 dB(A)). Andere Außenflächen weisen eine mischgebietstypische Belastung 
auf, so dass hier gesunde Wohnverhältnisse bestehen. In der Nacht beträgt die 
Belastung im südlichen Baufeld 65 dB(A) und liegt somit im gesundheitsgefähr-
denden Bereich bzw. im Bereich der enteignungsrechtlichen Zumutbarkeits-
schwelle für Wohngebiete. 
 
Aufgrund der innerörtlichen Lage werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie 
z. B. Lärmschutzwände, -wälle entlang der B 64 in der Ortskernlage als städte-
baulich unverträglich eingestuft. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sind im Ergebnis in der stark vorbelasteten Situation Vorkehrungen 
an den Gebäuden selbst zu treffen. Zur planerischen Konfliktbewältigung wer-
den somit passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmpegelbereichen 
nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) im Bebauungsplan festgesetzt. Inner-
halb des Schallgutachtens werden auf Grundlage der maßgeblichen Außen-
lärmpegel Lärmpegelbereiche für die unterschiedlichen Geschosse ermittelt. Im 
Zuge der vorliegenden Planung werden diese geschossübergreifend 
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zusammengefasst und zur Wahrung eines bestmöglichen Schutzes der Bewoh-
ner im Sinne einer „Worst-Case-Betrachtung“ der Festsetzung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zugrunde gelegt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb des Gebäudes können so gewährleistet werden. Ein entsprechender 
Nachweis im Genehmigungsverfahren ist zu erbringen. Ergänzend wird auf das 
Schallgutachten und die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 
 
Vor diesem Hintergrund können die Hinweise des Landesbetriebs im Ergebnis 
weiterhin nur zur Kenntnis genommen werden. Darüber hinaus besteht auf 
Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbedarf. Die Festsetzungen des im 
September/Oktober 2019 offen gelegten Bebauungsplans Nr. 30 „Hofstelle 
Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Kreis Warendorf, Schreiben vom 20.12.2018 

Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende Anregungen und Bedenken: 
 
Gesundheitsamt: 
 
Verkehrsimmissionen 
In der Begründung des o. g. Bebauungsplanes wird ausgeführt, dass innerhalb 
des Plangebietes im Bereich des Wohnens die am stärksten belasteten Ge-
schossebenen (1. und 2. OG) eine Lärmbelastung von <70/65 dB(A) tags/nachts 
aufweisen. 
 
Im zum Bebauungsplan vorgelegten Schallgutachten werden im Bereich des 
Wohnens entlang der Bundesstraße hingegen im 1. und 2. OG Beurteilungspe-
gel von deutlich >70 dB(A) tags und deutlich >65 dB(A) nachts ausgewiesen 
(siehe Anlage 3 und Seite 9 des Gutachtens). 
 
Hier wird angeregt eine Prüfung der unterschiedlichen Ergebnisdarstellung 
vorzunehmen, diese ggf. in der Begründung zu verändern und die inhaltlichen 
Änderungen in die Abwägung einzubeziehen und zu berücksichtigen. 
Im Sinne der gesundheitlichen Lärmvorsorge wird grundsätzlich empfohlen, in 
Bereichen mit einem Beurteilungspegel von > tags 70 dB(A) oder > nachts 60 
dB(A) schutzbedürftige Nutzungen nach Möglichkeit nicht zuzulassen. 
 
 
Redaktionelle Hinweise: 
Legende Gliederungspunkt 4.1.a), letzter Satz: 
In der Legende des Planes sollte nicht mehr auf den Entwurf der DIN 4109 aus 
2016 Bezug genommen werden, sondern auf die mittlerweile veröffentliche 
neue DIN 4109 aus Januar 2018. 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Gesundheitsamt 
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der stark befahrenen und überregional 
bedeutsamen Warendorfer Straße (B 64). Östlich verläuft der Rosenweg/Nel-
kenweg und im Westen die Straße Osthoff, die beide die Erschließungsfunkti-
on eines Wohnwegs haben. Es ist somit von einer deutlichen Vorbelastung 
des Geltungsbereichs durch Verkehrslärm auszugehen. Vor diesem Hinter-
grund wurde im Vorfeld des Planverfahrens ein schalltechnisches Gutachten3 
eingeholt, das zur ersten Offenlage aufgrund von veränderten Rahmenbedin-
gungen und eines dann vorliegenden Verkehrsgutachten aktualisiert und fort-
geschrieben wurde. Dieses neue schalltechnische Gutachten aus 20194 ersetzt 
die alten gutachterlichen Ergebnisse vollständig und kommt zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
Die Berechnung der Verkehrslärmemissionen der Bundesstraße basiert auf den 
Verkehrsbelastungszahlen, die im o. g. Verkehrsgutachten5 ermittelt wurden. 
Die innerörtlichen Verkehrsmengen auf der B 64 liegen danach höher als die 
bisher in Ansatz gebrachten Verkehrsmengen der amtlichen Verkehrszählun-
gen, die jedoch außerhalb der Orte gemessen wurden. Es wird das Prognose-
jahr 2030 zu Grunde gelegt und dabei der Prognose-Nullfall (ohne Realisierung 
des Plangebiets) mit dem Prognose-Planfall (mit Realisierung des Plangebiets) 
verglichen. Danach weist die B 64 im betroffenen Abschnitt auf Höhe des Plan-
gebiets künftig in Richtung Osten eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstär-
ke von etwa 16.577 bzw. 16.747 Kfz/24 h mit einem Lkw-Anteil von etwa 11 % 
tags und rund 30 % nachts auf. Richtung Westen zeigt sich eine Belastung von 
16.677 bzw. 16.918 Kfz/24 h mit dem gleichen Lkw-Anteil. Der Rosenweg/Nel-
kenweg hat eine Frequentierung von 659 Kfz/24 h im Prognose-

                                                
3 AKUS GmbH (2016): Schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur 

Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) auf dem Grundstück „Warendorfer Straße 
10“ in Beelen, Bielefeld. 10.06.2016. 

4 AKUS GmbH (2019): Schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Bielefeld. 04.04.2019. 

5 Röver Ingenieurgesellschaft mbH (2019): Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 30 
„Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Gütersloh. 20.03.2019. 
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Legende Gliederungspunkt 4.1.b): 
Unter diesem Gliederungspunkt wird aufgeführt: „Wohn- und Schlafräume 
sowie Kinderzimmer sind mit Lüftungsanlagen auszustatten, sofern nicht eine 
ausreichende Belüftung dieser Räume vom lärmabgeschirmten, der Straße 
abgewandten Bereich her möglich ist.“ 
 
Es ist bei dieser Formulierung nicht ersichtlich, auf welche Straße/n hier Bezug 
genommen wird (welche eine oder mehrere an das Plangebiet angrenzenden 
Straße/n sind gemeint?). Hier rege ich eine Klarstellung an. 
 
Die Formulierung „lärmabgeschirmten, der Straße abgewandten Seite“ lässt 
m.E. Interpretations-Spielraum, welche Seitenwände der Häuser tatsächlich 
gemeint sind. (die Seiten eines Hauses, die rückwärtig zu der/den betreffenden 
Straße/n liegen? Oder auch Häuserfassaden die seitlich zur der/den betreffen-
den Straße/n ausgerichtet sind?). Hier rege ich eine eindeutige Formulierung 
an. 
 
Darüber hinaus bestehen keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise zu dem 
o.g. Vorhaben. 
 

Nullfall, bei Planrealisierung hat das Gutachten eine Belastung von 979 Kfz/24 h 
ermittelt. Der Lkw-Anteil liegt bei 1-2 %. Die Frequentierung der Straße Osthoff 
wird mit 166-180 Kfz/24 h bzw. im Prognose-Planfall mit 207 Kfz/24 h benannt. 
Lkws verkehren hier fast gar nicht. Die dem Schallgutachten zugrunde gelegten 
Daten werden seitens der Gemeinde als sinnvolle und angemessene Berech-
nungsgrundlage angesehen, um die dauerhaft zu erwartenden Verkehrslärm-
belastungen im Plangebiet realistisch abzuschätzen. 
 
Auf Basis dieser Rahmenbedingungen ermittelt der Schallgutachter für die 
überbaubaren Flächen des vorliegenden Plangebiets eine Gesamtbelastung von 
bis zu 69 dB(A) am Tag und 65 dB(A) in der Nacht. Dies betrifft die südlichen 
Baufelder insgesamt und am Tag auch die südlichen Außenwohnbereiche des 
WA1. Für das nördliche Baufeld und somit abgewandt von der Bundesstraße 
wird eine Belastung von bis zu 53/49 dB(A) tags/nachts errechnet. Im Ergebnis 
wird deutlich, dass insbesondere entlang der B 64 eine starke Verlärmung be-
reits im Bestand gegeben ist. Die im Städtebau heranzuziehenden idealtypi-
schen Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden am Tag nur im Nordwesten einge-
halten und nachts im gesamten Plangebiet überschritten. Im nördlichen Be-
reich werden nachts die Orientierungswerte für Mischgebiete, in denen Woh-
nen allgemein zulässig ist, von 50 dB(A) eingehalten. Im straßenzugewandten 
Bereich an der Bundesstraße werden auch die Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) für Mischgebiete von 64 dB(A) tags 
und 54 dB(A) nachts überschritten. 
 
Die DIN 18005 enthält schalltechnische Orientierungswerte. Diese Orientie-
rungswerte werden als idealtypisch angesehen: Sofern die Werte der 
DIN 18005 eingehalten werden können, wird der Lärm als verträglich und das 
Trennungsgebot des § 50 BImSchG als gewahrt angesehen. Grundsätzlich sind 
in bestehenden gewachsenen Siedlungsbereichen, wie sie hier und im Umfeld 
vorherrschen, in denen sowohl Wohn- und Mischnutzungen als auch überregi-
onal bedeutsame Verkehrswege bereits vorhanden bzw. wie im vorliegenden 
Fall seit langer Zeit planungsrechtlich zulässig sind und in denen eine Nachver-
dichtung erfolgen soll, jedoch weder die Orientierungswerte der DIN 18005 
noch die Grenzwerte der 16. BImSchV unmittelbar anwendbar. Das Tren
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nungsgebot des § 50 BImSchG kann aufgrund der realen Verhältnisse vor Ort 
nicht eingehalten werden. 
 
