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Bekanntmachung der Stadt Halver 
 

Bebauungsplan Nr. 28 „Baugebiet Heide“, 4. Änderung und Erweiterung 
 
hier:  Bekanntmachung über das Inkrafttreten gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Neufassung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) 

 
Der Rat der Stadt Halver hat 22.06.2015 den Bebauungsplan Nr. 28 „Baugebiet Heide“, 4. Änderung und Erweite-
rung als Satzung gem. § 10 BauGB als Satzung mit Begründung vom  
19.02.2015 (redaktionell ergänzt und geändert am 21.05.2015)  und Fachbeiträgen beschlossen. 
 
Ziel der Bauleitplanverfahren ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die  Ansiedlung eines Gewer-
bebetriebes (Herstellung von elektronischen Geräten im Bereich der industriellen Automation) zu schaffen. 
 
Der Bebauungsplan bedarf keiner Genehmigung, da er aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungs-
planes entwickelt wurde. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 28 „Baugebiet Heide“, 4. Änderung und Erweiterung liegt östlich 
der Märkischen Straße (s. Planausschnitte). 
 
Planbereich: 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 28 „Baugebiet Heide“, 4. Änderung und Erweiterung, die Begründung vom 19.02.2015 
(redaktionell ergänzt und geändert am 21.05.2015), die zusammenfassende Erklärung sowie folgende Fachbei-
träge  
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Urheber Fachbeitrag 
• Weluga Umweltplanung,  
  Bochum 
 
 
 
 
 

Umweltbericht vom Februar 2015  
zu Umwelt- und Klimaschutzbelangen, zur Bodenver-
siegelung, zur Nutzbarkeit für die Landwirtschaft, zum 
Gewässerhaushalt, zum Lebensraumverlust für Tier- 
und Pflanzenarten, zu Fledermausarten und nachtak-
tiven Vögeln wie z.B. Eulen 

• Weluga Umweltplanung,  
  Bochum 
 

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag vom Februar 
2015 zu Biotoptypenkartierung und Tierarten, zu 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung aufgrund der 
Planbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft 

• HEBO, Bochum 
 

Schalltechnische Untersuchung  
vom 17.02.2015 zu Gewerbelärm, 
zu Verkehrslärm, zur Prognose  der Schallimmis-
sionen einschl. Anlagen 

 
können im Verwaltungsgebäude Frankfurter Straße 45, Zimmer 10, 58553 Halver, während der Dienststunden ab 
dem Tag der Bekanntmachung von jedermann eingesehen werden; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
Gem. § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. Nr. 28 „Baugebiet Heide“, 4. Änderung und Erweiterung mit 
dem Tag der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

H I N W E I S E 
 

a) Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Ent-
schädigungen verlangen können, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind und dass sie die Fälligkeit ihrer Ansprüche dadurch herbeiführen können, dass sie die 
Leistung dieser Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragen. Die Leistung 
dieser Entschädigung ist schriftlich beim Bürgermeister der Stadt Halver, Postfach 14 53, 58544 Halver, zu 
beantragen. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen die Entschädigungsansprüche, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
b) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
  1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften und  
  2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
  3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägung, unbeachtlich, wenn sie nicht in-

nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Flächennutzungsplanänderung und dieses 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 
c) Nach den Bestimmungen der GO NRW kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

GO NRW beim Zustandekommen dieser Flächennutzungsplanänderung und dieses Bebauungsplanes 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Halver, 23.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Bernd Eicker
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Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 für die Stadt Menden (Sauerland) 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 mit Anlagen wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Gem. § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NRW S. 208), 
liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 während der Dauer des Beratungsverfahren im Rat zur Ein-
sichtnahme im Rathaus, Neumarkt 5, 58706 Menden, Abteilung Finanzverwaltung, Zimmer A 211, öffentlich aus.  
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 mit Anlagen kann in der Zeit von: 
 
- montags bis freitags  08.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
- donnerstags   14.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
eingesehen werden.  
 
Weiterhin ist der Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 mit Anlagen unter der Adresse: www.menden.de im 
Internet verfügbar. 
 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 können von allen Einwohnern und Abga-
benpflichtigen in der Zeit vom 01.07.2015 bis zum 31.07.2015 bei der obengenannten Stelle schriftlich erhoben 
oder während der Öffnungszeiten mündlich zu Protokoll gegeben werden. 
 
Menden (Sauerland), den 24.06.2015 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
 
 

Haushaltssatzung der Stadt Menden (Sauerland) 
 für das Haushaltsjahr 2016/2017 

- ENTWURF- 
 

 Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz 03.02.2015 (GV NRW. S.208), 
hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) mit Beschluss vom xx.xx.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016/2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Menden 
(Sauerland) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
  Haushaltsjahr 
 2016   2017 
im Ergebnisplan mit    
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 124.332.000 € 127.364.300 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 124.062.000 € 127.044.200 € 
  270.000 € 320.100 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 120.795.000 € 123.760.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  117.007.300 € 120.287.200 € 
  3.787.700 € 3.473.000 € 
    
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.380.100 € 4.932.600 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.914.700 € 6.990.400 € 
 -2.534.600 € -2.057.800 € 
   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.107.600 € 4.087.800 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.797.900 € 3.317.900 € 
 1.309.700 € 769.900 € 
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  2.562.800 € 2.185.100 € 
festgesetzt.    

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird  
 
 im Haushaltsjahr 2016 auf 2.534.600 € 
 davon rentierlich 355.000 € 
 und  
 im Haushaltsjahr 2017 auf 2.057.800 € 
 davon rentierlich 190.000 € 
 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird 
 
 im Haushaltsjahr 2016 auf 800.000 € 
 und  
 im Haushaltsjahr 2017 auf 750.000 € 
 
festgesetzt.    
 

§ 4 
 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
 
 im Haushaltsjahr 2016 und im Haushaltsjahr 2017 auf 100 Mio. € 
 
festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
 
  Haushaltsjahr 
  2016 2017 
1. Grundsteuer   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 
230 v.H. 230 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H. 495 v.H. 
    
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H. 450 v.H. 
    
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch besondere Hebesatzsatzung festgelegt, insoweit hat die 
Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung. 

 
§ 7 

 
Mit dem Beschluss des Stärkungsgesetzes NRW vom 8.12.2011 ist  ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. 
Mit dem aktuellen Haushaltsanierungsplan wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich zum Ende des Jahres 
2016 erstmals wieder erreicht und ab 2017 dauerhaft sichergestellt werden können. Die im Haushaltssanierungs-
plan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 
 

§ 8 
 

1. Sofern im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich ein ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) 
angebracht ist, muss im Falle der Neubesetzung der Stelle die neue Wertigkeit berücksichtigt und im nachfol-
genden Stellenplan die Umwandlung der Stelle realisiert werden. 
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2. Soweit im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich der Vermerk kw (künftig wegfallend) an-

gebracht ist, muss die Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen. 
 
3. Unterjährig dürfen Stellen im Beamten- und Tarifbereich gleichwertig mit Beschäftigten des jeweils anderen 

Bereichs besetzt werden. Die Anpassung und Ausweisung der Stellen muss im nachfolgenden Stellenplan er-
folgen. 

 
§ 9 

 
1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 (1) GemHVO NRW werden auf Produktebene grundsätz-

lich alle Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt, 
sofern das im Produkt festgesetzte Ergebnis nicht vermindert wird. Ist die Mitteldeckung auf Produktebene 
nicht möglich, ist die Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene oder auf Produktbereichsebene zu gewähr-
leisten. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen die nach Satz 1 innerhalb eines Produktes gedeckt 
werden können, gelten in diesen Fällen nicht als über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen. 

2. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 (2) GemHVO können auf Produktebene Mehrerträge für 
entsprechende Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet 
werden, sofern die Erträge und Einzahlungen zweckgebunden sind (z. B. Zuwendungen) oder ein entspre-
chender sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Schadenersatzleistungen). Die Mehraufwendungen oder 
Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 

3. Folgende Aufwendungen / Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem oder mehreren De-
ckungskreisen verbunden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 

 
a. Personalaufwendungen 
b. Abschreibungen 
c. interne Leistungsbeziehungen 
d. alle Leistungen an den Mendener Baubetrieb (MBB) 
e. alle Aufwendungen an den Immobilien Service Menden (ISM) (hier u.a. Betriebskosten, Mieten) 
 

4. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten darüber hinaus die Regelungen 
des § 83 GO NRW und die Zuständigkeitsregelungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwen-
dungen und Auszahlungen in der Fassung vom 05.02.2013. 

 
Menden (Sauerland), den 03.06.2015 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

Klarstellungssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für den Ortsteil Asbeck 
mit Bekanntmachungsanordnung vom 24. Juni 2015 

 
I. 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) sowie § 34 Abs. 4 Nr.1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) in seiner Sitzung am 23. Juni 2015 die Klarstellungssatzung der 
Stadt Menden (Sauerland) gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB für den Ortsteil Asbeck beschlossen und die dazuge-
hörige Begründung gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht. 
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Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungssatzung ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 
 

II. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt die Klarstellungs-
satzung in Kraft. Sie liegt mit Begründung ab sofort zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rat-
haus, Neumarkt 5, Abteilung Planung und Bauordnung, 3. OG, Flurzone C, Zimmer C 336 bereit. 
 
Hinweise: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 
• die Klarstellungssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, oder 
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungssatzung ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 
 

 
 

Menden (Sauerland), den 24. Juni 2015 
Der Bürgermeister 
gez. 
(Fleige) 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
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Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

Satzung  
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes  

Nr. 29/II „Westliche Kernstadttangente  
- Südabschnitt“ der Stadt Menden (Sauerland) 

mit Bekanntmachungsanordnung  
vom 24.06.2015 

 
I. 

 
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner 
Sitzung am 23.06.2015 die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 29/II „Westliche Kernstadttan-
gente - Südabschnitt“ bestehend aus der Plan-
zeichnung und den textlichen Festsetzungen als 
Satzung im Verfahren gem. § 13a BauGB beschlos-
sen und die dazugehörige Begründung gebilligt. Der 
Beschluss erfolgt aufgrund folgender Rechtsgrund-
lagen: 
 
• § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 878) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses geltenden Fassung, 

• §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
November 2014 (BGBl. I S. 1748) in der zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Fassung 

• i. V. m. der Verordnung über die bauliche Nut-
zung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) in 
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
geltenden Fassung. 

 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 29/II „Westliche Kernstadttangente - 
Südabschnitt“ ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich. 
 
 

II. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Er liegt mit Begründung 

und zusammenfassender Erklärung ab sofort zu je-
dermanns Einsicht während der Dienststunden im 
Rathaus, Neumarkt 5, Abteilung Planung und Bau-
ordnung, 3. OG, Flurzone C, Zimmer C 336 bereit. 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 
1 und 2 BauGB über die fristgerechte An-
meldung etwaiger Entschädigungsansprü-
che in Folge der Festsetzungen dieses 
Bebauungsplans wird hingewiesen. Die 
Leistung der Entschädigung ist schriftlich 
bei der Stadt Menden (Sauerland), Neu-
markt 5, 58706 Menden (Sauerland), zu 
beantragen. Nach § 44 Abs. 4 BauGB er-
lischt der Entschädigungsanspruch, wenn 
er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründet, ist darzule-
gen. 

3. Hinweis 2 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen der Satzung kann 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) der Bebauungsplan als Satzung ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet, oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29/II „Westliche Kernstadttangente - Südab-
schnitt“ ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 
 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
 
Menden (Sauerland), den 24.06.2015 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
(Fleige) 
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Hemer 
 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46 II „Am Perick“ im Bereich der Mühle  -  
beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB – 

 
hier: I.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 
         II. Bekanntmachung der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung  
             gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 

I. 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr des Rates der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
24.06.2015 die Einleitung des Verfahrens zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46 II „Am Perick“ im Verfah-
ren gemäß § 13 a BauGB beschlossen: „Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 46 II, 4. Änderung “Am Perick“ mit 
Begründung wird gebilligt und gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 HS 1 BauGB für die Dauer von 
zwei Wochen öffentlich ausgelegt.“ 

 
Das Ziel der 4. Planänderung des seit dem 20.08.1983 
rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 46 II „Am Perick“ ist 
die dort festgesetzte Nutzungsart „allgemeines Wohnge-
biet“ (WA) wird in „Mischgebiet“ (MI) zu ändern. Der Be-
treiber des Mühlenbetriebs möchte eine zweite Lagerhal-
le (Remise) auf dem Grundstück zwischen dem Wohn-
mobilstellplatz und dem bisher als Lager- und Gartenflä-
che genutzten Mühlengrundstück errichten. Daher ist der 
Neubau einer freistehenden Remise auf dem der Müh-
lenanlage angrenzenden nordwestlichen Grundstücksteil 
geplant. Dieser umfasst den Geltungsbereich der 1. Än-
derung. Die dort festgesetzte Nutzungsart „allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) wird in „Mischgebiet“ (MI) geändert. 
Für einen Bereich des Änderungsgebietes ist eine "Um-
grenzung der Gebiete oder Anlagen, die dem Denkmal-
schutz unterliegen, bzw. schützenswert sind" festgesetzt. 
Diese Umgrenzung wird den tatsächlichen Gegebenhei-
ten angepasst. 
 
Da es sich um eine Innenentwicklung handelt, in der eine 
Anpassung der Art der Nutzung an die Anforderungen 
des Eigentümers erfolgt, wird gemäß § 13 a BauGB ein 
beschleunigtes Änderungsverfahren (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) durchgeführt. 
 
Der Aufstellungsbeschluss vom 24.06.2015 wird hiermit 
gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) in der aktuell gültigen Fassung bekannt gemacht. 
 

II. 
 
In derselben Sitzung am 24.06.2015 hat der Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr den Gel-
tungsbereich der 4. Änderung festgelegt und den Billi-
gungs- und Auslegungsbeschluss getroffen. Der Gel-
tungsbereich ist dem beigefügten Übersichtsplan zu ent-
nehmen. 
 
Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, dem Um-
weltbericht nach § 2 a BauGB, der frühzeitigen Unter-
richtung nach § 3 Abs. 1 BauGB, der Angabe nach § 3 

Abs. 2 S. 2, BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. Bei einer arten-
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schutzrechtlichen Vorprüfung konnte festgestellt werden, dass keine erheblichen Störungen der Populationen, 
keine Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen ihrer Lebensstätten sowie keine vermeidbaren Verletzun-
gen oder Tötungen von Individuen oder signifikant erhöhte Tötungsrisiken bestehen. 
 
Es wird direkt die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB durchgeführt. Der Bebauungs-
planänderungsentwurf nebst Entwurfsbegründung liegt für die Dauer von zwei Wochen aus. Der Bebauungs-
planänderungsentwurf und die Entwurfsbegründung liegen im aktuellen Planungsstand in der Zeit   

vom 12. August 2015 bis einschließlich dem 27. August 2015 

während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 7. Etage im Flur vor Zimmer 704 zu 
jedermanns Einsicht aus. 
 
Dienststunden: 
 
montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr  
dienstags bis donnerstags von  8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist besteht die Möglichkeit, zu dem Planänderungsentwurf Stellung zu nehmen. Sollten 
Stellungnahmen zur Niederschrift gegeben oder weitere Informationen benötigt werden, so ist dies im Zimmer 
704 des Rathauses ebenfalls zu den vorab genannten Öffnungszeiten möglich. Nach Absprache ist die Abgabe 
von Stellungnahmen auch über die angegebenen Dienststunden hinaus möglich. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 3.  Bebauungsplanänderung Nr. 46 II „Am Perick“ 
unberücksichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) zur Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. Die Bekanntmachung kann unter folgender Internetseite eingesehen werden: 
http://www.hemer.de/startseite/amtlichebekanntmachungen/117190100000025274.php 
 
Hemer, 25.Juni 2015 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Halver 
 

Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Halver 
 
Am Mittwoch, 29.07.2015, 17:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Halver, Thomasstraße 18, eine 
Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Halver statt. 

Tagesordnung: 
 
1. Verpflichtung der Beisitzer 
 
2. Bestellung einer Schriftführerin 
 
3. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Bür-

germeisters der Stadt Halver am 13.09.2015 
 
4. Bekanntgaben und Anfragen 
 
Zu der Sitzung des Wahlausschusses hat jedermann Zutritt. 
 
Halver, 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
Markus Tempelmann 
- als Wahlleiter - 

 562 



 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 

Satzung  
der Stadt Plettenberg über die Erhebung von  
Elternbeiträgen für den Besuch von Offenen 
Ganztagsschulen im Stadtgebiet Plettenberg 

vom 09.05. 2008 in der Neufassung  
vom 24.06.2015 

 
 

Der Rat der Stadt Plettenberg hat aufgrund der §§ 7 
Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. 07. 1994 (GV.NRW, S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
09.10.2007 (GV.NRW, S. 380) und des § 9 Abs. 4 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2005 
in der Fassung der Änderungsgesetze vom 
13.06.2006 und 27.06.2006 in Verbindung mit § 5 
Absatz 4 des Gesetzes zur frühen Bildung und För-
derung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 
vom 30.10.2007 in der zurzeit geltenden Fassung in 
seiner Sitzung am 23.06.2015 folgende Satzung 
beschlossen 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Inanspruchnahme außerhalb des Un-

terrichts stattfindender Angebote in Offenen 
Ganztagsschulen erhebt der Schulträger, die 
Stadt Plettenberg, gemäß § 5 Abs. 2 KiBiz von 
den Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit öffentlich-rechtliche Eltern-
beiträge. Die Elternbeiträge sind gemäß § 5 
Abs. 2 KiBiz sozial gestaffelt. 

 
(2) Voraussetzung für den Besuch einer Offenen 

Ganztagsschule ist der Abschluss eines Be-
treuungsvertrages mit dem Träger des außer-
unterrichtlichen Angebotes. 

 
(3) Träger des außerunterrichtlichen Angebotes 

(Offene Ganztagsschule) ist der „Verein zur 
Betreuung von Kindern der Plettenberger 
Schulen e. V.“ (Betreuungsverein). 

 
(4) Für die Erhebung der Elternbeiträge teilt der 

Träger des Angebotes dem Schulträger die 
Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Auf-
nahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie 
die entsprechenden Angaben der Personen-
sorgeberechtigten unverzüglich mit.  

 
§ 2 

Entstehung des Beitrages und Beitragszeitraum 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Beginn des je-

weiligen Schuljahres bzw. dem 1. des Monats 
der auf die Aufnahme des Kindes in die Offene 
Ganztagsschule im Laufe des Schuljahres folgt 

und endet mit dem Ende des Schuljahres bzw. 
Ablauf des Monats, in dem das Betreuungs-
verhältnis endet.  

 
(2) Die Aufnahme des Kindes in die Offene Ganz-

tagsschule erfolgt grundsätzlich zum 1. eines 
Monats. Mit diesem Tag beginnt die Beitrags-
pflicht. Sollte in begründeten Ausnahmefällen 
eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen, so ist für den Monat der volle Beitrag 
zu zahlen. 

 
(3) Änderungen des Elternbeitrages durch eine 

Einkommensänderung der Eltern werden vom 
ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. 

 
(4) Der Elternbeitrag ist grundsätzlich für das gan-

ze Schuljahr (01.08. – 31.07.) zu zahlen. Eine 
Kündigung des Betreuungsverhältnisses kann 
nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
zum Ende eines Monats erfolgen. Über den 
Antrag entscheidet der Träger des Angebots 
nach pflichtgemäßem Ermessen.  

 
(5) Beitragszeitraum ist das Schuljahr. Die Bei-

tragspflicht wird durch Schließungszeiten der 
Offenen Ganztagsschule nicht berührt. 

 
 

§ 3 
Fälligkeit des Beitrages 

 
(1) Der Beitrag wird im Voraus in zwölf Monatsbei-

trägen erhoben und ist jeweils am 15. eines 
Monats fällig. 

 
(2) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich bar-

geldlos über eine Einzugsermächtigung oder 
Überweisung (Selbsteinzahlung) unter der An-
gabe der hierfür erforderlichen Daten. 

 
(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Bei-

treibung im Verwaltungsvollstreckungsverfah-
ren. 

 
§ 4 

Beitragsschuldner 
 
(1) Beitragsschuldner sind die Eltern, auf deren 

Veranlassung hin das Kind eine Offene Ganz-
tagsschule besucht. 

 
(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusam-

men, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 
(3) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den 

Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 
Einkommensteuergesetz gewährt oder Kinder-
geld gezahlt, treten die Personen, die diese 
Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. 

 
(4) Die Eltern haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 5 

Elternbeitrag 
 
(1) Die Höhe der Elternbeiträge ist der Anlage zu 

dieser Satzung zu entnehmen. Die Anlage ist 
Bestandteil dieser Satzung. Die Elternbeiträge 
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berücksichtigen die unterschiedliche wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern. 

  
(2) Der Träger kann von den Eltern zusätzlich ein 

Entgelt für das Mittagessen verlangen.  
 
(3) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 

von Personen, die nach § 4 dieser Satzung an 
die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine 
Tageseinrichtung und / oder eine Offene 
Ganztagsschule, so entfallen die Beiträge für 
das zweite und jedes weitere Kind die Beiträge 
für die Offene Ganztagsschule. Ergeben sich 
ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 unter-
schiedlich hohe Beiträge, so ist der höchste 
Beitrag zu zahlen. 

 
§ 6 

Einkommen 
 
(1) Die Elternbeiträge sind nach der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. 
Diese Leistungsfähigkeit ergibt sich aus ihrem 
Einkommen. Einkommen im Sinne dieser Sat-
zung ist die Summe der positiven Einkünfte 
der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegat-
ten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sin-
ne des Satzes 3 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung 
des Lebensunterhaltes bestimmten öffentli-
chen Leistungen für die Eltern und das Kind, 
für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzu-
rechnen. Das Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz und entsprechenden Vor-
schriften und das Erziehungsgeld nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzu-
zurechnen. 

 
 
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Be-

schäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung eines Mandats und steht ihm aufgrund 
dessen für den Fall des Ausscheidens eine le-
benslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nachzuversichern, 
dann ist dem nach dem Absatz 1 ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 % der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzu-
rechnen. 

 
(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 

nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem ermittelten 
Einkommen abzuziehen. 