In der Rechtsprechung sind keine konkreten Grenzwerte benannt, welche die 
gesundheitsgefährdende Schwelle bei Lärmbelastungen eindeutig definieren. 
Regelmäßig wird jedoch bei Dauerschallpegeln von 70/60 dB(A) tags/nachts 
von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen. Diese Schwelle wird aufgrund 
der bestehenden hohen Verkehrsbelastung im Nahbereich der B 64 nachts 
überschritten. Um in dieser stark vorbelasteten Situation gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, auch im Rahmen von WA- und MI-typischen Lärmwerten, 
gewährleisten zu können, sind Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Bebauungsplan zu treffen. 
 
Aufgrund der innerörtlichen Lage werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie 
z. B. Lärmschutzwände, -wälle entlang der B 64 in der Ortskernlage als städte-
baulich unverträglich eingestuft. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sind im Ergebnis in der stark vorbelasteten Situation Vorkehrungen 
an den Gebäuden selbst zu treffen. Zur planerischen Konfliktbewältigung wer-
den somit passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmpegelbereichen 
nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) im Bebauungsplan festgesetzt. Inner-
halb des Schallgutachtens werden auf Grundlage der maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel in der Nacht Lärmpegelbereiche für die unterschiedlichen Ge-
schosse ermittelt. Im Zuge der vorliegenden Planung werden die für das am 
stärksten belastete zweite Obergeschoss ermittelten Lärmpegelbereiche zur 
Wahrung eines bestmöglichen Schutzes der Bewohner im Sinne einer „Worst-
Case-Betrachtung“ der Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen zugrunde 
gelegt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebäudes kön-
nen so gewährleistet werden. Ein entsprechender Nachweis im Genehmigungs-
verfahren ist zu erbringen. Die DIN 4109 kann bei der Gemeindeverwaltung 
eingesehen werden. 
 
Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für Wohn- und Schlafräume einschließ-
lich Kinderzimmer können in der stark vorbelasteten Situation zu einer ausrei-
chenden Belüftung der schutzwürdigen Räume beitragen. Die Einrichtung der-
artiger Lüftungseinrichtungen wird daher im Bebauungsplan für die zur B 64 
ausgerichteten Gebäude textlich vorgebeben. Neben den allgemeinen 
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schalltechnischen Erwägungen sprechen auch Belange der Wohnraumhygiene 
(ausreichender Luftaustausch insbesondere i. V. m. energetischen Aspekten 
und Anforderungen) für die Anbringung derartiger Lüftungsanlagen. Eine Aus-
nahmeregelung gewährleistet eine angemessene Flexibilität in der Umsetzung. 
Hierfür ist ein schalltechnischer Nachweis durch einen anerkannten Sachver-
ständigen zu erbringen, dass geringere Maßnahmen als die nach DIN 4109 
definierten Maßnahmen ausreichen. 
 
Wie oben dargelegt, weist das Plangebiet insbesondere im Süden bereits im 
Bestand eine starke Lärmvorbelastung auf. Außenwohnbereiche (Terras-
sen/Balkone) sind daher nur an den jeweils lärmabgewandten Gebäudeseiten 
zulässig. Soweit durch schallabschirmende Baukörper und/oder andere ab-
schirmende Hindernisse wirksame Pegelminderungen erwartet werden kön-
nen, kann als Ausnahme auf schalltechnischen Nachweis eines ausreichenden 
baulichen Schallschutzes gegen Außenlärm auf der Grundlage anerkannter 
technischer Regelwerke auch eine Platzierung von Terrassen und Balkonen an 
den anderen Gebäudeseiten zugelassen werden. Die Festsetzung gewährleistet 
einen angemessenen Schutz von Freisitzen gegenüber dem Verkehrslärm und 
lässt eine vertretbare Flexibilität für die bauliche Ausgestaltung zu. 
 
Die Bebauung und Nutzung in der Gemengelage aus Wohnen und teilweise 
Gewerbe an einer innerörtlichen Hauptverbindungsstraße sind bereits heute 
vorhanden. Die Lärmbelastung erreicht im direkten Umfeld der Warendorfer 
Straße insbesondere nachts ein gesundheitsgefährdendes Niveau. Gerade in 
innerörtlichen Lagen ist im Laufe einer jahrzehntelangen Entwicklung vielerorts 
eine Gemengelage unterschiedlicher Nutzungen, so auch ein Nebeneinander 
von Wohnen, Gewerbe und Verkehr, entstanden. Wesentliches Planungsziel 
des vorliegenden Bebauungsplans ist die städtebaulich sinnvolle Weiterent-
wicklung eines brach gefallenen innerörtlichen, historisch geprägten Standorts 
und die Eröffnung verträglicher Nachverdichtungsmöglichkeiten im gewachse-
nen Siedlungsgefüge. Aufgrund der bereits seit vielen Jahren bestehenden 
Bebauung im Plangebiet sowie im Umfeld löst der vorliegende Bebauungsplan 
den bestehenden Verkehrslärmkonflikt nicht aus, er bereitet keine über das 
heute nach § 34 BauGB voraussichtlich zulässige Maß heranrückende Wohnbe-
bauung vor. 
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Der Bebauungsplan hat jedoch angemessen auf die Rahmenbedingungen zu 
reagieren. Die Lärmbelastung ist in die Abwägungsentscheidung einzustellen. 
Diesbezüglich wird auf das richtungsweisende Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwG) vom 22.03.2007 (4 CN 2.06) verwiesen. In dem dort ent-
schiedenen Fall rückt ein Wohngebiet an eine bestehende Verkehrstrasse he-
ran. Für dieses neu geplante Wohngebiet an bestehenden Verkehrswegen wird 
klargestellt, dass sogar eine weitgehende Verweisung von künftigen Bewoh-
nern eines gänzlich neuen Wohngebiets auf Maßnahmen des passiven Schall-
schutzes und der „architektonischen Selbsthilfe“ an den Rändern zu bestehen-
den Verkehrswegen abwägungsfehlerfrei möglich sein kann. Voraussetzung ist 
das Vorliegen gewichtiger städtebaulicher Gründe. Entsprechende Gründe 
liegen wie dargelegt in der Bestandssituation vor. 
 
Im Rahmen der Gesamtabwägung werden angesichts der angestrebten städ-
tebaulichen Ziele und Rahmenbedingungen die getroffenen Maßnahmen zum 
Umgang mit der vom Verkehrslärm stark vorbelasteten Situation als ange-
messen bewertet. Die Belastung durch den Straßenverkehrslärm ist bereits 
heute gegeben. Durch den Bebauungsplan wird im Vergleich zur direkt an-
grenzenden Bebauung keine ggf. näher an die Straße heranrückende Bebau-
ung vorbereitet. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können im Ergebnis 
planerisch sicher vorbereitet werden. Städtebauliche Gründe wie die landes-
planerisch geforderte Nachverdichtung und Innenentwicklung im Sinne des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden werden im vorliegenden Planungs-
fall höher gewichtet als die Option des Verzichts auf eine potenzielle Neube-
bauung überwiegend zu Wohnzwecken in der Ortskernlage. Im Ergebnis hält 
die Gemeinde die Überplanung dieser durch Verkehrslärm teils stark vorbelas-
teten Flächen unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- 
und untereinander für angemessen und vertretbar. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans und die Begründung wurden gemäß 
fortgeschriebenem Schallgutachten zum Planentwurf zur ersten Offenlage 
überarbeitet und angepasst. Zur inhaltlichen Klarstellung wurde u. a. ein räum-
licher Bezug zur Warendorfer Straße hinsichtlich der „lärmabgeschirmten, der 
Straße abgewandten Bereiche“ in die Festsetzungen aufgenommen. Die Be-
nennung der DIN 4109 wurde auf die aktuelle Fassung aus Januar 2018 ange-
passt. Darüber hinaus wird auf die schalltechnische Untersuchung verwiesen, 
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Immissionsschutz: 
 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes werden zu der o. a. Bauleitplanung fol-
gende Bedenken bzw. Anregungen vorgetragen: 
 
Im Begründungstext wird unter Ziffer 5.5 (Gewerbelärmeinwirkungen) die Ab-
wägung der Richtwertüberschreitung gem. TA-Lärm im Einwirkungsbereich der 
Tankstelle dargestellt. Aus städtebaulichen Gründen wird insofern östlich des 
Tankstellengrundstückes auf eine Schallschutzwand verzichtet.  
 
Ich rege an im B-Plan die Wohnbauflächen/-fassaden mit Richtwertüberschrei-
tungen zu kenn-zeichnen (z.B. WA *) und in den Festsetzungen einen Hinweis 
auf die Abwägung der Richtwert-überschreitungen im Begründungstext zu 
machen. 
 
Ich weise darauf hin, dass durch die BLP neue Immissionsorte wesentlich näher 
an die Tankstelle heranrücken. Der Tankstellenbetrieb wird dadurch maßgeb-
lich in seiner Entwicklung eingeschränkt. 
 
 

die zudem im Rahmen der Umsetzung zu berücksichtigen ist. Im Ergebnis wur-
den die Anregungen des Gesundheitsamts zur ersten Offenlage angemessen 
berücksichtigt. Weiterer Handlungsbedarf auf Bebauungsplanebene wird wei-
terhin nicht gesehen. 
 
 
Immissionsschutz 
Auf das Plangebiet wirken die gewerblichen Geräusch-Immissionen der beiden 
an der Bundesstraße südwestlich und südöstlich des Plangebiets gelegenen 
Tankstellen und der Kfz-Werkstatt ein. Die Tankstellen sind in den jeweilig gel-
tenden Bebauungsplänen als Misch- bzw. Dorfgebiet überplant (Bebauungs-
pläne „Ortsmitte Nord“ und „Vennort 1“). Auf Bebauungsplanebene ist in der 
Abwägung zu ermitteln, ob im Plangebiet trotz der von dem angrenzenden Ge-
werbe ausgehenden Emissionen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
währleistet sind. 
 