 
§ 7 

Erlass des Elternbeitrages 
 
Der Beitrag kann auf Antrag für die Zukunft vom ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz, 
teilweise erlassen oder übernommen werden, wenn 
die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzu-
muten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 

 

§ 8 
Nachweis des Einkommens 

 
(1) Maßgebend ist das Einkommen in dem der 

Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. Ab-
weichend von Satz 1 ist das Zwölffache des 
Einkommens des letzten Monats zugrunde zu 
legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer hö-
her oder niedriger ist als das Einkommen des 
vorausgegangenen Kalenderjahres. Wird das 
Zwölffache des Einkommens des letzten Mo-
nats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte 
zuzurechnen, die zwar nicht in diesem Monat 
bezogen wurden, aber im laufenden Jahr an-
fallen. Der Elternbeitrag ist ab dem Kalender-
monat nach Eintritt der Änderung neu festzu-
setzen. Soweit Monatseinkommen nicht be-
stimmbar sind, ist abweichend von Satz 2 auf 
das zu erwartende Jahreseinkommen abzu-
stellen. Änderungen der Einkommensverhält-
nisse, die zu einem höheren Elternbeitrag füh-
ren können, sind unverzüglich anzugeben. 

 
(2) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen 

haben die Eltern dem Träger des Angebotes 
schriftlich anzugeben und nachzuweisen, wel-
che Einkommensgruppe gemäß der Anlage 
nach § 5 dieser Satzung ihren Elternbeiträgen 
zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Ein-
kommenshöhe oder ohne den geforderten 
Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu leis-
ten. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2015 in Kraft.

 564 



Anlage 
 
Beitragstabelle Offene Ganztagsschule ab Schuljahr 2015 / 2016 
 
 

Jahreseinkommen Beitrag 

bis   30.000 €  0 € 

bis   40.000 €  20,00 € 

bis   50.000 €  40,00 € 

bis   60.000 €  60,00 € 

bis   70.000 €  80,00 € 

bis   80.000 €  100,00 € 

bis   90.000 €  120,00 € 

 
über   90.000 € 

 
 140,00 € 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeideordnung (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Plettenberg vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Plettenberg, 24.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
gez. Müller
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Bekanntmachung des Märkischen Kreises 
 
Gemäß § 24 a des Gesetzes über der Feuerschutz 
und die Hilfeleistung(FSHG) in der jeweils gültigen 
Fassung i. V. m. § 10 der Störfallverordnung in der 
jeweils gültigen Fassung hat der MK als zuständige 
Gefahrenabwehrbehörde für Störfallbetriebe mit er-
weiterten Pflichten externe Notfallpläne zu erstel-
len. Nach höchstens 3 Jahren sind diese Pläne zu 
überprüfen und zu aktualisieren sowie für die Dauer 
eines Monats zur Anhörung der Öffentlichkeit erneut 
öffentlich auszulegen. 
 
Für folgenden Betrieb wird der entsprechend über-
arbeitete externe Notfallplan ausgelegt: 
 
ZEA - Zentrale Entsorgungsanlage –  der Ruhr-
Wasserwirtschaftsgesellschaft mbH (RWG), 
Scheffelstr. 32, Iserlohn 

 
Ort der Auslegung:   
 
Kreishaus Lüdenscheid,  
Heedfelder Str. 45, 58509 Lüdenscheid 
  
Zimmer 305 während der öffentlichen Sprechzeiten 
 
Dauer:  01.07. – 31.07.2015 
 
Während der Auslegungsfrist können auch Beden-
ken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
Lüdenscheid, 23.06.2015 
 
Märkischer Kreis 
Der Landrat: 
i.A. 
gez.: Mühlenkamp 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 

Einladung 
zu einer gemeinsamen Sitzung des Gesund-

heitsausschusses und des Rates am Dienstag, 
07.07.2015 um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rat-

hauses, Grünestraße 12, 58840 Plettenberg 
 
Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 
 
Punkt 
1: 

Einwohnerfragestunde  

 
Punkt 2: Neues Krankenhausstrukturgesetz  

 
Punkt 
3: 

Anfragen und Bekanntmachungen  

 
Punkt 
4: 

Verschiedenes  

 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
Punkt 
5: 

Anfragen und Bekanntmachungen  

 
Punkt 
6: 

Verschiedenes  

 
Plettenberg, 29.06.2015 
 
Stadt Plettenberg  
Der Bürgermeister 
 
gez. Müller 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung des Märkischen Kreises 
 

Offenlegung des Liegenschaftskatasters 
aus Anlass der Bekanntgabe des Ergebnisses 
der Grenzermittlung und der Abmarkung von 

Grundstücksgrenzen in der Stadt Altena 
 

Gemeinde Altena  -  Gemarkung Altena 
Flur 20  -  Flurstück 176 

 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster (Ver-
messungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW) 
vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 174), in Kraft ge-
treten am 23. März 2005; geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S. 706), in Kraft getreten am 29. November 2008;  
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. 
NRW.  S. 224); in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. 
April 2009; Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Oktober 
2013 (GV. NRW. S. 566), in Kraft getreten am 19. 
Oktober 2013; Artikel 2 des Gesetzes vom 1. April 
2014 (GV. NRW. S. 256), in Kraft getreten am 12. 
April 2014, 
in Verbindung mit § 23 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG 
NRW) vom 25. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 462), in 
Kraft getreten am 8. November 2006; geändert 
durch Artikel 3 der VO vom 5. Juli 2010 (GV. NRW. 
S. 404), in Kraft getreten am 17. Juli 2010; Artikel 9 
der VO vom 22. Mai 2012 (GV. NRW. S. 206), in 
Kraft getreten am 19. Juni 2012; Artikel 14 der VO 
vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 483), in Kraft ge-
treten am 27. Juli 2013, 
erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Gren-
zermittlung und der Abmarkung der Grundstücks-
grenzen des oben genannten Flurstücks aufgrund 
einer von der Katasterbehörde des Märkischen 
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Kreises durchgeführten Neuvermessung durch Of-
fenlegung der gemäß § 21 Abs. 4 des Vermes-
sungs- und Katastergesetzes (VermKatG NRW) am 
18.06.2015 aufgenommenen Grenzniederschrift in 
der Zeit  
 

vom 20.07.2015 bis 19.08.2015 einschließlich 
 
bei der Katasterbehörde des Märkischen Kreises, 
Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid, Zimmer 
364 während der Dienststunden 
 
Montag bis Donnerstag  von 8.00 - 15.00 Uhr,  
Freitag   von 8.00 - 12.00 Uhr.  
 
Während der Offenlegungszeit wird den Beteiligten 
Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis der 
Grenzermittlung und die Abmarkung unterrichten zu 
lassen und die Grenzniederschrift einzusehen. 
 
Beteiligte sind die Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer des von der Feststellung und Abmarkung be-
troffenen Grundstücks Gemarkung Altena Flur 20 
Flurstück 176. Inhaber grundstücksgleicher Rechte 
sind Beteiligte, wenn ihre Rechte betroffen werden. 
 
Belehrung über Einwendungen gegen die Grenzer-
mittlung: 
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gem. § 19 
Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 5 des 
Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKatG 
NRW) als anerkannt und die Grenzen somit als 
festgestellt, wenn innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe keine Einwendungen erhoben 
werden. Einwendungen gegen die Grenzermittlung 
sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Märki-
schen Kreis, Katasterbehörde, Heedfelder Straße 
45, 58509 Lüdenscheid, einzulegen. Falls die Frist 
zur Erhebung der Einwendungen durch das Ver-
schulden einer bevollmächtigten Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden der 
Vollmachtgeberin / dem Vollmachtgeber zugerech-
net werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg (Hausan-
schrift: Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg / Postan-
schrift: Postfach, 59818 Arnsberg) schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO 
VG/FG) vom 7. November 2012 zu erheben. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindes-
tens zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die 
Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden ei-
ner bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden der Vollmachtgebe-
rin / dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Lüdenscheid, 30.06.2015 
Märkischer Kreis 
Der Landrat 
Katasterbehörde 
Im Auftrag 
G. Bunge

 
 

Satzung 
des Sparkassenzweckverbandes  

der Städte Hemer und Menden 
 
 
Gemäß der §§ 7 und 9 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit - GkG - vereinbaren die 
Städte Hemer und Menden folgende Satzung: 
 
Die Bezeichnungen in dieser Satzung gelten sowohl 
für die männliche als auch für die weibliche Form. 
 
 

§ 1 Mitglieder, Name, Sitz 
 
(1) Die Städte Hemer und Menden bilden einen   
Sparkassenzweckverband (im folgenden Verband 
genannt).  
 
(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes 
richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit -GkG- in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  
1. Oktober 1979 (GV.NRW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV.NRW S. 
204), des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Sparkassengesetz - SpkG) vom 18. November 
2008 (GV.NRW S. 696), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 16. Juli 2013 (GV.NRW S. 490) und dieser 
Verbandssatzung. Soweit das GkG und die Ver-
bandssatzung keine Regelungen treffen, finden die 
Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 
(GV.NRW S. 208), sinngemäß Anwendung.  
 
(3) Der Verband trägt den Namen „Sparkassen-
zweckverband der Städte Hemer und Menden".  
Er hat seinen Sitz in Hemer. 
 
(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenver-
bandes Westfalen-Lippe, Münster.  
 
 

§ 2 Zweck, Haftung 
 
(1) Der Verband fördert das Sparkassenwesen im 
Gebiet seiner Mitglieder. Zu diesem Zweck über-
nimmt er die Trägerschaft für die Sparkasse Märki-
sches Sauerland, Hemer - Menden (im Folgenden 
„Sparkasse“ genannt). 
 
(2) Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst 
noch in irgendeiner Gesellschaftsform eine Spar-
kasse oder ein anderes Institut i. S. d. KWG betrei-
ben oder sich an einem solchen Unternehmen be-
teiligen.  
 
(3) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der 
Sparkasse nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Sparkassengesetzes. Für die Haftung der Mitglieder 
untereinander gilt § 13 Abs. 3 dieser Satzung.  
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§ 3 Organe 
 
Organe des Verbandes sind:  
 
a) die Verbandsversammlung und  
b) der Verbandsvorsteher 
 
 

§ 4 Zusammensetzung der  
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 20 Ver-
tretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden 
die Stadt Hemer 14 und die Stadt Menden 6 Vertre-
ter.  
 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung wer-
den von den Vertretungen der Verbandsmitglieder 
für die Dauer ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte oder 
aus den Dienstkräften der Verbandsmitglieder be-
stellt. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der 
Verbandsversammlung ein Stellvertreter zu bestel-
len, der bei Verhinderung des Mitgliedes dessen 
Aufgaben wahrnimmt. Das Mitglied nach § 15 Abs. 
2 Satz 1 GkG (Hauptverwaltungsbeamter oder ein 
von ihm vorgeschlagener Bediensteter) ist auf das 
dem einzelnen Verbandsmitglied zustehende Kon-
tingent an Verbandsvertretern anzurechnen. 
 
(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung 
erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl weg-
fallen oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung 
eintritt. Scheidet ein Mitglied oder Stellvertreter vor 
Ablauf der Wahlzeit aus, so bestimmt das Ver-
bandsmitglied, das den Ausscheidenden entsandt 
hat, den Nachfolger.  
 
 

§ 5 Ausschließungsgründe 
 
Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören  
 
a) Dienstkräfte der Sparkasse und der Verbands-
mitglieder,  
 
b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Ge-
sellschafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vor-
standes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates 
oder der der Vertreterversammlung, Treuhänder, 
Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Reprä-
sentanten von Unternehmen sind, die gewerbsmä-
ßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder 
andere Finanzdienstleistungen erbringen, oder die 
für Verbände dieser Unternehmen tätig sind oder 
vergleichbare Tätigkeiten ausüben. Das gilt nicht für 
die Mitgliedschaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsrä-
ten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei de-
nen das Land, ein Landschaftsverband oder ein 
Sparkassen- und Giroverband an der Trägerschaft 
beteiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und 
den mit den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im 
Verbund stehenden Unternehmen.  
 
c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen 
Postbank AG und der Deutschen Post AG.  
 
d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien. 

 
e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens 
oder wegen eines Vermögensvergehens ein Straf-
verfahren rechtshängig oder eine Strafe verhängt 
worden ist, soweit und solange nach dem Gesetz 
über das Bundeszentralregister einer Behörde Aus-
kunft erteilt werden darf, oder die als Schuldner in 
den letzten 10 Jahren in ein Insolvenzverfahren o-
der ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung verwickelt waren oder noch sind.  
 
 

§ 6 Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sie sol-
len nicht der Vertretung desselben Verbandsmit-
gliedes angehören. 
 
(2) Die Wahl erfolgt durch offene Abstimmung oder, 
wenn ein Mitglied widerspricht, durch Abgabe von 
Stimmzetteln. Gewählt ist derjenige, für den mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben 
worden ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
 
(3) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stell-
vertreters werden die Aufgaben des Vorsitzenden 
von dem ältesten Mitglied der Verbandsversamm-
lung wahrgenommen.  
 
 

§ 7 Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle 
Angelegenheiten des Verbandes, soweit sich aus 
dieser Satzung nichts anderes ergibt. Sie wählt ins-
besondere den Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und den Verbandsvorsteher und deren 
Stellvertreter, den Vorsitzenden und die Mitglieder 
des Verwaltungsrates der Sparkasse sowie deren 
Stellvertreter und entscheidet über die in § 8 Abs. 2 
SpkG bezeichneten Angelegenheiten der Sparkas-
se. 
 

 
§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung wird von dem Vorsit-
zenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies 
von dem Verbandsvorsteher oder von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung beim Vorsitzenden schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes beantragt wird. Für die ers-
te Sitzung einer Wahlperiode gilt § 6 Abs. 3 dieser 
Satzung.  
 
(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung, die 
schriftlich zu erfolgen hat, soll so rechtzeitig abge-
sandt werden, dass sie den Mitgliedern mindestens 
sieben Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist 
kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die 
Einladung muss die Tagesordnung enthalten, die 
von dem Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem 
Verbandsvorsteher aufzustellen ist.  
 
(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
öffentlich. Durch die Geschäftsordnung kann die Öf-
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fentlichkeit für bestimmte Arten von Angelegenhei-
ten ausgeschlossen werden. 
 
(4) Die Hauptverwaltungsbeamten der Verbands-
mitglieder (sofern sie nicht Mitglieder der Verbands-
versammlung sind) sowie die Mitglieder des Spar-
kassenvorstandes nehmen an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil. 
 
(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und 
mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder anwe-
send sind. Bei Beschlussunfähigkeit kann unter Be-
achtung des Abs. 2 binnen einer Woche zur Erledi-
gung der gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung 
einberufen werden. In dieser Sitzung ist die Ver-
bandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in 
der Einladung zur 2. Sitzung ausdrücklich hinzuwei-
sen.  
 
(6) Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Sat-
zung nichts anderes vermerkt ist, mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  
 
(7) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, in der die Namen der Sitzungsteilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Beratung und die gefassten Beschlüsse 
wiederzugeben sind. Sie ist von dem Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben.  
 
 

§ 9 Verbandsvorsteher 
 
(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter 
werden von der Verbandsversammlung aus dem 
Kreise der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zu-
stimmung ihrer Dienstvorgesetzten aus dem Kreis 
der allgemeinen Vertreter oder leitenden Bedienste-
ten der Verbandsmitglieder für die Dauer der Wahl-
zeit der Vertretungen der Verbandsmitglieder ge-
wählt.  § 5 Buchst. b) und e) dieser Satzung gilt ent-
sprechend.  
 
(2) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Er führt die laufenden 
Geschäfte des Verbandes sowie nach Maßgabe der 
Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung 
des Zweckverbandes. Er unterzeichnet die Be-
kanntmachungsanordnungen der von der Ver-
bandsversammlung beschlossenen Satzungen. 
 

§ 10 Tätigkeitsdauer 
 
Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ih-
rer Wahlzeit bis zur Neuwahl der Organe im Amt.  
 
 

§ 11 Rechtsgeschäftliche Erklärungen 
 
Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von 
dem Verbandsvorsteher und seinem Stellvertreter 
oder einem von der Verbandsversammlung zu be-
stimmenden Mitglied der Verbandsversammlung zu 
unterzeichnen.  

 
 

§ 12 Rechnungsjahr, Deckung des Aufwandes 
 
(1) Rechnungsjahr des Verbandes ist das Kalender-
jahr.  
 
(2) Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwal-
tungsarbeiten für den Verband aus.  
 
(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kos-
ten des Verbandes werden von der Sparkasse ge-
tragen. 
 
 

§ 13 Jahresüberschuss, Haftung 
 
(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 
Abs. 1 Buchstabe b) SpkG zugeführte Teil des Jah-
resüberschusses ist auf die Verbandsmitglieder in 
der Weise aufzuteilen, dass die Stadt Hemer 77 % 
und die Stadt Menden 23 % des zugeführten Betra-
ges erhalten.  
 
(2) Der Ausschüttungsbetrag ist gemäß § 25 Abs. 3 
SpkG zu verwenden. 
 
(3) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften 
die Mitglieder untereinander nach dem in Abs. 1 an-
gegebenen Verhältnis.  
 
 

§ 14 Satzungsänderungen 
 
(1) Eine Änderung dieser Satzung bedarf eines Be-
schlusses der Verbandsversammlung mit 2/3- 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl. Die 
Satzungsänderung ist der Aufsichtsbehörde (§ 17) 
anzuzeigen.  
 
(2) Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer 
Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.  
 

§ 15 Veränderungen im Mitgliederbestand 
 
(1) Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Ver-
band und das Ausscheiden von Mitgliedern aus 
dem Verband bedarf einer Satzungsänderung nach 
Maßgabe des § 14 dieser Satzung.  
 
(2) Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes 
sollen nach Möglichkeit nur zum Anfang bzw. Ende 
eines Rechnungsjahres erfolgen.  
 
 

§ 16 Auflösung des Verbandes 
 
(1) Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss 
der Verbandsversammlung mit 2/3-Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl, und die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde (§ 17) erforderlich.  
 
(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die 
Auflösung des Verbandsvermögens obliegen dem 
Verbandsvorsteher. Die hiernach sich ergebenden 
Überschüsse oder Fehlbeträge werden entspre-
chend dem in § 13 bestimmten Beteiligungsverhält-
nis auf die Verbandsmitglieder umgelegt.  
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(3) Die Versorgungsempfänger des Verbandes sind 
bei seiner Auflösung unter entsprechender Anwen-
dung der §§ 128, 129, 130, 132 BRRG von den 
Verbandsmitgliedern zu übernehmen.  
 
 

§ 17 Allgemeine Aufsicht 
 
Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. 
Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Märkischen 
Kreises (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 GkG). 
 
 

§ 18 Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den 
Amtlichen Bekanntmachungsblättern der Städte 
Hemer und Menden.  
 

§ 19 Inkrafttreten dieser Satzung 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung durch die Aufsichtsbehörde in 
Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung für den Sparkassen-
zweckverband der Städte Hemer und Menden in der 
Fassung vom 01.06.2015 wird hiermit gemäß § 11 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 4 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV NRW S. 621 / SGV NRW 202), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NRW S. 208), 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landrat 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
- Lüdenscheid - 
 
Lüdenscheid, den 23.06.2015 
In Vertretung   
Gez. 
Dienstel-Kümper 
Kreisdirektorin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 

 
Satzung über die 13. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Stadtkern“ der 
Stadt Meinerzhagen mit Bekanntmachungs-

anordnung vom 25.06.2015 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 08.06.2015 die im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellte 

13. Änderung und Erweiterung des Bebauungspla-
nes Nr. 6 „Stadtkern“ der Stadt Meinerzhagen (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) als Satzung be-
schlossen. 
Diese Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW  S. 666/SGV. NRW 
2023), in der derzeit gültigen Fassung, den Bestim-
mungen der Neufassung des Baugesetzbuches 
vom 23. September 2004 (BGBI. I. S. 2414), in der 
derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO - ) vom 
23. Januar 1990 (BGBI. I. S. 132), in der derzeit gül-
tigen Fassung und der Planzeichenverordnung 
(PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I. 1991 
S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Räum-
licher Geltungsbereich der Änderung und Erwei-
terung des Bebauungsplanes): 
 
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 6 „Stadtkern“ der Stadt Mei-
nerzhagen umfasst innerhalb des Stadtzentrums 
von Meinerzhagen das Umfeld der Stadthalle mit 
angrenzenden bestehenden Parkplätzen und Ab-
schnitten der Straßen Volmestraße, Hauptstraße, 
Birkeshöhstraße, Teichstraße und Lindenstraße 
sowie der Straße "An der Stadthalle" und einen 
kleinen Teilbereich des mit einem  
1-geschossigen Geschäftshaus bebauten Grund-
stücks "An der Stadthalle 2". 
 
Das Plangebiet wird im Norden durch das Grund-
stück "Volmestraße 24" (HIT-Markt) begrenzt. Im 
Nordosten  bildet die Bundesstraße 54 (Oststraße) 
und im Süden bilden die an die Haupt-, Birkeshöh-, 
Teich- und  
Lindenstraße und die Straße "An der Stadthalle" 
angrenzenden Grundstücke die Begrenzung. Im 
Westen schließt sich der Geltungsbereich der 12. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 mit den 
Grundstücken an der Volmestraße an. 
Im Süden wird der angesprochene Teilbereich des 
Grundstücks „An der Stadthalle 2“ erfasst. 
 
Das Plangebiet ist insgesamt ca. 3,3 ha groß. 
 
Im Einzelnen sind folgende Flurstücke betroffen: 
 
Gemarkung Meinerzhagen, Flur 12, Flurstück-Nr. 
565 tlw., 591 tlw., 596 tlw., 597, 598, 608, 849, 
850, 854, 860 tlw., 861 tlw., 862, 878, 881 tlw., 950 
tlw., 1018 tlw., 1056 tlw. 
Flur 36, Flurstück-Nr. 247, 294, 296, 297, 298, 299, 
380, 385 tlw., 387, 394, 395, 396, 399, 407 tlw., 
408 tlw., 409 tlw., 410, 424, 425, 426, 427, 435, 
436. 
 