Der Gutachter kommt für den betrachteten Beurteilungszeitraum am Tag unter 
Berücksichtigung einer 2,5 m hohen und 37 m langen Lärmschutzwand nördlich 
des Tankstellengrundstücks zu folgenden Ergebnissen für die festgesetzten 
überbaubaren Flächen im Plangebiet: In der Ebene des Erdgeschosses sind 
Pegel von < 55 dB(A) zu verzeichnen. Der relevante Immissionsrichtwert der TA 
Lärm für Allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)) wird somit eingehalten. Im ersten 
und zweiten Obergeschoss wird der Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohn-
gebiete überwiegend eingehalten und nur in den Baufeldern unmittelbar nörd-
lich und östlich der Tankstelle teilweise überschritten. Auf diesen höher belas-
teten Flächen herrscht eine mischgebietstypische Belastung vor (Pegel zwi-
schen 55 und 60 dB(A)). Der Immissionsrichtwert für Mischgebiete (60 dB(A)) 
wird hier sicher eingehalten. Auch die Außenwohnbereiche des WA1 und WA2 
im Nahbereich der südwestlich gelegenen Tankstelle weisen teilweise eine 
mischgebietstypische Belastung auf. In Mischgebieten ist Wohnen gemäß 
BauNVO allgemein zulässig, so dass von gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nissen auszugehen ist. Die bestehende Belastung wird in dieser zentralen Orts-
kernlage im gewachsenen Siedlungsgefüge für verträglich gehalten. 
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Im Sinne der Klarstellung werden die geplanten Wohngrundstücke, auf denen 
in den Obergeschossen durch eine Orientierungswert- und Immissionsricht-
wertüberschreitung Belästigungen durch Gewerbelärm entstehen können, 
gemäß § 9(5) Nr. 1 BauGB im Bebauungsplan gekennzeichnet. Auch die be-
troffenen Außenwohnbereiche auf Erdgeschossebene werden entsprechend 
gekennzeichnet. Die künftigen Anwohner werden somit vorsorglich informiert, 
dass hier mit mischgebietstypischen Gewerbelärmeinwirkungen zu rechnen ist. 
 
Mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 rücken Allgemeine 
Wohngebiete näher an die vorhandenen Gewerbenutzungen heran als bisher. 
Nach geltendem Planungsrecht beginnen diese erst im Norden entlang des 
Nelkenwegs. Die überplanten Flächen der ehemaligen Hofstelle sind im Rah-
men von § 34 BauGB voraussichtlich eher als faktisches Mischgebiet einzuord-
nen. Das Schallgutachten hat dargelegt, dass im ausgewiesenen Allgemeinen 
Wohngebiet eine mischgebietstypische Belastung besteht und somit gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorherrschen. Somit ändert sich die schalltech-
nische Situation für die angrenzenden Gewerbebetriebe nicht, denn Mischge-
bietswerte sind im Umfeld bereits heute einzuhalten. Mit der im Bebauungs-
plan Nr. 30 vorgenommenen Kennzeichnung der mischgebietstypischen Ge-
räuschbelastung der betroffenen Grundstücke werden auch die Belange der 
gewerblichen Nutzungen angemessen berücksichtigt. Eine Einschränkung der 
vorhandenen Betriebe und ihrer Betriebsabläufe ist im Ergebnis nicht zu erwar-
ten. 
 
Im Vorfeld wurde im Rahmen der Abwägung geprüft, welche schalltechnischen 
Wirkungen eine höhere Lärmschutzwand sowie eine Verlängerung der Wand 
im Nahbereich der südwestlich gelegenen Tankstelle hätten. Hierzu wurde eine 
schalltechnische Stellungnahme eingeholt, auf die verwiesen wird.6 Ergänzend 
zu den oben dargelegten Ergebnissen hat die Untersuchung aus 2018 gezeigt, 
dass zur Einhaltung des Immissionsrichtwerts für Allgemeine Wohngebiete im 
gesamten Obergeschoss des WA2 die Lärmschutzwand eine Höhe von 4,6 m 
aufweisen müsste. Alternativ zur Erhöhung der vorgesehenen 2,5 m hohen 

                                                
6 AKUS GmbH (2018): Schalltechnische Stellungnahme zur Dimensionierung einer Lärmschutz-

wand nördlich der Tankstelle an der „Warendorfer Straße 12“ im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Bielefeld. 25.09.2018. 
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Lärmschutzwand könnte gemäß Gutachten im Rahmen der architektonischen 
Selbsthilfe auf Anordnung von Fenstern an der höher als WA-typisch belasteten 
südlichen Fassadenseite des Obergeschosses im WA2 verzichtet werden. Auf-
grund der zentralen Lage hält die Gemeinde die Errichtung einer Lärmschutz-
wand mit einer Höhe von 2,5 m für verträglich. Die Höhe von 2,5 m überschrei-
tet dabei die Höhe einer typischen Garteneinfriedung um lediglich 0,5 m. Somit 
ist keine übermäßige Verschattung des Gartens durch die Lärmschutzwand zu 
erwarten. Eine Lärmschutzwand mit 4,6 m hingegen würde zu einer deutlichen 
Verschattung des Gartenbereichs und voraussichtlich der Erdgeschossebene 
führen. Mit der vorliegend vorgesehenen Lärmschutzwand von 2,5 m im Nor-
den der Tankstelle werden insgesamt gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
im WA2 erreicht, so dass auf die Erhöhung der Lärmschutzwand zugunsten der 
Belichtung der angrenzenden Grundstücke verzichtet wird. 
 
Eine aufschiebend bedingte Festsetzung sichert die Herstellung der Lärm-
schutzwand vor der Aufnahme der Wohnnutzung im WA2 planerisch ab. Zudem 
löst die 2,5 m hohe Wand entlang der Grundstücksgrenze Abstandsflächen aus. 
Zur Gewährleistung der schalltechnisch relevanten Umsetzung der Wand setzt 
der Bebauungsplan hierfür eine vom Bauordnungsrecht abweichende Tiefe der 
Abstandsfläche fest. Die Lärmschutzwand wird durch die Gemeinde Beelen 
errichtet und mit einer grundbuchrechtlichen Sicherung an die zukünftigen 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke im Norden übergeben. Wartungs- 
und Pflegearbeiten sind ggf. teilweise über das südliche Tankstellengrundstück 
durchzuführen. Hier ist den künftigen Anliegern ein entsprechendes Betre-
tungsrecht einzuräumen. Somit ist die dauerhafte Erhaltung der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert. 
 
Zur Einhaltung des Immissionsrichtwerts für Allgemeine Wohngebiete im ers-
ten und zweiten Obergeschoss des gesamten südlichen Baufelds im WA1 wäre 
gemäß den Berechnungen des Gutachters eine 4,6 m hohe Lärmschutzwand 
erforderlich. Ohne Lärmschutzwand besteht hier teilweise eine mischgebiets-
typische Belastung, so dass im Ergebnis auch in diesen Geschossen gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben sind. Diese schalltechnische Situation 
wird in dieser zentralen Ortskernlage mit den bestehenden Nachbarschaften 
als verträglich erachtet. Im Ergebnis wird aus den genannten Gründen östlich 
der Tankstelle auf die Errichtung einer Lärmschutzwand verzichtet. Zudem sind 
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Untere Naturschutzbehörde: 
 
Zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplans bestehen aus naturschutzrechtlicher 
Sicht keine Bedenken unter Beachtung der folgenden Anregungen: 
 
Anregungen 
Die Artenschutzprüfung führt im Ergebnis erforderliche Vermeidungsmaßnah-
men auf, die bei Abrissarbeiten und Gehölzarbeiten zu beachten sind. 
Damit die Maßnahmen im Rahmen der Realisierung der Planung berücksichtigt 
werden, ist ein entsprechender Hinweis auf die Artenschutzprüfung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 

aufgrund der Verkehrslärmbelastung in diesem Bereich bereits passive Schall-
schutzmaßnahmen zu treffen (s. o.), wodurch auch ein zusätzlicher Schutz vor 
Gewerbelärm entsteht. Ergänzend wird auf die schalltechnische Untersuchung 
sowie Stellungnahme verwiesen. 
 
Die Gemeinde hat sowohl das Verkehrsgutachten als auch das Schallgutachten 
geprüft und hält diese für nachvollziehbar und plausibel und folgt der Auffas-
sung der Gutachter. Unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegen- und untereinander erachtet die Gemeinde die vorliegende Planung aus 
schalltechnischer Sicht im Ergebnis als vertretbar und angemessen. Sie geht 
davon aus, die Schallschutzbelange im Rahmen der Planaufstellung im Ergebnis 
angemessen zu berücksichtigen. Weiterer Untersuchungsbedarf wird nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht gesehen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 30 und die zugehörige Begründung wurden gemäß fort-
geschriebenem Schallgutachten zum Planentwurf zur ersten Offenlage überar-
beitet und angepasst. Es wurde u. a. eine Kennzeichnung der durch Gewerbe-
lärmeinwirkungen belasteten Flächen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Darüber hinaus wurde auf die schalltechnische Untersuchung verwiesen, die 
zudem im Rahmen der Umsetzung zu berücksichtigen ist. Im Ergebnis wurden 
die Anregungen des Kreises Warendorf aus Sicht des Immissionsschutzes zur 
ersten Offenlage angemessen berücksichtigt. Weiterer Handlungsbedarf auf 
Bebauungsplanebene wird weiterhin nicht gesehen. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wurde zur ersten Offenlage 
gefolgt. Die in der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung aufgeführten Maßnah-
men zum Schutz von Fledermäusen und Vogelarten sowie zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gemäß BNatSchG wurden zur Beachtung im Rahmen der 
Planumsetzung zur ersten Offenlage in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Weiterer Handlungsbedarf wird auf Bebauungsplanebene weiterhin nicht gese-
hen. 
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Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr: 
 
Zu den Planungsabsichten werden aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine 
Bedenken geäußert unter Beachtung der folgenden Punkte: 
 
- In den Einmündungsbereichen sind dauerhaft ausreichende Sichtflächen 

gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) freizuhal-
ten. Das betrifft auch die Enden der Geh-/Radwege, da insbesondere dort 
laufende oder Rad fahrende Kinder zwischen sichtbehindernden Hecken 
und Grundstückseinfriedungen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden 
können. 

- Die Gestaltung der geplanten Stichstraße muss den besonderen Erforder-
nissen eines verkehrsberuhigten Bereichs entsprechen. 

- Hinsichtlich der Gestaltung des Einmündungsbereichs Osthoff/neue Stich-
straße sowie hinsichtlich der weiteren verkehrsrechtlichen Belange ist die 
frühzeitige Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde erforderlich. 
 

Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr 
Der Bebauungsplan enthielt bereits in der Fassung zur frühzeitigen Beteiligung 
die erforderlichen Sichtfelder gemäß RASt 06 für die Einmündungsbereiche des 
Nelkenwegs in die B 64 und der neuen Stichstraße in die Straße Osthoff. Im 
Bereich der Straße Osthoff erfolgte zur ersten Offenlage eine geringfügige An-
passung des Sichtfelds in Bezug auf den künftigen konkreten Straßenausbau. 
Die Sichtfelder an den Einmündungsbereichen der geplanten Fuß- und Radwe-
ge in die Straßen wurden zur Offenlage im Sinne der Verkehrssicherheit er-
gänzt. Die Festsetzungen sichern ein dauerhaftes Freihalten der Sichtfelder von 
Sichtbehinderungen jeglicher Art in einer Höhe von 0,8 m und 2,5 m über Fahr-
bahnoberkante planerisch ab. 
 