Der Geltungsbereich der Planänderung ist aus dem 
nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich:
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Inhalt der Bebauungsplanänderung und -erweiterung: 
 
Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, die planungsrechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen für die Umset-
zung der vom Rat zuvor beschlossenen Maßnahmen zum Umbau des Stadthallenumfeldes, nämlich 
 
• Bau eines multifunktionalen Stadtplatzes südlich und teilweise östlich der Stadthalle, 

 
• Aufgabe der Straße „An der Stadthalle“ und Bau einer neuen Straße („Stadthallenumfahrt“) hinter der Stadt-

halle mit Anschluss an einen neu zu erstellenden Kreisverkehrsplatz im Bereich des Knotenpunktes Haupt-
straße / Birkeshöhstraße / Lindenstraße zur innenstadtverträglichen Verkehrsführung, 
 

• Offenlegung der „Volme“ zwischen der Stadthalle und der B 54 / HIT-Markt im Zusammenhang mit dem Bau 
der neuen „Stadthallenumfahrt“ 
 

zu schaffen. Außerdem sollen mit der Planung die Zulässigkeit einer baulichen Erweiterung im Bereich des Ge-
bäudes „An der Stadthalle 2“ ermöglicht werden.  
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II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über die 13. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 „Stadtkern“ der Stadt Meinerzhagen in Kraft. 
 
Die Satzung über die Bebauungsplanänderung und -erweiterung und die zugehörige Begründung vom 
14.04.2015 liegen vom Tage der Bekanntmachung an bei der Stadt  
Meinerzhagen, Fachbereich 3, Fachdienst Stadtplanung (3/61), Rathausgebäude 4, Bahnhofstraße 9, Zimmer 
104/105 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden infolge dieser Satzung wird hingewie-
sen. 
 
Die Leistung einer Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Meinerzhagen, Fachbereich 3, Sachge-
biet Stadtplanung (3/61), Rathausgebäude 4, Bahnhofstraße 9, zu beantragen. Gemäß § 44 Abs. 4 
BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die planungsbedingten Vermögensnachteile eigetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 

 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 
unbeachtlich, wenn sich nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Meinerzhagen, , Fachbereich 3, Sachgebiet Stadtplanung (3/61), 
Rathausgebäude 4, Bahnhofstraße 9, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 
3. Ebenso kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen gegen dieses Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Meinerzhagen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Meinerzhagen, den 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Klose
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 721/I “Bremecketal“, 7. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Lüdenscheid hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
17.06.2015 die öffentliche Auslegung wie folgt beschlossen: 
 
„Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) ist der Entwurf der 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 721/I "Bremecketal", nebst beigefügter Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszu-
legen. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. Die beteiligten Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen.“ 
 
Das Bebauungsplangebiet ist nachstehend abgebildet. 
 

 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umwandlung einer öffentlichen Grünflä-
che, Zweckbestimmung Kleinkinderspielplatz in Wohnbauland zu schaffen. Das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 721/I „Bremecketal“, 7. Änderung wird als beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 
geführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht nach § 2 a BauGB wird da-
her abgesehen. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde bereits durchgeführt. 
 
Der Bebauungsplanentwurf Nr. 721/I “Bremecketal“, 7. Änderung hängt mit Begründung in der Zeit vom 
09.07.2015 bis einschließlich 14.08.2015 täglich während folgender Zeiten Montag bis Donnerstag 8.00 – 
16.00 Uhr, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Lüdenscheid, Fachdienst Stadtplanung und Verkehr, 
Rathausplatz 2, in den Glasvitrinen zwischen den Räumen 534 und 537, öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich eingereicht o-
der zu Protokoll gegeben werden. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus: 
 

- Geräusch-Immissions-Gutachten über die Geräusch-Immissionen der vorhandenen Trafostation mit 
Informationen über die Belastung des Plangebiets; 

- Eine Kurzbewertung eines Fachbüros über die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser 
im Plangebiet; 

- Eine Umweltuntersuchung zur Verdeutlichung des Eingriffs mit Informationen über die Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, ökologische Vielfalt, Luft und Klima, Boden, Was-
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ser, Kultur- und sonstige Sachgüter, forstwirtschaftliche Nutzung, landwirtschaftliche Nutzung, Jagd 
und Fischerei ; 

- Eine Untersuchung über das Vorkommen besonders (streng) geschützter Arten im Rahmen der Um-
weltuntersuchung;  

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Der vorstehende Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 721/I “Bremecketal“, 7. Änderung wird hiermit 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf ei-
nes Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und 

Umwelt vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lüdenscheid, 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Aktuelles/Öffentliche 
Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
Dieser Bebauungsplanentwurf mit Begründung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus + 
Bürger/ Planen und Bauen/ Bauleitpläne der Stadt Lüdenscheid/ Offenliegende Bebauungsplanentwürfe“ vom 
09.07.2015 bis einschließlich 14.08.2015 eingesehen werden. 
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ 
 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 folgendes beschlossen: 
 

Unter der Voraussetzung eines zustimmenden Beschlusses zum städtebaulichen Vertrag zu diesem Be-
bauungsplan im nichtöffentlichen Teil wird folgender Beschluss gefasst: 
 
I 
 
Zu den vorgebrachten Anregungen wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Märkischer Kreis, Schreiben vom 29.10.2014 und 18.03.2015 
 
Die Sicherstellung der beschriebenen Festsetzungen zur Grünordnung sei zu gewährleisten. Die Festsetzungen 
sollten um konkrete Angaben (Art, Qualität und Anzahl) der zu verwendenden Gehölz- und Baumarten ergänzt 
werden. Zusätzlich sollten die im Geltungsbereich vorhandenen Bäume mit Landschaftsbildwirkung erhalten und 
gesichert sowie die Pflanzung neuer Bäume vorgesehen werden. Gerade am Ortsrand komme diesen Strukturen 
besondere Bedeutung für die Einbindung in die Landschaft zu. Die Lage und Beschreibung der Ausgleichsmaß-
nahmen sei im weiteren Verfahren konkreter darzustellen. Das Kapitel Artenschutz sei im Umweltbericht um ab-
schließende Aussagen zur Bewertung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu ergänzen.  
 
Bezüglich der Trink- und Brauchwasserversorgung wird von einem Anschluss an das öffentliche Netz ausgegan-
gen. Zur Niederschlagswasserbeseitigung würden zwei Varianten dargestellt: einerseits eine zentrale bzw. de-
zentrale Versickerung, wobei diese Möglichkeit noch durch ein Gutachten zu prüfen sei, andererseits werde eine 
Lösung mittels Einleitung in ein Oberflächengewässer angedacht. Hier stelle sich die Frage der Realisierbarkeit, 
da ein teilweise verrohrtes und leistungsschwaches Oberflächengewässer angesprochen werde. Die abschlie-
ßende Prüfung der Erschließung sei noch erforderlich, da diese zum jetzigen Zeitpunkt als fraglich zu betrachten 
sei. 
 
Zur Vervollständigung des Umweltberichtes und zur besseren Nachvollziehbarkeit erscheine es sinnvoll, in die Bi-
lanzierung von Eingriff und Ausgleich die Größe der Ausgleichsfläche, deren Bewertung (Bestand / Planung) und 
die Maßnahmenbeschreibung mit aufzunehmen. 
 
Es wird auf die Erfassung der Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
im beim Märkischen Kreis existenten Kompensationsflächenkataster hingewiesen.  
 
Hinsichtlich der Entwässerung sehe die untere Wasserbehörde den Anträgen gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) oder den Nachweisen gem. § 53 (3a) Landeswassergesetz (LWG) entgegen. In diesen werde u. a. die 
Zulässigkeit der Abwassereinleitung (Versickerungsart) in Bezug auf die Abwasserqualität (Abwasserherkunft) zu 
prüfen sein.Positive Kenntnis über die Möglichkeit der Abwassereinleitung mittels Versickerung scheine der 
Kommune vorzuliegen. Je Einleitungsstelle (Versickerungsanlage) sei ein Antrag oder Nachweis über alle ange-
schlossenen Abwasserherkunftsflächen vorzulegen. 
 
 
Stellungnahme 
 
Die Festsetzungen zur Grünordnung werden – soweit erforderlich – durch einen städtebaulichen Vertrag gesi-
chert. Im Übrigen kann die Einhaltung der Festsetzungen auch in den entsprechenden nachfolgenden Bauan-
tragsverfahren bzw. Verfahren nach § 67 BauO NW kontrolliert bzw. eingefordert werden. Die Festsetzungen 
wurden bezüglich Art und Anzahl der zu verwendenden Gehölz- und Baumarten ergänzt. Hinsichtlich der Qualität 
der Anpflanzungen wird kein Festsetzungserfordernis gesehen. Hierzu sind im städtebaulichen Vertrag nähere 
Bestimmungen enthalten (Pflanzgröße, Stammumfang). Die im Plangebiet vorhandenen Bäume auf den zukünfti-
gen Baugrundstücken können voraussichtlich nicht erhalten werden. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zur 
überbaubaren Grundstücksfläche bzw. zur Verkehrsfläche. Durch die erforderlichen Arbeitsräume zur Errichtung 
der Straße bzw. ggf. eines Gebäudes innerhalb des entsprechenden Teiles des betroffenen Baufensters er-
scheint eine Erhaltung der zwei betroffenen Bäume ungewiss. Ein weiterer Baum ist nach Einschätzung des 
Fachdienstes Umweltschutz und Freiraum der Stadt Lüdenscheid nicht erhaltenswert. Die Bäume werden daher 
nicht mit einem Erhaltungsgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB belegt. Der Bebauungsplan setzt jedoch ersatzweise 
die Neuanpflanzung von drei Bäumen in der Hecke, die die nördliche Begrenzung des Plangebietes darstellt, fest. 
Dadurch wird gleichzeitig der Ortsrand klar und weithin sichtbar definiert. Die Ausgleichsmaßnahmen werden 
nunmehr im Umweltbericht beschrieben; ein Lageplan der Ausgleichsflächen ist dem Umweltbericht beigefügt. 
Das Kapitel Artenschutz im Umweltbericht wurde um abschließende Aussagen zur Bewertung der Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG ergänzt.  
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Ein Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz ist vorgesehen. Zur Niederschlagswasserbeseitigung 
liegt ein entsprechendes „Bodengutachten zu hydrogeologischen und geotechnischen Untersuchungen für die 
Erschließung von fünf Wohnbaugrundstücken in Lüdenscheid“ durch das Büro Slach GmbH & Co. KG vor. Dies 
kommt zu dem Schluss, dass eine Niederschlagwasserbeseitigung durch Versickerung vor Ort möglich ist und 
trifft Empfehlungen für die Versickerung. Diese Empfehlungen wurden als Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i. 
V. mit § 51 a LWG NRW in den Bebauungsplan übernommen. Eine Einleitung des Niederschlagswassers in ein 
Oberflächengewässer ist nicht vorgesehen.  
 
Die Bewertung der Biotoptypen im Bestand, in der Prognose und der Ausgangszustände der für die Ausgleichs-
zwecke in Anspruch zu nehmenden Flächen erfolgt in Anlehnung an das Bewertungsverfahren nach Ludwig. Die-
ses sieht je Biotoptyp die Bewertung von neun Einzelparametern vor, die zu einer Gesamtbewertung zusammen-
geführt werden, die wiederum im Umweltbericht wiedergegeben wird. Die zusätzliche Darstellung aller Detailer-
mittlungen im Umweltbericht würde zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand führen und den Umweltbericht 
überfrachten.  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes wurden bereits durchgeführt. Künftig werden neue Aus-
gleichsflächen für das Kataster beim Märkischen Kreis gemeldet. 
 
Zur Entwässerung des Niederschlagswassers werden die Bauherren entsprechende Anträge bei der unteren 
Wasserbehörde stellen. 
 
Den Anregungen wird somit nur teilweise gefolgt. 
 
 
24 Bürger, Schreiben vom 14.04.2014 
 
Das Baugebiet übersteige bei weitem, was sich die Othlinghauser Bürger unter einer Baulückenschließung vor-
stellen könnten. Der Landschaftsschutz werde missachtet, um den Interessen des Investors entgegen zu kom-
men. Bis 2012 sei den anliegenden Bürgern eine Baugenehmigung auf ihren Grundstücken verweigert worden, 
weil die Grundstücke außerhalb des Bebauungsplanes lägen. Nun werde eine Lage geschaffen, die die Interes-
sen für wenige privilegierte Personen möglich mache. 
 
Es sei ein Unding, eine neue Stichstraße anzulegen, wenn 30 m weiter das Gebiet über eine bestehende Straße 
(Mühlenweg) erschlossen werden könne. Zudem würde die neue Stichstraße in einem gefährlichen Kurvenbe-
reich auf die Othlinghauser Straße einmünden und Fußgänger als auch Autofahrer wären unnötigen Gefahren 
ausgesetzt. Sofern auf die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung hingewiesen werde, sei festzustellen, dass 
gar nicht so viel kontrolliert werden könne. Es sei nicht mit der Aussage eines Verkehrsplaners getan, es sei ein 
geringes Verkehrsaufkommen zu erwarten. Die Realität sehe anders aus, das zeige sich im täglichen Gesche-
hen.  
 
Außerdem solle die bestehende Hecke am Mühlenweg erhalten bleiben; dies sei aber so nicht durchführbar, da 
sich die Hecke auf einer öffentlichen Straße befinde und dem Besitzer des Hauses Othlinghauser Straße 68 die 
Zufahrt nur durch Dritte ermöglicht werde. Sollte die dritte Person eine Einzäunung des eigenen Grundstückes 
vornehmen, sei eine Zufahrt für Feuerwehr und Krankentransport nicht mehr möglich, da die schützenswerte He-
cke die Straße blockieren würde. 
 
Wenn bei der Planung die hinteren beiden, zur Grenze des Schutzgebietes geplanten Häuser entfallen würden 
und das Gebiet über den Mühlenweg erschlossen würde, hätte die Gemeinschaft Othlinghausen sicherlich nicht 
so große Bedenken. Es wird gebeten, den Plan nochmals zu überdenken und die Kritik ernst zu nehmen. 
 
Stellungnahme 
 
Es handelt sich in der Tat nicht um eine Baulückenschließung, sondern um eine klassische Arrondierung der 
Ortslage. Der zurzeit zerfaserte Ortsrand wird begradigt und die Ortsrandlinie verkürzt. Das Baugebiet wird aus 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Das Landschaftsschutzgebiet ist in diesem Bereich im 
Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zurückgenommen worden. Das Areal stellt sich derzeit als 
Außenbereich dar. Demnach konnten in der Vergangenheit entsprechende Baugesuche nicht genehmigt werden, 
da öffentliche Belange gem. § 35 (2) BauGB entgegenstanden. Der Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlingha-
usen“ wird gerade deshalb aufgestellt, um hier entsprechende Baurechte zu schaffen. Eine Privilegierung einzel-
ner Personen ist nicht erkennbar. Die Vermarktung der Baugrundstücke obliegt dem Grundstückseigentümer. 
 
Eine Erschließung über den Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise 
ausgebaut werden müsste, um somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Ein zusätzlicher Erschließungsstich 
vom Mühlenweg in das Baugebiet hinein wäre in etwa gleicher Länge erforderlich, so dass die Kosten für die Er-
schließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der Verkehr in und aus dem 
Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist im Übrigen 
ca. 40 m vom Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. Dieser Kurven- 
bzw. Einmündungsbereich ist in der Tat unübersichtlich und könnte künftig durch einen – für die Anwohner kos-
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tenpflichtigen – Endausbau der Straße mit der Anlage eines Gehweges verkehrlich entschärft und somit sicherer 
gestaltet werden. Die vorgefundene Situation verändert sich jedoch durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
nicht; der zusätzlich durch das Baugebiet hervorgerufene Verkehr ist in seiner Mengenausprägung gering. Im 
Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße können allerdings aufgrund des Erhaltes der Hecke die 
Sichtflächen nicht vollständig eingehalten werden. Insbesondere die Sicht in Richtung Westen ist für Verkehrsteil-
nehmer auf der geplanten Erschließungsstraße aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. Aufgrund der dort 
geplanten Vorfahrtsregelung Rechts vor Links müssen Verkehrsteilnehmer daher vorsichtig und langsam in die 
Einmündung einfahren und dabei auf den Verkehr von außerorts achten. Die Sicht auf den Verkehr in Fahrtrich-
tung Othlinghausen ist erst dann vollständig gem. Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 
06) gegeben, wenn das Fahrzeug bis etwa zur Mitte der Fahrbahn der Othlinghauser Straße eingefahren ist. In 
Abwägung der unterschiedlichen Belange – der Erhalt der Hecke einerseits und die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelastung auf der Othlinghauser Straße und der 
geplanten Stichstraße dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. durch Aufstellung 
eines Spiegels verbessert und die Situation somit entschärft werden. Ein Spiegel entbindet den Verkehrsteilneh-
mer jedoch nicht von der Pflicht, die nach den örtlichen Gegebenheiten und angesichts der geplanten Vorfahrts-
regelung gebotene Vorsicht walten zu lassen. 
 
Die Hecke befindet sich auf einem Teilabschnitt des Mühlenweges innerhalb der Straßenparzelle und nicht auf 
der entsprechenden Grundstücksgrenze. Sollte der Grundstückseigentümer des der Straße benachbarten Grund-
stückes eine Einfriedung seines Grundstückes vornehmen, entstünde auf diesem Teilabschnitt eine Engstelle. 
Hier müsste dann die Hecke entfernt und auf der Grundstücksgrenze bzw. auf dem angrenzenden Baugrundstück 
neu angepflanzt werden. Der Bebauungsplan sieht daher hier nicht nur ein Erhaltungsgebot für die Teile der He-
cke, sondern gleichfalls ein entsprechendes Anpflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB vor. Dadurch wird eine 
verkehrliche Erschließung des Hauses Othlinghauser Straße 68 sichergestellt. 
 
Eine Reduzierung des Baugebietes auf vier Baugrundstücke wird nicht befürwortet, da es ausdrückliches Ziel der 
Planung ist, in angemessener Größe Baugrundstücke für eine Einfamilienhausbebauung zu schaffen. Es gibt in 
Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrundstücken für Einfamilienhäuser. Nach Auskunft des Fachdienstes Projekt-
steuerung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften vom 05.01.2015 sind zurzeit überwiegend Erbbaurechts-
grundstücke am Vogelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind derzeit nur wenige verfügbar. Daher trägt das Bau-
gebiet zur Befriedigung der gegebenen Nachfrage in diesem Sektor bei. Mit lediglich sechs Baugrundstücken er-
scheint das Angebot auch nicht überdimensioniert.  
 
Den Anregungen wird somit nicht gefolgt. 
 
 
Ein Bürger i. A. für die Dorfgemeinschaft Othlinghausen, Schreiben vom 31.08.2014 
 
In der Planungsausschusssitzung vom 27.08.2014 seien geänderte Varianten zum Bebauungsplan vorgestellt 
worden, wobei aber der ursprüngliche Plan favorisiert wurde. Es sei darauf hingewiesen worden, dass die Er-
schließung über den Mühlenweg Probleme bezüglich der Kosten bereiten würde, da der Mühlenweg auch ausge-
baut werden müsse. Das werde nicht so gesehen: Der Mühlenweg werde nur im vorderen Bereich berührt, wenn 
man den schon vollzogenen oder geplanten Grundstückstausch für die neue Stichstraße rückgängig machen 
würde. Dafür könne man einen Tausch im vorderen Bereich des Mühlenweges vornehmen. Die neue Stichstraße 
käme dann auf den ersten ca. fünf Metern des Mühlenweges zur Anbindung und die Kosten seien nicht höher als 
bei der geplanten Stichstraße. Diese würde zudem noch sehr steil verlaufen, weil die topografische Lage ungüns-
tiger sei. Die geplante Stichstraße würde vor allem in einem verkehrlich ungünstigen Bereich auf die Othlinghau-
ser Straße münden. Bedingt durch das Naherholungsgebiet seien sehr viele Fußgänger und Radfahrer unter-
wegs, außerdem liege der Bereich der Einmündung sehr nah hinter einer unübersichtlichen Kurve, was oftmals 
sehr riskante Verkehrssituationen in diesem Bereich entstehen lasse. Die bestehende Geschwindigkeitsbegren-
zung von 30 km/h werde so gut wie nie eingehalten. Die Anzahl der Neubauten solle von sechs auf drei bis ma-
ximal vier reduziert werden, da das geplante Neubaugebiet fast so groß sei wie das alte Dorf Othlinghausen. Dies 
stehe in keinem Verhältnis zueinander. Da das Dorf Othlinghausen in seiner bestehenden Form noch ursprüng-
lich sei, sollte dies auch bei der Planung berücksichtigt werden. Es werden zwei Vorschläge beigefügt, die eine 
Erschließung über den Mühlenweg vorsehen und drei bzw. vier Neubauten beinhalten. 
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Stellungnahme 
 
Eine Erschließung über den Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise 
ausgebaut werden müsste, um somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Selbst wenn eine Erschließungsstraße 
im südlichen Bereich des Mühlenweges – wie skizziert – von diesem abzweigen würde, erwüchse hieraus kein 
verkehrlicher Vorteil: Neben dem erforderlichen Teilausbau läge die Einmündung noch im Rückstaubereich des 
Mühlenweges. Der Erschließungsstich wäre in etwa gleicher Länge erforderlich, so dass die Kosten für die Er-
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schließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der Verkehr in und aus dem 
Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist im Übrigen 
ca. 40 m vom Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. Dieser Kurven- 
bzw. Einmündungsbereich ist in der Tat unübersichtlich und könnte künftig durch einen – für die Anwohner kos-
tenpflichtigen – Endausbau der Straße mit der Anlage eines Gehweges verkehrlich entschärft und somit sicherer 
gestaltet werden. Die vorgefundene Situation verändert sich in diesem Bereich jedoch durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht; der zusätzlich durch das Baugebiet hervorgerufene Verkehr ist in seiner Mengenausprä-
gung gering. Im Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße können allerdings aufgrund des Erhal-
tes der Hecke die Sichtflächen nicht vollständig eingehalten werden. Insbesondere die Sicht in Richtung Westen 
ist für Verkehrsteilnehmer auf der geplanten Erschließungsstraße aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. 
Aufgrund der dort geplanten Vorfahrtsregelung Rechts vor Links müssen Verkehrsteilnehmer daher vorsichtig und 
langsam in die Einmündung einfahren und dabei auf den Verkehr von außerorts achten. Die Sicht auf den Ver-
kehr in Fahrtrichtung Othlinghausen ist erst dann vollständig gem. Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen, Aus-
gabe 2006 (RASt 06) gegeben, wenn das Fahrzeug bis etwa zur Mitte der Fahrbahn der Othlinghauser Straße 
eingefahren ist. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – der Erhalt der Hecke einerseits und die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelastung auf der Othlinghauser 
Straße und der geplanten Stichstraße dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. 
durch Aufstellung eines Spiegels verbessert und die Situation somit entschärft werden. Ein Spiegel entbindet den 
Verkehrsteilnehmer jedoch nicht von der Pflicht, die nach den örtlichen Gegebenheiten und angesichts der ge-
planten Vorfahrtsregelung gebotene Vorsicht walten zu lassen. 
 