Die weiteren Hinweise betreffen die konkrete Umsetzung und sind im Zuge der 
Straßenausbauplanung zu berücksichtigen. Erste Abstimmungen mit der Stra-
ßenverkehrsbehörde haben bereits im Vorfeld des Planverfahrens stattgefun-
den. Die weitere Abstimmung erfolgt im Zuge des Aufstellungsverfahrens bzw. 
bei Planumsetzung. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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LWL-Archäologie für Westfalen, Schreiben vom 26.11.2018 

[…] das Planungsgebiet tangiert eine Fläche von archäologischem Belang, hier 
konkret die „Hofstelle Osthues“. 
 
Münsterländische Höfe und Hofstellen zeichnen sich durch zwei Aspekte maß-
geblich aus: zum einen besitzen sie eine ausgeprägte Ortskonstanz, zum ande-
ren sind Namenswechsel ausgesprochen selten. Die „Hofstelle Osthues“ bildet 
in diesem Zusammenhang keine Ausnahme. 
 
Auf Grundlage von Karten lässt sich die Ortskonstanz ab dem 18. Jahrhundert 
sicher nachweisen, die Hofstelle selbst ist jedoch bedeutend älter. Für das 15. 
Jahrhundert ist die Existenz des Hofes durch die Register der Willkommschat-
zung von 1498 und 1499 im Fürstbistum Münster belegt. Diese bilden die erste 
einigermaßen vollständige Aufzeichnung der zu jener Zeit im Oberstift Münster 
existierenden Haushaltungen als Grundlage für den Einzug von Steuergeldern. 
Osthues wird dabei als Vollerbenhof mit einer Personenanzahl von fünf bzw. 
sechs Personen gelistet. Ein Rückschluss auf die „Gründung“ des Hofes im o.g. 
Zeitraum ist dies jedoch nicht; vielmehr lässt das Suffix„-hues“ eine Entstehung 
des Hofes bereits um das Jahr 1000 vermuten. 
 
Für das ausgewiesene Planungsgebiet besteht die berechtigte Annahme, dass 
sich untertägig Befunde und Funde im Zusammenhang mit dem Hof „Osthues“ 
erhalten haben. Seine Stellung als Vollerbenhof sowie die bis mindestens ins 
15. Jahrhundert, wahrscheinlich sogar bis ins späte 10. / frühe 11. Jahrhundert 
zurückreichende Geschichte machen ihn zu einem bedeutenden Objekt, wel-
ches außerdem neue Erkenntnismöglichkeiten zur Frühgeschichte des Ortes 
Beelen, zur baulichen Entwicklung einer wichtigen Hofstelle im Mittelalter und 
der frühen Neuzeit und zum Leben auf einem Hof bietet. 
 
Aus den genannten Gründen ist es daher zwingend erforderlich, archäologische 
Untersuchungen im Rahmen der Baumaßnahme einzuplanen. Dabei sind sämt-
liche Abbrucharbeiten ab ebenerdigem Niveau sowie sämtliche mit der Projek-
tumsetzung verbundene Bodeneingriffe im Abstand von 15 m um das zur Wei-
ternutzung vorgesehene Wohn- und Wirtschaftsgebäude durch eine archäolo-

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise des LWL wurden bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis ge-
nommen und betreffen i. W. die Umsetzungsebene. Die Stellungnahme wurde 
daher bereits zur Beachtung im Rahmen der Planrealisierung an den Vorhaben-
träger und seinen Architekten weitergeleitet. 
 
Die Hinweise zum Umgang mit dem vermuteten Bodendenkmal wurden vor-
sorglich zur ersten Offenlage auf die Bebauungsplankarte sowie in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. Zudem erfolgte eine Eintragung einer 
nachrichtlichen Übernahme in den Bebauungsplan. Diese Vorgehensweise 
dient der umfassenden Information. Zudem wurde ein Hinweis zu den paläon-
tologischen Belangen in den Bebauungsplan aufgenommen. Im Übrigen wurde 
die Stellungnahme zur Beachtung im Rahmen der Planrealisierung zur Kenntnis 
genommen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
 



Seite 23 

gische Fachfirma zu begleiten. Dies gilt auch – sollte dies für die Projektumset-
zung notwendig sein – für Bodeneingriffe innerhalb des genannten Gebäudes. 
 
Für die Dokumentation eines etwaigen Bodendenkmals ist in jedem Fall ein 
entsprechendes Zeitfenster einzuräumen. 
 
Gemäß § 29 DSchG NW sind die Kosten der archäologischen Untersuchung im 
Rahmen der Baumaßnahme von Beginn an durch den Verursacher zu tragen. 
 
Für die übrigen Bereiche des Bebauungsplangebietes bitten wir, da auch palä-
ontologische Belange betroffen sind, den bereits aufgenommen Hinweis betr. 
archäologischer Bodenfunde wie folgt zu ergänzen: 
1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-

Archäologie für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem 
LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Straße 
285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 

2. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betre-
ten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische 
und/oder paläontologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 28 
DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersu-
chungen freizuhalten. 
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Abwasserbetrieb TEO AöR, Schreiben vom 22.11.2018 

[…] zu der Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 30 „Osthues-Hövener" der Ge-
meinde Beelen vom 22.11.2018 nimmt die Abwasserbetrieb TEO AöR wie folgt 
Stellung: 
 
Die Entwässerung des aktuellen Bestandes ist im Augenblick gesichert. Durch 
die Nachverdichtung kann eine geordnete Entwässerung, vor allem des Regen-
wassers, allerdings nicht mehr gewährleistet werden, da dafür die bestehenden 
Kapazitäten der Regenwasserkanalisation im Baugebiet Großer Garten, bzw. 
des Mischwassersammlers in der Warendorfer Straße, nicht ausreichend sind. 
 
Die Abwasserbetrieb TEO AöR prüft zurzeit verschiedene Möglichkeiten, die 
Entwässerung für die Nachverdichtung gewährleisten zu können. Die Prüfung 
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da unter anderem eine Hydraulik 
für die Regenwasserkanalisation im Baugebiete Großer Garten durchgeführt 
werden muss. Sobald uns dazu Ergebnisse vorliegen, werden wir unsere Stel-
lungnahme konkretisieren können. 
 
Aktuell ist die Entwässerung des Baugebietes „Osthues-Hövener" nicht gesi-
chert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass die Ent-
wässerung des aktuellen Bestands gesichert ist, die Kapazität der Regenwasser-
kanalisation für die geplante Neubebauung aber nicht mehr ausreicht, so dass 
die Entwässerung des geplanten Wohnquartiers derzeit nicht gesichert ist. 
 
Vor dem Hintergrund der Gewährleistung einer gesicherten Erschließung sowie 
der Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans hat der Abwasserbetrieb eine hy-
draulische Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse seit März 2019 
vorliegen. Hierzu hat am 04.04.2019 ein Termin mit dem Abwasserbetrieb TEO 
und dem Vorhabenträger stattgefunden, um die Ergebnisse der hydraulischen 
Untersuchung und die sich daraus ergebenden Folgen für die Vorhabenplanung 
und den Bebauungsplan zu erläutern. 
 
Die Untersuchung hat u. a. gezeigt, dass ein Teilstück der Regenwasserkanalisa-
tion im Nelkenweg vergrößert werden muss, um eine ausreichende Leistungs-
fähigkeit für die geplante Neubebauung sicherzustellen. Diese Vergrößerung 
wird der Abwasserbetrieb im Zuge der Planumsetzung durchführen, um die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans zu gewährleisten. 
 
Zudem hat der Abwasserbetrieb mitgeteilt, dass das im Plangebiet anfallende 
Regenwasser nach Norden in ein bestehendes Regenrückhaltebecken bzw. in 
den nördlich des Siedlungsbereichs verlaufenden Axtbach geleitet wird. Das 
Schmutzwasser hingegen wird Richtung Süden über den Nelkenweg in die Wa-
rendorfer Straße (B 64) eingeleitet. Zur Sicherstellung der Entwässerung des 
Plangebiets ist eine Verbindung der in der Straße Osthoff und dem Nelkenweg 
vorhandenen Trennkanalisation erforderlich. Ausgehend von dem neu geplan-
ten Stichweg im Norden des Plangebiets werden im Zuge der Umsetzung eine 
Schmutzwasser- und eine Regenwasserleitung durch das Wohngebiet in den 
Nelkenweg verlegt. In Abstimmung mit dem Abwasserbetrieb ist zur dauerhaf-
ten Sicherung der Wartung der Leitungstrassen ein Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht in einer Breite von 6,0 m erforderlich. Dieser Bereich ist von baulichen 
Anlagen und tief wurzelnden Pflanzen freizuhalten. Das Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht wurde zur Offenlage in den Bebauungsplan aufgenommen. Zudem 
erfolgt eine Sicherung per Grunddienstbarkeit im Grundbuch. 
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Die Freihaltung der Leitungstrassen erforderte eine Verschiebung des nördli-
chen Baufensters nach Süden und die Entfernung eines Baufelds, das an der 
Wendeanlage für Nebengebäude vorgesehen war. Der Bebauungsplan wurde 
zur ersten Offenlage entsprechend angepasst. 
 
Mit diesen Maßnahmen ist nach Einschätzung des Abwasserbetriebs die hyd-
raulische Leistungsfähigkeit des betroffenen Kanalnetzes und somit die Entwäs-
serung des Plangebiets sichergestellt. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans 
ist im Ergebnis gewährleistet. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Wasserversorgung Beckum GmbH, Schreiben vom 22.11.2018 

[…] die Planung haben wir zur Kenntnis genommen. Eine Erschließung von der 
„Greffener Straße" über die Straße „Osthoff" ist möglich. Von dort aus streben 
wir an, eine Verbindung zum Nelkenweg zu schaffen, um die Erschließung des 
Planbereichs und den östlichen Randbereich von Beelen, der nördlich der Wa-
rendorfer Straße liegt, abzusichern. 
 
Trinkwasser zu Löschzwecken für den Grundschutz können über bestehende 
Hydranten im Umkreis von 300 Meter entnommen werden. Bis zu 96 cbm/h 
sind im Ortsnetz als Menge für den Grundschutz an einem Tag mit mittlerem 
Verbrauch erzielbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass eine Was-
serversorgung des Plangebiets von der Greffener Straße über die Straße Ost-
hoff möglich ist. Zudem wurde zur Kenntnis genommen, dass eine Verbindung 
durch das Plangebiet bis zum Nelkenweg im Osten angestrebt wird. 
 
Nach ergänzender Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen 
wurde zur ersten Offenlage ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
im Norden des Plangebiets in den Bebauungsplan aufgenommen, um in diesem 
Bereich neue Leitungen (Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser) zu verle-
gen. Das Leitungsrecht sichert die dauerhafte Wartungsoption planerisch ab, 
ergänzend wird im Zuge der Umsetzung eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch 
eingetragen. Dieser 6,0 m breite Streifen ist von baulichen Anlagen und tief 
wurzelnden Pflanzen freizuhalten. Die Freihaltung der Leitungstrassen erforder-
te eine Verschiebung des nördlichen Baufensters nach Süden und die Entfer-
nung eines Baufelds, das an der Wendeanlage für Nebengebäude vorgesehen 
war. Der Bebauungsplan wurde zur ersten Offenlage entsprechend angepasst. 
 
Zudem wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass Trink-
wasser zu Löschzwecken über bestehende Hydranten im Umkreis von 300 m 
entnommen werden können und bis zu 96 m³/h im Ortsnetz als Menge für den 
Grundschutz an einem Tag mit mittlerem Verbrauch erzielbar sind. Die Begrün-
dung wurde zur ersten Offenlage entsprechend angepasst. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Westnetz GmbH, Schreiben vom 10.12.2018 

[…] als Anlage zu Ihrem Schreiben haben Sie uns den Entwurf der Planunterla-
gen zur Stellungnahme übermittelt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich innerhalb bzw. am Rande des Geltungsberei-
ches des o. g. Bebauungsplanes, 1-kV-, Straßenbeleuchtungskabel und Gaslei-
tungen 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 Leitungs-
bestand ersichtlich ist. 
 
Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht geltend gemacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die mitgeteilten Leitungen liegen nach den zur Verfügung gestellten Unterlagen 
i. W. innerhalb des umgebenden öffentlichen Straßenraums oder es handelt 
sich um Hausanschlussleitungen. Im Osten des Plangebiets verlaufen die beste-
henden Leitungen durch das Flurstück 239, das im Zuge der Planumsetzung an 
den Vorhabenträger veräußert werden soll. Bisher ist das Flurstück Teil der im 
Bebauungsplan „Großer Garten“ festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich. Im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans wird der Bereich mit Blick auf den anstehenden 
Verkauf und die angestrebte Nachverdichtung als Allgemeines Wohngebiet 
überplant. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde in Abstimmung mit dem Versorgungsträger zur 
ersten Offenlage in diesem Bereich ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zur Siche-
rung der Wartung vorhandener Leitungen in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Zudem wurden die Hinweise zum Umgang mit dem Leitungsbestand 
vorsorglich zur ersten Offenlage in der Begründung zum Bebauungsplan 
ergänzt. Diese Vorgehensweise dient der umfassenden Information. Im Übrigen 
wurde die Stellungnahme zum Planentwurf zur Beachtung im Rahmen der 
Planrealisierung zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiterge-
leitet. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 07.12.2018 

[…] die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Gegen den vorgelegten Bebauungsplan bestehen keine Einwände. 
 
Die Telekom macht darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Das 
kann bedeuten, dass der Ausbau der Telekommunikationslinien im Plangebiet 
aus wirtschaftlichen Gründen in oberirdischer Bauweise erfolgt. 
 
Die Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter an-
derem an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt wer-
den Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau 
der Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Infra-
struktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automa-
tisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koor-
dinierung mit dem Straßen- und Kanalbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH unter der Absenderadresse dieser E-Mail so früh wie möglich, mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass gegen die 
vorliegende Planung keine Einwände bestehen. 
 
Eine oberirdische Verlegung von Telekommunikationsanlagen ist städtebaulich 
nicht vertretbar. Die Straßenraumwirkung eventueller oberirdischer Leitungen 
in einem neuen Baugebiet im bestehenden Siedlungsbereich entspricht nicht 
dem Stand der Technik bzw. heutigen Anforderungen an das Wohnumfeld und 
den Siedlungsraum. Daher ist bereits im Vorentwurf zur frühzeitigen Beteili-
gung festgesetzt worden, dass jegliche neue Versorgungsleitungen zwingend 
unterirdisch zu verlegen sind. 
 
Zur Unterstützung der koordinierten und damit wirtschaftlichen Erschließung 
wurde zur ersten Offenlage ein Hinweis in die Begründung zur erforderlichen 
Information und Koordinierung der Träger der Ver- und Entsorgung aufge-
nommen. Diese Vorgehensweise wird unter Abwägung der berührten öffentli-
chen und privaten Belange gegen- und untereinander als angemessen erachtet. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
 
 



Seite 32 

Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 27.11.2018 

[…] die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger 
öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden die Belange der DB AG und 
ihrer Konzernunternehmen nicht berührt. 
 
Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen. Auf die 
durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden 
Emissionen (insbesondere Luft-und Körperschall usw.) wird vorsorglich hinge-
wiesen. 

 Kein Anspruch auf Schutz vor Immissionen aus dem Bahnbetrieb; 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen 
entstehen Immissionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf 
Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend 
gemacht werden, da die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. 
Spätere Nutzer sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die Beein-
flussungsgefahr hinzuweisen. 

 
Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag 

Es wurde bereits zur ersten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass die Belan-
ge der DB AG und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt werden und daher 
weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht werden. 
 
Zudem wurde der Hinweis zur Kenntnis genommen, dass mögliche Entschädi-
gungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen, die sich 
durch Immissionen aus dem bestehenden Eisenbahnbetrieb einschließlich Er-
haltung der Betriebsanlagen begründen, bereits im Vorfeld zurückgewiesen 
werden. 
 
Das Plangebiet liegt in ca. 120 m Entfernung zur Bahntrasse Münster - Biele-
feld. Im direkten Umfeld besteht bereits Wohnbebauung, erhebliche Probleme 
hinsichtlich Lärmimmissionen sind nicht bekannt. Bereits im Umfeld bestehen-
de Wohnnutzungen werden im vorliegenden Plangebiet erweitert. Ein näheres 
Heranrücken von Wohnbebauung an die Bahntrasse wird durch die Planung 
nicht ermöglicht. Eine unmittelbar relevante Immissionsproblematik aus dem 
Bahnverkehr wird daher bislang nicht gesehen. 
 
Im Ergebnis besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Bebau-
ungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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III. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. § 3(2) BauGB 
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Naturfreunde für Beelen e. V., Schreiben vom 11.07.2019 

[…] zu dem ausliegenden Bebauungsplan NR. 30 "HOFSTELLE OSTHUES-
HÖVENER" erhebe ich folgende Eingabe: 
 
Bei der Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt, dass zwar ein "Tram-
pelpfad" in Nord-Süd-Richtung entlang der Lärmschutzmauer an der Westfalen-
Tankstelle vorgesehen ist, nicht aber ein ausgebauter Fuß-/Radweg. Dies macht 
die Umsetzung des von […] gemeinsam mit den Naturfreunden für Beelen e.V. 
vorgestellten Radwegekonzepts nördlich der B 64 unmöglich. 
 
Vorgeschlagen wurde eine Radwegeverbindung von der Axtbachbrücke (B 64) 
im Westen Beelens, zumindest aber ab der Volksbank Beelen über den Alten 
Kirchplatz, den Osthoff entlang von Kirche und Pfarrheim/Kindergarten, durch 
den Weg zwischen Friedhof und Firma Elkmann über die ehemalige HofsteIle 
Osthues-Hövener bis zum Rad/Fußweg entlang der B 64 in Höhe Vennort (al-
ternativ über den Rosenweg und dann über den kleinen Weg in Höhe der Firma 
Beelonia zum Rad-/Fußweg entlang der B 64). 
 
Dieser Vorschlag für einen Fuß-/Radweg nördlich der B 64 hat für die Ortsent-
wicklung mehrere Vorteile: 
 

 Er führt zu einer Entflechtung des Fuß-/Radweg von der B 64 und erhöht 
insbesondere die Attraktivität der Nutzung des Fahrrads. Dies ist vor dem 
Hintergrund der notwendigen Maßnahmen gegen den Klimawandel wün-
schenswert und erforderlich. 

 Die Führung des jetzigen Fuß-/Radwegs entlang der B 64 ist verkehrssiche-
rungstechnisch problematisch. Der gemeinsame Fuß-/Radweg ist einerseits 
schmal und wird andererseits an 2 Ein-/Ausfahrten der Westfalen-
Tankstelle entlanggeführt. Dabei ist der Radweg ist in beiden Richtungen 
nutzbar, sodass für ein/ausfahrende Fahrzeuge der Tankstelle auch schein-
bare "Geisterradler" zu beachten sind. Hier kommt es immer wieder zu 
brenzlichen Situationen bis hin zu Unfällen. Dieses Unfallrisiko (auch Schul-
wegunfälle) würde durch die Entflechtung aufgrund der Führung des Fuß-
/Radwegs über die ehem. HofsteIle Osthues Hövener minimiert. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die fuß- und radläufige Anbindung des Plangebiets ist über das bestehende 
Straßennetz sowie die geplante Stichstraße ausgehend von der Straße Osthoff 
sichergestellt. Zudem wird zusätzlich ein Fuß- und Radweg zwischen dem Be-
reich der ehemaligen Hofstelle und der kleinteiligen Bebauung geschaffen. Ein 
weiterer Fuß- und Radweg wird im Norden des Plangebiets zwischen der Wen-
deanlage der Planstraße und dem Friedhof ermöglicht. Dies eröffnet eine kurze 
fußläufige Anbindung in Richtung Axtbach. Zudem lässt ein Geh- und Fahrrecht 
für die Gemeinde Beelen ausgehend von dem zentral geplanten Fuß- und Rad-
weg nach Süden auf die Bundesstraße eine weitere fußläufige Anbindung 
grundsätzlich zu. Im Zuge eines möglichen Ausbaus sind für Teilbereiche ent-
sprechende Maßnahmen zum Schutz der zu erhaltenden Bäume zu ergreifen. 
Mit Hilfe z. B. von sog. Wurzelbrücken kann der Erhalt der Wurzeln und der 
Bäume gewährleistet werden. 
 