 
Eine Reduzierung des Baugebietes auf vier Baugrundstücke wird nicht befürwortet, da es ausdrückliches Ziel der 
Planung ist, in angemessener Größe Baugrundstücke für Einfamilienhausbebauung zu schaffen. Es gibt in Lü-
denscheid einen Bedarf an Baugrundstücken für Einfamilienhäuser. Nach Auskunft des Fachdienstes Projekt-
steuerung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften vom 05.01.2015 sind zurzeit überwiegend Erbbaurechts-
grundstücke am Vogelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind derzeit nur wenige verfügbar. Daher trägt das Bau-
gebiet zur Befriedigung der gegebenen Nachfrage in diesem Sektor bei. Mit lediglich sechs Baugrundstücken er-
scheint das Angebot auch nicht überdimensioniert. 
 
Die bauliche Erweiterung umfasst sechs zusätzliche Baugrundstücke, ist somit maßvoll und bleibt hinter den 
Ausmaßen des ursprünglichen „Dorfes“ deutlich zurück. Auch in der Vergangenheit hat es Erweiterungen des 
„Dorfes“ gegeben, was in der Örtlichkeit auch deutlich ablesbar ist. Eine Überformung der Ortslage ist nicht gege-
ben. 
 
 
Im Rahmen der Bürgeranhörung am 09.04.2014 wurde von Anwohnern gefragt, warum das Gebiet zersiedelt und 
das Dorf „zerschlagen“ werden solle. Es gebe durch die geplanten Neubauten zu viele Häuser im Planbereich. 
Zudem werden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und die Gefahr von Unfällen befürchtet, da die geplante Er-
schließungsstraße hinter einer gefährlichen Kurve liege. Es wird vorgeschlagen, die Erschließung über den Müh-
lenweg vorzunehmen. 
 
Stellungnahme 
 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine klassische Arrondierung der Ortslage. Der zurzeit zerfaser-
te Ortsrand wird begradigt und die Ortsrandlinie verkürzt. Von einer Zersiedlung kann somit nicht gesprochen 
werden. Die bauliche Erweiterung umfasst sechs zusätzliche Baugrundstücke und ist somit maßvoll. Auch in der 
Vergangenheit hat es Erweiterungen des ursprünglichen „Dorfes“ gegeben, was in der Örtlichkeit auch deutlich 
ablesbar ist. Eine Überformung der Ortslage ist nicht gegeben. Durch das Baugebiet wird zusätzlicher Verkehr 
verursacht. Da das Baugebiet jedoch lediglich sechs Baugrundstücke umfasst, wird die Verkehrsbelastung auf 
der Othlinghauser Straße weiterhin gering bleiben. Die Einmündung der geplanten Erschließungsstraße ist ca. 40 
m vom Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Weg / Zum Schierey abgesetzt. In diesem Bereich 
herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Eine besondere Gefahrenquelle wird daher aufgrund 
der Nähe der geplanten Erschließungsstraße zum Kurven- bzw. Einmündungsbereich Othlinghauser Straße / 
Zum Schierey nicht gesehen. Gleichwohl ist die Sicht für Verkehrsteilnehmer auf der geplanten Erschließungs-
straße in Richtung Westen aufgrund des Erhalts der Hecke eingeschränkt. Verkehrsteilnehmer müssen daher 
vorsichtig und langsam in die Einmündung einfahren und dabei auf den Verkehr von außerorts achten. Aufgrund 
der dort geplanten Vorfahrtsregelung Rechts vor Links sind Verkehrsteilnehmer auf der Othlinghauser Straße 
stadtauswärts ohnehin wartepflichtig. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – der Erhalt der Hecke einer-
seits und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs andererseits – soll aufgrund der geringen Verkehrsbelas-
tung auf der Othlinghauser Straße dem Erhalt der Hecke der Vorzug gegeben werden. Die Sicht kann ggf. durch 
Aufstellung eines Spiegels verbessert und die Situation somit entschärft werden. Eine Erschließung über den 
Mühlenweg wird nicht befürwortet, da der Mühlenweg zumindest abschnittsweise ausgebaut werden müsste, um 
somit Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Ein Erschließungsstich wäre in etwa gleicher Länge erforderlich, so 
dass die Kosten für die Erschließung insgesamt höher zu veranschlagen wären. Im Übrigen würde dadurch der 
Verkehr in und aus dem Baugebiet stets zu Umwegfahrten genötigt. 
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II 
 
Gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) sowie der §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.02.2015 (GV. 
NRW. S. 203 bis 214) wird der Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ vom Rat der Stadt Lüdenscheid 
als Satzung und die Begründung einschließlich des Umweltberichtes hierzu beschlossen. 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ liegt mit seiner Begründung ab dem Tage der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Zimmer 535 des Rathauses der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, während 
der Dienststunden der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Auskunft gegeben. 
 
 
Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
Unbeachtlich werden 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes Nr. 826 „Ortsrand Othlinghausen“ schriftlich gegenüber der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 
2, 58507 Lüdenscheid unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lüdenscheid, 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik "Aktuelles / Öffentliche 
Bekanntmachungen" eingesehen werden. 
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 808 
„Neuenhofer Straße“ 

 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung 

am 22.06.2015 folgendes beschlossen: 
 
I 

 
Zu den vorgebrachten Anregungen wird wie folgt 
Stellung genommen:  
 
Märkischer Kreis, Schreiben vom 12.12.2014 und 
18.03.2015 
 
Im weiteren Verfahren seien die Festsetzungen der 
Pflanzmaßnahmen zu präzisieren. Weiterhin sollten 
diese Maßnahmen auf den privaten Grundstücksflä-
chen durch geeignete Mittel sichergestellt werden 
(z. B. Sicherheitsleistung, Bürgschaft). Die Art der 
Sukzession, bzw. evtl. zulässige Entwicklungsein-
griffe sollten im weiteren Verfahren beschrieben 
werden.  
 
Bezüglich der vorgesehenen Ausgleichsfläche 
(Blaufichtenkultur in extensives Grünland) sei im 
weiteren Verfahren zu beachten, dass es sich nicht 
um eine Blaufichtenkultur, sondern um eine sog. Ky-
rill-Fläche, ursprünglich mit Fichten bestanden, 
handelt. Dies erfordere eine geänderte Bilanzierung. 
Die Art der geplanten Grünlandbewirtschaftung sei 
zu beschreiben und durch geeignete Mittel (z. B. 
Grundbucheintragung) sicherzustellen. 
 
Im Kapitel Artenschutz sollten abschließende Ein-
schätzungen zur Betroffenheit der einzelnen Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG im Sinne des 
Leitfadens Artenschutz (1. Stufe) enthalten sein. 
 
Der Entwässerungswunsch für das Niederschlags-
wasser sei nachvollziehbar. Die Festsetzung im Be-
bauungsplan erfordere die positive Kenntnis, dass 
dies auch möglich sei, die Erschließung somit gesi-
chert sei. Hinweise hierzu würden im Bebauungs-
plan fehlen. Darüber hinaus werde formuliert, dass 
das Niederschlagswasser „auf eigenem Grundstück 
über die belebte Bodenzone des natürlichen Gelän-
des privat zu versickern“ sei. Dies bedeute, dass 
das Abwasser in sichtbarer Form – also über die 
anstehende Grasnarbe – versickert werden müsse. 
Es könne unterstellt werden, dass dies aufgrund der 
Geländeform und den Grundstücksgrößen überwie-
gend ausscheiden dürfte. Insofern solle über eine 
andere Formulierung zur Ermöglichung auch unter-
irdischer Versickerungsanlagen – falls der Geologe 
dies unterstütze – nachgedacht werden. Auf die ggf. 
erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren wird 
hingewiesen. 
 
Bezüglich der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahme 
„Obstbaumpflanzung“ wird angeregt, statt der Pflan-
zung von wegbegleitenden Obstbäumen robustere 

und weniger pflegeintensive Baumarten (wie z. B. 
Vogelkirsche) zu verwenden. 
 
Bei der Ausgleichsmaßnahme „Blaufichtenkultur in 
extensives Grünland“ sei es sinnvoll, die erforderli-
chen Maßnahmen inhaltlich an den Rahmenbedin-
gungen des Kulturlandschaftspflegeprogrammes 
auszurichten.  
 
Für die Grünlandextensivierung wird empfohlen, die 
zielführende Art der Bewirtschaftung und die daraus 
folgende Entwicklung des Grünlandes durch ent-
sprechende Kontrollen zu begleiten.  
 
Zur Vervollständigung des Umweltberichtes und zur 
besseren Nachvollziehbarkeit erscheine es sinnvoll, 
in die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich die 
Größe der Ausgleichsfläche, deren Bewertung (Be-
stand / Planung) und die Maßnahmenbeschreibung 
aufzunehmen. 
 
Es wird auf die Erfassung der Ausgleichsmaßnah-
men außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes im beim Märkischen Kreis existenten 
Kompensationsflächenkataster hingewiesen.  
 
 
Stellungnahme 
 
Die Festsetzungen zu den Pflanzmaßnahmen wur-
den präzisiert; die Begründung wurde entsprechend 
ergänzt. Die Sicherung der Pflanzmaßnahmen so-
wie eine entsprechende Pflege ist in einem städte-
baulichen Vertrag geregelt. Die Sukzession soll die 
Ausbildung eines Waldrandes ermöglichen. Die Flä-
che wird initial mit einheimischen Sträuchern 
(Straucharten: Faulbaum (Frangus alnus), Hasel 
(Corylus avellana) und Schlehdorn (Prunus spino-
sa)) in Gruppen bepflanzt. Eine Mahd ist nicht vor-
gesehen bzw. beschränkt sich auf einen 1,00 m 
breiten Streifen entlang der zu schaffenden Grund-
stücksgrenzen. Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
Ausweislich von Luftbildaufnahmen von 2002 und 
älteren Datums war die Ausgleichsfläche keine 
Hochfichtenkultur, sondern immer eine Blaufichten-
kultur (Weihnachtsbaumkultur). Daher erfolgt keine 
Bewertungsänderung innerhalb der Bilanzierung. 
Sämtliche Ausgleichsflächen befinden sich im Ei-
gentum der Planbegünstigten. Die Ausgleichsmaß-
nahmen werden mit den einschlägigen Rechtsin-
strumenten durchgeführt und durch einen städte-
baulichen Vertrag abgesichert. 
 