Die Anregungen des Vereins Naturfreunde für Beelen e. V. zur radläufigen Er-
schließung und Durchlässigkeit des vorliegenden Plangebiets werden zur 
Kenntnis genommen und wurden angemessen geprüft. Das genannte Rad-
wegekonzept wurde seitens des Vereins als informelles Konzept entwickelt und 
in einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Mai 2019 vorgestellt. Es ist 
hingegen kein städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1(6) Nr. 11 
BauGB, das seitens der politischen Gremien in Beelen beschlossen wurde und 
als Abwägungsgrundlage bei Bauleitplanverfahren herangezogen wird. 
 
Die oben erläuterte fuß- und radläufige Anbindung des Plangebiets und die 
planerisch durch die im Bebauungsplan ausgewiesenen Fuß- und Radwege bzw. 
Geh- und Fahrrechte vorgenommene Einbindung in das örtliche Wegenetz wird 
weiterhin für angemessen und verkehrssicher gehalten. Eine Durchlässigkeit 
des überplanten Bereichs ausgehend von der Straße Osthoff im Westen über 
den Anschluss an den Fuß- und Radweg entlang der Bundesstraße in die östlich 
gelegenen Wohngebiete ist gegeben. Die fuß- und radläufige Anbindung wird 
u. a. aufgrund des bestehenden Ausbaus des als Hochbord geführten Fuß- und 
Radwegs entlang der Bundesstraße für verkehrssicher und vertretbar gehalten. 
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 Durch einen Rad-/Fußweg über die ehem. HofsteIle Osthues-Hövener fin-
det eine Anbindung des Beelener Westens per Rad an die Einzelhandelsge-
schäfte Combi und Aldi statt. 

 Darüber hinaus handelt es sich bei einem über die ehem. HofsteIle geführ-
ten Radweg um einen sicheren und attraktiven Weg für Radtouristen zum 
Durchqueren von Beelen. 

 
Ich beantrage die Planungen so abzuändern, dass statt eines "Trampelpfads" 
ein ausreichender Fuß-/Radweg realisiert werden und das Radwegekonzept im 
Interesse Beelens umgesetzt werden kann. Eventuell bestünde bei einer gering-
fügigen Verschiebung der Stellplätze des geplanten Objekts eine ausreichende 
Verbreiterung des Rad/Fußwegs entlang der Schallschutzmauer zur Westfalen-
Tankstelle. Auch eine Führung eines Rad-/Fußwegs zwischen/unter den Eichen 
entlang der B 64 wäre denkbar. 
 
Bei Umsetzung der Planungen entsprechend des ausliegenden Bebauungsplans 
droht dem o.b. Radwegekonzept nördlich der B 64 das Aus. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte gerne an uns. 

Unter Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange gegen- und 
untereinander wird die vorliegend planerisch vorbereitete Mobilisierung einer 
brach gefallenen innerörtlichen Fläche im Siedlungsgefüge als eigenständiges 
kleines Wohnquartier weiterhin für städtebaulich sinnvoll gehalten. Eine Zer-
schneidung des Quartiers mit einem Fuß- und Radweg wird im Sinne der En-
semblewirkung für unverträglich gehalten. 
 
Im Ergebnis wird daher der Antrag des Vereins Naturfreunde für Beelen e. V. 
zur Änderung des Bebauungsplans weiterhin abgelehnt. Darüber hinaus be-
steht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbedarf. Die Festsetzun-
gen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Bebauungsplans Nr. 30 
„Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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IV. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 04.07.2019 

[…] durch die vorgenannte Bauleitplanung sollen die rechtsverbindlichen Fest-
setzungen für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Hofstelle Osthues – 
Hövener sowie der angrenzenden Teilflächen und für die künftige städtebauli-
che Ordnung des Plangebietes geschaffen werden. Im Süden grenzt das ausge-
wiesene Plangebiet mit einem Abstand von ca. 20 m bis 35 m an die Bundes-
straße 64, Streckenabschnitt 10 an. 
 
Laut der Begründung zum Bebauungsplan erfolgt die Erschließung der geplan-
ten Gebietsfläche über das vorhandene kommunale Straßennetz (Osthoff / 
Rosenweg) sowie über die bestehenden Anbindungen mit der Bundesstraße 64 
sowie der Landesstraße 831. 
 
Gegen die vorgelegte Bauleitplanung bestehen aus hiesiger Sicht keine grund-
sätzlichen Bedenken unter der Voraussetzung, dass die nachfolgenden Punkte 
von der Gemeinde Beelen im weiteren Bauleitverfahren berücksichtigt werden: 
 
1. Wenngleich gemäß dem Verkehrsgutachten (Röver Ingenieurgesellschaft 

mbH, Stand 05/2019) zum Bebauungsplan das zukünftige Verkehrsaufkom-
men im bestehenden Straßennetz und an den Knotenpunkten voraussicht-
lich leistungsfähig und verkehrssicher abgewickelt werden kann, sind die 
Verkehrsentwicklung in diesem Bereich nach der Umnutzung der Gebietsflä-
che gleichwohl zu beobachten. Sofern aus Gründen der Leichtigkeit und der 
Sicherheit des Verkehrs auf der Bundes- oder Landesstraße aufgrund der 
zukünftigen Verkehrserzeug aus dem Bebauungsplangebiet im Bereich der 
Knotenpunkte verkehrslenkende Maßnahmen notwendig werden, sind die-
se zu Lasten der Gemeinde Beelen umzusetzen 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde bereits zur zweiten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass seitens 
des Landesbetriebs keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegende 
Planung bestehen, wenn die Gemeinde die aufgeführten Punkte berücksichtigt: 
 
Zu 1. 
Wie bereits im Rahmen der Behandlung der im Zuge der frühzeitigen Beteili-
gung vorgebrachten Anregungen erläutert, hat die Gemeinde im Zuge des 
Planverfahrens ein Verkehrsgutachten7 eingeholt, das die Verkehrsentwicklung 
im Hinblick auf die Bestandssituation und die sich verändernden Verkehre im 
Umfeld des Plangebiets prüft und bewertet. Der Gutachter kommt zu dem 
Ergebnis, dass die planerisch vorbereitete Umnutzung der überplanten Flächen 
zu einem moderaten Anstieg der motorisierten Verkehre auf den betroffenen 
Straßenzügen im Umfeld führt. Dieser Anstieg wird als verträglich eingestuft. 
Die Untersuchung zeigt, dass für das betroffene Stadtstraßennetz im Prognose-
Planfall weiterhin mindestens befriedigende Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Die Verkehrsbelastung liegt im Bereich der entsprechend der Netzfunktion 
zuzuordnenden Schwellenwerte gemäß RASt oder sogar darunter. Die Nut-
zungsansprüche der verschiedenen Nutzergruppen werden in jedem Fall - ins-
besondere auch mit Blick auf eine sichere Abwicklung der Verkehre - gewahrt. 
Einer Entwicklung des Plangebiets steht mit Blick auf die prognostizierten Ver-
kehrsstärken und den damit verbundenen Auswirkungen auf das umliegende 
Straßennetz aus verkehrlicher Sicht nichts entgegen. Auf die Verkehrsuntersu-
chung wird ergänzend verwiesen. 
 
Die Gemeinde folgt weiterhin der Auffassung des Gutachters und hält die vor-
liegende Planung aus verkehrlicher Sicht unter Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange gegen- und untereinander für vertretbar und angemessen. 
Weiterer Untersuchungsbedarf wird daher weiterhin nicht gesehen. 
 
 
 

                                                
7 Röver Ingenieurgesellschaft mbH (2019): Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 30 

„Hofstelle Osthues-Hövener“ der Gemeinde Beelen, Gütersloh. 20.03.2019. 
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2. Laut der dem Bebauungsplan zugrundeliegenden schalltechnischen Unter-

suchung (AKUS GmbH, Stand 04/2019) sind die Orientierungswerte der DIN 
18005 am Tag nur im nordwestlichen Plangebiet eingehalten und in der 
Nacht im gesamten Plangebiet überschritten. Vor diesem Hintergrund wird 
von hier vorsorgliche darauf hingewiesen, dass eventuelle Ansprüche auf 
aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträger der 
Bundesstraße nicht geltend gemacht werden können, da die Aufstellung des 
Bebauungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt wird. Spätere 
lärmsenkende Maßnahmen in Rahmen einer Lärmaktionsplanung zu Lasten 
der Funktionsfähigkeit der Bundesstraße werden vorsorglich ausgeschlos-
sen: Entsprechende Maßnahmen wären im Bedarfsfall durch aktiven oder 
passiven Lärmschutz zu Lasten der Gemeinde Beelen zu realisieren.

Es wurde zur zweiten Offenlage zudem zur Kenntnis genommen, dass die 
Verkehrsentwicklung in dem betroffenen Bereich nach Planrealisierung sei-
tens des Landesbetriebs beobachtet wird. Zudem wurde zur Kenntnis ge-
nommen, dass verkehrslenkende Maßnahmen im Bereich der betroffenen 
Knotenpunkte, sofern sie aus Gründen der Leichtigkeit und der Sicherheit 
des Verkehrs auf der Bundesstraße aufgrund der künftigen Verkehrserzeu-
gung aus dem vorliegenden Plangebiet notwendig werden, zu Lasten der 
Gemeinde Beelen umzusetzen sind. 

 
Hierbei ist aus Sicht der Gemeinde eindeutig gutachterlich zu prüfen, ob die 
Situation sicher durch den planinduzierten Verkehr aus dem vorliegenden Plan-
gebiet ausgelöst wird und nicht ggf. durch die allgemeine Verkehrszunahme auf 
dem überregional bedeutsamen Straßennetz. Diese Situation wird zudem auf-
grund der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens derzeit nicht erwartet. Ergänzend 
wird auf das Verkehrsgutachten und die Begründung zum Bebauungsplan ver-
wiesen. 
 
Eine Landesstraße (Greffener Straße, L 831) ist entgegen der Auffassung des 
Landesbetriebs von der vorliegenden Planung nicht unmittelbar betroffen bzw. 
der Vermischungsgrad der Verkehre ist im Bereich der weiterführenden Lan-
desstraßen zu hoch, als dass der Verkehr eindeutig dem vorliegenden Wohnge-
biet zugeordnet werden kann. Weiterer Handlungsbedarf wird auf Planungs-
ebene weiterhin nicht gesehen. 
 