Im Umweltbericht wurden abschließende Einschät-
zungen zur Betroffenheit der einzelnen Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG ergänzt. 
 
Die Ausführungen zur Entwässerung sind nicht 
nachvollziehbar. Eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers ist nicht vorgesehen. Zur abwasser-
technischen Erschließung ist der vorhandene Re-
genwasserkanal nach Norden hin zu verlängern, so 
dass die Straßenentwässerung und die Abflüsse 
aus den befestigten Flächen auf den Grundstücken 
hieran angeschlossen werden können. Dies ist in 
der Begründung auch entsprechend beschrieben.  
 

 582 



Die Obstbäume sind bereits gepflanzt worden, so 
dass sich die vorgeschlagene Alternative erübrigt. 
 
Die Umwandlung der Blaufichtenkultur in extensives 
Grünland ist dinglich gesichert (Eintragung im 
Grundbuch). Diese dingliche Sicherung sieht die 
Abstellung auf das Kulturlandschaftsprogramm vor. 
 
Die dingliche Sicherung räumt gleichfalls die Mög-
lichkeit ein, entsprechende Kontrollen vorzuneh-
men. 
 
Die Bewertung der Biotoptypen im Bestand, in der 
Prognose und der Ausgangszustände der für Aus-
gleichszwecke in Anspruch zu nehmenden Flächen 
erfolgt in Anlehnung an das Bewertungsverfahren 
nach Ludwig. Dieses sieht je Biotoptyp die Bewer-
tung von 9 Einzelparametern vor, die zu einer Ge-
samtbewertung zusammengeführt werden, die wie-
derum im Umweltbericht wiedergegeben wird. Die 
zusätzliche Darstellung der Detailermittlung würde 
zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand führen 
und den Umweltbericht überfrachten.  
 
Der Hinweis auf das Kompensationsflächenkataster 
beim Märkischen Kreis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Den Anregungen des Märkischen Kreises wird so-
mit nur teilweise gefolgt. 
 
 
Landwirtschaftskammer Kreisstellen Märkischer 
Kreis / Ennepe-Ruhr, Schreiben vom 15.12.2014 
und 20.03.2015 
 
Die derzeitige Planung widerspreche dem Ziel der 
Flächenschonung. Es wird gebeten, zu überprüfen, 
ob entweder das Plangebiet verkleinert oder aber 
die zulässige Geschosshöhe bzw. die Grundflä-
chenzahl erhöht werden können. Es wird auf den 
Muster-Einführungserlass des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes NRW vom 20.09.2013 verwiesen. Demnach 
müsse der Bedarf einer Neuinanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Fläche detailliert überprüft und 
begründet werden. Um Darstellung dieser Prüfer-
gebnisse wird gebeten. 
 
Bezüglich der geplanten Kompensationsmaßnah-
men wird um Überprüfung gebeten, ob die Stadt 
Lüdenscheid über ein kommunales Ökopunkte-
Konto verfüge. Wenn dies der Fall sein sollte, so sei 
dieses vorrangig für die Kompensation zu nutzen.  
 
Falls in Lüdenscheid kein kommunales Ökopunkte-
Konto existiere, so sei die Kompensation so flä-
chensparend wie möglich umzusetzen. Hierfür wür-
de sich z. B. eine Umwandlung der Gehölzstruktur 
entlang der Nordgrenze des Plangebietes zu den 
ehemaligen Gebäuden der Kaserne Baukloh in eine 
landschaftstypische Gehölzstruktur anbieten. Gera-
de weil ein Ausgleich für den Verlust landwirtschaft-
licher Flächen nicht möglich sei, sei die Vermeidung 
weiterer Flächenverluste umso dringlicher. Falls ei-
ne Einigung mit dem Eigentümer der ehemals als 
Weihnachtsbaumkultur genutzten Fläche in der Nä-
he des Schlosses Neuenhof zur Umwandlung in ex-
tensives Grünland mit einer randlichen, wegbeglei-

tenden Obstbaumreihe erzielt wurde, so solle diese 
Maßnahme in ein Ökopunktekonto aufgenommen 
werden und für die Kompensation weiterer Vorha-
ben zur Verfügung stehen. 
 
Die getrennte Verfügbarkeit von Grundstück und 
Wohnbebauung über Erbbaurechte rechtfertige 
nicht die Darstellung weiterer Wohnbauflächen mit 
solch geringem Bebauungsgrad. Daher wird es als 
erforderlich angesehen, den Bedarf der Neuinan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen konkreter 
und detaillierter zu begründen. 
 
Entsprechend des „Gesetzes zur Stärkung der In-
nenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“ vom 
11.06.2013, soll die Inanspruchnahme neuer Flä-
chen für Siedlungszwecke deutlich reduziert wer-
den. 
 
Im Entwurf des Landesentwicklungsplans Nord-
rhein-Westfalen (LEP NRW), Ziel 6.1-11 „flächen-
sparende Siedlungsentwicklung“ werde folgende 
Präzisierung ausgeführt: 
 
„Die flächensparende Siedlungsentwicklung folgt 
dem Leitbild, in Nordrhein-Westfalen das tägliche 
Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis 
zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf „Netto-
Null“ zu reduzieren. Im Regionalplan kann der Sied-
lungsraum zu Lasten des Freiraums nur erweitert 
werden, wenn 

- aufgrund der Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung ein Bedarf an zusätzli-
chen Bauflächen nachgewiesen wird und 

- - andere planerisch gesicherte aber nicht 
mehr benötigte Siedlungsflächen gemäß 
Ziel 6.1-2 wieder dem Freiraum zugeführt 
wurden und 

- - im bisher festgelegten Siedlungsraum 
keine andere für die Planung geeignete 
Fläche der Innenentwicklung vorhanden ist 
und 

- - ein Flächentausch nicht möglich ist. 
 

Ausnahmsweise ist im Einzelfall die bedarfsgerech-
te Erweiterung vorhandener Bereiche möglich, so-
weit nicht andere spezifische freiraumschützende 
Festlegungen entgegenstehen.“ 
 
Die Ziele des im Entwurf vorliegenden LEP NRW 
seien als Grundsatz bei der Abwägungsentschei-
dung zu berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet umfasse eine Größe von ca. 12.000 
qm. Aus agrarstruktureller Sicht sei festzustellen, 
dass die angegebene Flächengröße mit der zur 
Planung beabsichtigten Bebauungsdichte nicht dem 
Grundsatz der Flächenschonung entspreche. 
 
Aus dem Ziel 6.1-11 des LEP NRW-Entwurfes lie-
ßen sich in Verbindung mit der Innenentwicklungs-
novelle folgende Konkretisierungen ableiten: 
 
1.) Begründung des Bedarfes zusätzlicher Wohn-
bauflächen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung: 
Die Unterlagen enthielten keine Angaben zur künfti-
gen demografischen Entwicklung in Lüdenscheid. 
Im Antwortschreiben vom 04.02.2015 (zur Stellung-
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nahme vom 15.12.2014) werde ein Wohnbauflä-
chenbedarf von 40 ha bis 2020 genannt, Baulücken 
sollten dabei bereits berücksichtigt sein. Es sei nicht 
zu erkennen, wie dieser Wert ermittelt wurde. 
 
2.) Es wird gefragt, ob die anderen planerisch gesi-
cherten, aber nicht mehr benötigten Siedlungsflä-
chen gemäß Ziel 6.1-2 wieder dem Freiraum zuge-
führt worden sind. 
 
3.) es wird gefragt, in welchem Maße andere Flä-
chen im bisher festgelegten Siedlungsraum als ge-
eignete Flächen nachweisbar einzeln geprüft und 
mit entsprechenden Kriterien dokumentiert wurden. 
 
4.) Es wird gefragt, ob das Mittel des Flächentau-
sches zur Mobilisierung geeignetet Flächen in der 
Innenentwicklung nachweisbar überprüft worden ist. 
 
Es wird gefragt, ob bestimmte Funktionen zu den 
anderen spezifischen, freiraumschützenden Festle-
gungen der hier angesprochenen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen hinreichend berücksichtigt und 
geprüft wurden. Hierzu zähle neben der Bildung von 
Frischluft beispielsweise auch die Bildung und der 
Abfluss von Kaltluft, die Bodenfruchtbarkeit und 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Schutz 
vor Klimaereignissen, z. B. Bodenerosion bei Nie-
derschlagsereignissen oder auch die Berücksichti-
gung der Agrarstandortwerte der landwirtschaftli-
chen Flächen. 
 
Die im Bebauungsplan vorgesehene Anzahl von 
fünf Baugrundstücken mit einer neu in Anspruch zu 
nehmenden Fläche von 12.000 qm landwirtschaftli-
cher Nutzfläche ergebe eine durchschnittliche Grö-
ße von 2.400 qm. Dies überschreite die angespro-
chene Größenordnung für Baugrundstücke von 
1.100 qm um mehr als das Doppelte. 
 
Die Rahmenbedingungen des Bebauungsplanes Nr. 
808 seien nicht vergleichbar mit denen des Bebau-
ungsplanes 826, da die insgesamt zu überplanende 
Fläche beim B 826 mit 6.800 qm deutlich kleiner 
wäre und diese Fläche nur noch in einem Teilbe-
reich als Mähwiese landwirtschaftlich genutzt wur-
de. Hier sei die beanspruchte Fläche mit ca. 12.000 
qm für nur fünf Wohneinheiten deutlich größer. In 
der Begründung zu B 826 werde aufgeführt: „Im 
Stadtgebiet Lüdenscheid finden sich derzeit relativ 
wenige größere Grundstücke, die in aufgelockerter 
Bauweise mit Einfamilienwohnhäusern bebaut wer-
den können.“ Im B 826 sollten also bereits großzü-
gigere Grundstücke ausgewiesen werden. Ein Be-
darf weiterer großzügiger Bauplätze in Lüdenscheid 
sei nicht erkennbar. 
 
Stellungnahme 
 
Im Rahmen einer bedarfsgerechten und geordneten 
städtebaulichen Entwicklung lässt es sich in Lüden-
scheid nicht gänzlich vermeiden, auch Flächen im 
Außenbereich – und damit in der Regel landwirt-
schaftliche Flächen – in Anspruch zu nehmen. Im 
Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes ist u. a. ein Wohnflächenkonzept erarbeitet 
worden. Aufgrund der künftigen demografischen 
Entwicklung sind umfangreiche Wohnbauflächen 
aus dem Flächennutzungsplan zurückgenommen 

worden. Als Fazit von drei unterschiedlichen Prog-
nosen zur Bevölkerungsentwicklung lässt sich kon-
statieren, dass damit zu rechnen ist, dass sich für 
den Zeitraum des Planungshorizontes des Flächen-
nutzungsplanes die Einwohnerzahl in Lüdenscheid 
bis unter 73.000 Einwohner, bis zum Jahre 2030 
möglicherweise sogar bis unter 70.000 Einwohner 
reduzieren wird. Gleichzeitig wird sich jedoch auch 
die Haushaltsgröße auf 2,0 Personen je Haushalt 
oder darunter verringern. Die Wohnbauflächenpo-
tenziale des alten Flächennutzungsplanes in