Zu 2. 
Der Hinweis des Landesbetriebs, dass eventuelle Ansprüche auf aktiven und 
passiven Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße 
nicht geltend gemacht werden können, weil die Aufstellung des Bebauungs-
plans in Kenntnis der Bundesstraße erfolgt, wurde bereits zur ersten Offenlage 
zur Kenntnis genommen. Die weiteren Hinweise, dass spätere lärmsenkende 
Maßnahmen im Rahmen einer Lärmaktionsplanung zu Lasten der Funktionsfä-
higkeit der Bundesstraße ausgeschlossen werden und entsprechende Maß-
nahmen im Bedarfsfall durch aktiven oder passiven Lärmschutz zu Lasten der 
Gemeinde zu realisieren wären, wurden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird hierzu auf die Behandlung der Stellungnahme des Landesbe-
triebs aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
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3. Vertiefte Informationen hinsichtlich der Feinstaubbelastungen wurden im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht erhoben. Eventuelle Ansprüche auf Maß-
nahmen zur Verbesserung der Luftqualität gegenüber dem Straßenbaulast-
träger der Bundesstraße können nicht geltend gemacht werden, da die Auf-
stellung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt 
wird. 

 
Weitere Anregungen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß 
§ 4 (2) BauGB vom Landesbetrieb Straßen NRW - Regionalniederlassung Müns-
terland – zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgetragen. 

Zu 3. 
Der Hinweis des Landesbetriebs, dass eventuelle Ansprüche auf Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luftqualität gegenüber dem Straßenbaulastträger der 
Bundesstraße nicht geltend gemacht werden können, da die Aufstellung des 
Bebauungsplans in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt wird, wurde zur 
zweiten Offenlage bereits zur Kenntnis genommen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Bezirksregierung Münster, Dezernat 54, Schreiben vom 19.06.2019 

[…] zu dem o.g. Vorhaben nimmt das Dezernat 54 Wasserwirtschaft wie folgt 
Stellung: 
 
Das Vorhaben liegt in der Nähe der Grenze zum gesetzlichen Überschwem-
mungsgebiet des Axtbaches und teilweise im Bereich des Extremhochwassers 
des Axtbaches. Dies wird in der Entwurfsbegründung zur Änderung des Bebau-
ungsplans beschrieben und im Plan nicht nachrichtlich dargestellt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die vorgesehene Nutzung mit dieser möglichen 
Gefährdungslage sorgfältig abzuwägen ist und verweisen diesbezüglich insbe-
sondere auf den mit dem Hochwasserschutzgesetz II eingeführten § 78b des 
Wasserhaushaltsgesetzes. 
 
Die Möglichkeit, mit Festsetzungen und/oder Hinweisen im Bebauungsplan auf 
eine dem Hochwasserrisiko angepasste Bauweise hinzuwirken, wird aus unse-
rer Sicht mit dem vorliegenden Vorentwurf nur unzureichend genutzt. 
 
Die Abgrenzung des Extremhochwassers (EHQ bzw. Hochwasser mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit) ist in den EU-Hochwassergefahrenkarten dargestellt, wel-
che im Internet unter www.uvo.nrw.de oder www.elwas.nrw.de einsehbar 
sind. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise der Bezirksregierung zum Hochwasserschutz wurden bereits zur 
zweiten Offenlage zur Kenntnis genommen. 
 
Oberflächengewässer sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Etwa 
50 m nördlich des Plangebiets verläuft der Axtbach. Das festgesetzte Über-
schwemmungsgebiet des Axtbachs verläuft im Siedlungsbereich weitgehend 
parallel zum Bachlauf ca. 50 m nördlich des vorliegenden Plangebiets. Gemäß 
EU-Hochwassergefahrenkarte (Stand 03/2013)8 liegen die nördlichen Teilflä-
chen im Bereich des Extremhochwassers (siehe folgende Abbildung). 
 

 

Hochwassergefahrenkarte Ems-System, Szenario niedrige Wahrscheinlichkeit (HQ extrem), Aus-
schnitt; Maßstab im Original 1:5.000; Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 30 markiert 

 
Die schraffierte Fläche stellt hier das festgesetzte Überschwemmungsgebiet 
des Axtbachs außerhalb des Plangebiets dar, die hellblaue Fläche markiert den 
Bereich des Extremhochwassers (EHQ bzw. Hochwasser mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit). Diese Lage bedeutet, dass es bei Extremhochwasserereignissen 

                                                
8 Bezirksregierung Münster: Hochwassergefahrenkarte Ems-System, Abschnitt A02, Kartenblatt 

18/22, März 2013. 
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 (HQ 500) nicht vollständig ausgeschlossen ist, dass die nördlichen Teilflächen 
des Plangebiets vom Hochwasser betroffen sind. Gemäß Information in der EU-
Hochwassergefahrenkarte kann eine Überflutung bis zu 0,5 m eintreten. 
 
Die vorliegend geplante Wohnbebauung rückt nicht näher an den Axtbach 
heran als die bestehende Bebauung. Sowohl im Plangebiet als auch nördlich 
davon unmittelbar entlang des Axtbachs bestehen bereits heute Wohngebäude 
bzw. die bisher gewerblich genutzte Hofstelle. Beeinträchtigungen der vorlie-
genden Planung auf das Überschwemmungsgebiet werden angesichts der 
Planungsziele und Planinhalte mit der angestrebten Mobilisierung einer baulich 
vorgeprägten Fläche im gewachsenen Siedlungsgefüge nicht ausgelöst. Die 
Belange des Hochwasserschutzes werden insgesamt (weiterhin) angemessen 
berücksichtigt. 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan enthielt bereits zur ersten Offenlage In-
formationen zur Lage des Plangebiets in der Nähe des Überschwemmungsge-
biets des nördlich verlaufenden Axtbachs. Im Sinne der vollständigen Informa-
tion und zur Berücksichtigung im Rahmen der Planumsetzung wurde die Be-
gründung zur zweiten Offenlage entsprechend ergänzt. Eine nachrichtliche 
Übernahme des festgesetzten Überschwemmungsgebiets in den Bebauungs-
plan ist nicht möglich, das dieses außerhalb des vorliegenden Plangebiets liegt. 
Im Ergebnis werden die Belange des Hochwasserschutzes und damit auch die 
Vorgaben des im vorliegenden Planungsfall relevanten § 78b Nr. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) angemessen berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Kreis Warendorf, Schreiben vom 12.07.2019 

Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich keine Anregungen und Bedenken. 
 
Straßenverkehrsbehörde: 
 

- Die Gestaltung der geplanten Stichstraße muss der künftigen verkehrs-
rechtlichen Regelung entsprechen (Mischverkehrsfläche und besonde-
re Gestaltungserfordernisse in verkehrsberuhigten Bereichen, Tren-
nung von Fahrbahn und Gehweg in Tempo-30-Zonen). 

 
- Hinsichtlich der Gestaltung des Einmündungsbereichs Osthoff/neue 

Stichstraße sowie hinsichtlich der weiteren verkehrsrechtlichen Belan-
ge ist die frühzeitige Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde erforder-
lich.  

 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen wurden bereits im Zuge der frühzeitigen Beteiligung vorgetra-
gen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Stellungnahme der 
Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Straßenver-
kehrsbehörde aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Abwasserbetrieb TEO AöR, Schreiben vom 04.04.2019 

[…] nach erfolgter Abstimmung mit Ihnen bezüglich der Entwässerung des ge-
planten Baugebietes westlich der Hofanlage Osthues-Hövener, sowie der 
Hofanlage Osthues-Hövener selber, haben wir eine hydraulische Betrachtung in 
Auftrag gegeben. 
 
Voraussetzungen für die abwassertechnische Erschließung der Baugrundstücke 
sowie der Hofstelle Osthues-Hövener ist ein Leitungsrecht nördlich des geplan-
ten Mehrfamilienhauses 3 auf der Hofstelle, und den Anschluss an die Trenn-
kanalisation im Nelkenweg. 
 
Das Ergebnis der Hydraulik liegt inzwischen vor. Der von der Abwasserbetrieb 
TEO AöR und der Gemeinde Beelen bevorzugte Anschluss des Baugebietes, 
sowie Teile der Hofstelle Osthues-Hövener ist unter den genannten Vorausset-
zungen möglich. 
 
Die Hydraulik hat weiterhin ergeben, dass die unterhalb der geplanten An-
schlussstelle am Schacht Nr. 4011270 gelegene Regenwasserhaltung für den 
Anschluss des Baugebietes und der Hofstelle vergrößert werden muss. 
 
Abschließend ist festzuhalten das, sollte das dafür notwendige Leitungsrecht 
auf dem Grundstück der Hofstelle Osthues-Hövener eingerichtet werden, die 
Entwässerung des Baugebietes sowie der Hofstelle selber, gesichert ist. 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise und Anregungen des Abwasserbetriebs wurden bereits zur ersten 
Offenlage angemessen berücksichtigt und in die Planunterlagen eingearbeitet. 
Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich hieraus nicht. 
 
Es wurde darüber hinaus zur zweiten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass 
unter Berücksichtigung der aufgenommenen Regelungen und Festsetzungen 
die Entwässerung des vorliegenden Plangebiets seitens des Abwasserbetriebs 
als gesichert angesehen wird. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans ist 
somit auch unter den entwässerungstechnischen Gesichtspunkten im Ergebnis 
gewährleistet. Darüber hinaus wird weiterhin kein weiterer Handlungsbedarf 
auf Bebauungsplanebene gesehen. Die konkrete Entwässerungsplanung wird in 
Abstimmung mit den Fachbehörden im Zuge der Umsetzung weiter ausgearbei-
tet und abschließend auf der nachgelagerten Baugenehmigungsebene geklärt. 
 
Ergänzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Stellungnahme 
der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Abwasser-
betriebs aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Abwasserbetrieb TEO AöR, Schreiben vom 06.06.2019 

[…] die Ergebnisse der hydraulischen Betrachtung sind in der Begründung zum 
Bebauungsplan NR 30 „Hofstelle Osthues-Hövener" eingeflossen. 
 
Das weitere Vorgehen zur Sicherstellung der Erschließung des Bebauungsplan-
gebietes ist in Punkt 5.6 der Begründung korrekt wiedergegeben worden. 
 
Der Darstellung in der Begründung des Bebauungsplanes hat die Abwasserbe-
trieb TEO AöR aktuell nichts weiter hinzu zu fügen. 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wurde zur zweiten Offenlage zur Kenntnis genommen, dass die Belange des 
Abwasserbetriebs TEO AöR bereits zur ersten Offenlage vollständig in den 
Planunterlagen berücksichtigt wurden und kein Anpassungsbedarf seitens des 
Versorgungsträgers gesehen wird. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Wasserversorgung Beckum GmbH, Schreiben vom 02.07.2019 

Ergänzend zu unserer Stellungnahme möchten wir den Hinweis geben, dass die 
neue Trinkwasserleitung von der Kreuzung Greffener Str. / Osthoff im Westen 
parallel zum Friedhof, um die Hofstelle herum wie im Entwurf beschrieben 
verlaufen wird. Dazu muss auch ein Teilstück ab Nelkenweg bis zur Straßen-
kreuzung Nelkenweg/Rosenweg verstärkt werden. 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Belange der Wasserversorgung Beckum GmbH wurden bereits zur ersten 
Offenlage vollständig in den Planunterlagen berücksichtigt. Der ergänzende 
Hinweis zur Verstärkung der bestehenden Trinkwasserleitung im Nelkenweg 
wurde zur vollständigen Information zur zweiten Offenlage in die Begründung 
aufgenommen. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Planrealisierung, so dass die 
Wasserversorgung des Plangebiets sichergestellt ist. 
 
Ergänzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Stellungnahme 
der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Wasserver-
sorgung Beckum GmbH aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 02.07.2019 

[…] die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Gegen den vorgelegten Bebauungsplan bestehen keine Einwände. 
 
Die Telekom macht darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Das 
kann bedeuten, dass der Ausbau der Telekommunikationslinien im Plangebiet 
aus wirtschaftlichen Gründen in oberirdischer Bauweise erfolgt. 
 
Die Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter an-
derem an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt wer-
den Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau 
der Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Infra-
struktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automa-
tisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koor-
dinierung mit dem Straßen- und Kanalbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH unter der Mail-Adresse: PTI-Mstr-Bauleitplanung@telekom.de so früh 
wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, angezeigt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits vollständig im Zuge der frühzei-
tigen Beteiligung vorgetragen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die Stellungnahme der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellung-
nahme der Deutschen Telekom Technik GmbH aus der frühzeitigen Beteiligung 
verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 05.06.2019 

[…] die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmäch-
tigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnah-
me: 
 
Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, 
wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 
 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche 
auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht gel-
tend gemacht werden. 

 
Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits vollständig im Zuge der frühzei-
tigen Beteiligung vorgetragen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die Stellungnahme der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellung-
nahme der Deutschen Bahn AG aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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V. Wiederholung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a i. V. m. 
§ 3(2) BauGB 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. Abwägungsrelevante Aspekte lie-
gen insofern nicht vor. 
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VI. Wiederholung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 09.10.2019 

[…] durch die vorgenannte Bauleitplanung sollen die rechtsverbindlichen Fest-
setzungen für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Hofstelle Osthues – 
Hövener sowie der angrenzenden Teilflächen und für die künftige städtebauli-
che Ordnung des Plangebietes geschaffen werden. Im Süden grenzt das ausge-
wiesene Plangebiet mit einem Abstand von ca. 20 m bis 35 m an die Bundes-
straße 64, Streckenabschnitt 10 an. 
 
Laut der Begründung zum Bebauungsplan erfolgt die Erschließung der geplan-
ten Gebietsfläche über das vorhandene kommunale Straßennetz (Osthoff / 
Rosenweg) sowie über die bestehenden Anbindungen mit der Bundesstraße 64 
sowie der Landesstraße 831. 
 
Gegen die vorgelegte Bauleitplanung bestehen aus hiesiger Sicht keine grund-
sätzlichen Bedenken unter der Voraussetzung, dass die nachfolgenden Punkte 
von der Gemeinde Beelen im weiteren Bauleitverfahren berücksichtigt werden: 
 
1. Wenngleich gemäß dem Verkehrsgutachten (Röver Ingenieurgesellschaft 

mbH, Stand 05/2019) zum Bebauungsplan das zukünftige Verkehrsaufkom-
men im bestehenden Straßennetz und an den Knotenpunkten voraussicht-
lich leistungsfähig und verkehrssicher abgewickelt werden kann, sind die 
Verkehrsentwicklung in diesem Bereich nach der Umnutzung der Gebietsflä-
che gleichwohl zu beobachten. Sofern aus Gründen der Leichtigkeit und der 
Sicherheit des Verkehrs auf der Bundes- oder Landesstraße aufgrund der 
zukünftigen Verkehrserzeug aus dem Bebauungsplangebiet im Bereich der 
Knotenpunkte verkehrslenkende Maßnahmen notwendig werden, sind die-
se zu Lasten der Gemeinde Beelen umzusetzen. 

 
2. Laut der dem Bebauungsplan zugrundeliegenden schalltechnischen Unter-

suchung (AKUS GmbH, Stand 04/2019) sind die Orientierungswerte der DIN 
18005 am Tag nur im nordwestlichen Plangebiet eingehalten und in der 
Nacht im gesamten Plangebiet überschritten. Vor diesem Hintergrund wird 
von hier vorsorgliche darauf hingewiesen, dass eventuelle Ansprüche auf 
aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträger der 
Bundesstraße nicht geltend gemacht werden können, da die Aufstellung des  

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits vollständig im Zuge der ersten 
Offenlage vorgetragen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Stel-
lungnahme der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW aus der ersten Offenlage verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Bebauungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt wird. Spätere 
lärmsenkende Maßnahmen in Rahmen einer Lärmaktionsplanung zu Lasten 
der Funktionsfähigkeit der Bundesstraße werden vorsorglich ausgeschlos-
sen: Entsprechende Maßnahmen wären im Bedarfsfall durch aktiven oder 
passiven Lärmschutz zu Lasten der Gemeinde Beelen zu realisieren. 

 
3. Vertiefte Informationen hinsichtlich der Feinstaubbelastungen wurden im 

Rahmen der Bauleitplanung nicht erhoben. Eventuelle Ansprüche auf Maß-
nahmen zur Verbesserung der Luftqualität gegenüber dem Straßenbaulast-
träger der Bundesstraße können nicht geltend gemacht werden, da die Auf-
stellung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt 
wird. 

 
Weitere Anregungen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß 
§ 4 (2) BauGB vom Landesbetrieb Straßen NRW - Regionalniederlassung Müns-
terland – zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgetragen. 
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Kreis Warendorf, Schreiben vom 18.10.2019 

Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende Anregungen und Bedenken. 
 
Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr 
 
Zu den Planungsabsichten werden aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht ent-
sprechend der Stellungnahme vom 11.07.2019 keine Bedenken geäußert unter 
Beachtung der folgenden Punkte: 
 

- Die Gestaltung der geplanten Stichstraße muss der künftigen verkehrs-
rechtlichen Regelung entsprechen (Mischverkehrsfläche und besonde-
re Gestaltungserfordernisse in verkehrsberuhigten Bereichen, Tren-
nung von Fahrbahn und Gehweg in Tempo-30-Zonen). 

 
- Hinsichtlich der Gestaltung des Einmündungsbereichs Osthoff/neue 

Stichstraße sowie hinsichtlich der weiteren verkehrsrechtlichen Belan-
ge ist die frühzeitige Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde erforder-
lich. 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen wurden bereits im Zuge der frühzeitigen Beteiligung vorgetra-
gen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Stellungnahme der 
Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Straßenver-
kehrsbehörde aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 26.09.2019 

[…] die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmäch-
tigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnah-
me: 
 
Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, 
wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 
 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche 
auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht gel-
tend gemacht werden. 

 
Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits vollständig im Zuge der frühzei-
tigen Beteiligung vorgetragen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die Stellungnahme der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellung-
nahme der Deutschen Bahn AG aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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Westnetz GmbH, Schreiben vom 10.10.2019 

[…] als Anlage zu Ihrem Schreiben haben Sie uns den Entwurf der Planunterla-
gen zur Stellungnahme übermittelt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich innerhalb bzw. am Rande des Geltungsberei-
ches des o. g. Bebauungsplanes, 1-kV-, Straßenbeleuchtungskabel und Gaslei-
tungen 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 Leitungs-
bestand ersichtlich ist. 
 
Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht geltend gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits vollständig im Zuge der frühzei-
tigen Beteiligung vorgetragen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die Stellungnahme der Verwaltung und den Beschlussvorschlag zur Stellung-
nahme der Westnetz GmbH aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 
Darüber hinaus besteht auf Bebauungsplanebene kein weiterer Handlungsbe-
darf. Die Festsetzungen des im September/Oktober 2019 offen gelegten Be-
bauungsplans Nr. 30 „Hofstelle Osthues-Hövener“ werden beibehalten. 
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VII. Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2(2) BauGB 

Es sind keine Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen einge-
gangen. Abwägungsrelevante Aspekte liegen insofern nicht vor. 
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Stellungnahmen ohne Hinweise/Anregungen: 

Beteiligung gemäß § 13a i. V. m. § 4(1) BauGB 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW (04.12.2018) 
Landwirtschaftskammer NRW (27.11.20187) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (26.11.2018) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (10.12.2018) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 (22.11.2018) 
Pledoc GmbH (26.11.2018) 
Primacom Gruppe (06.12.2018) 
Handelsverband NRW WM (14.12.2018) 
Handwerkskammer Münster (18.12.2018) 
IHK Nord Westfalen (13.12.2018) 
 
 
Beteiligung gemäß § 2(2) BauGB 

Stadt Sassenberg (23.11.2018, 11.06.2019, 09.10.2019) 
Stadt Warendorf (17.06.2019) 
 
 
Beteiligung gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr (07.06.2019) 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW (18.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (04.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (05.06.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 52 (03.06.2019) 
LWL-Archäologie für Westfalen (06.06.2019) 
Pledoc GmbH (14.06.2019) 
Primacom Gruppe (21.06.2019) 
Thyssengas GmbH (03.06.2019) 
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd (19.06.2019) 
Handelsverband NRW WM (21.06.2019) 
Handwerkskammer Münster (05.07.2019) 
IHK Nord Westfalen (08.07.2019) 
Bischöfliches Generalvikariat (21.06.2019) 

Wiederholung der Beteiligung gemäß § 13a i. V. m. § 4(2) BauGB 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr (18.09.2019 - Verweis auf Stellungnahme vom 07.06.2019) 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW (18.06.2019) 
Landwirtschaftskammer NRW (23.09.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (17.09.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 (11.10.2019) 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 (14.10.2019) 
Pledoc GmbH (23.09.2019) 
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd (20.09.2019) 
Handwerkskammer Münster (21.10.2019) 
IHK Nord Westfalen (07.10.2019) 
Evangelische Kirche von Westfalen (11.10.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen, Bedenken oder Hin-
weise vorgetragen werden. 


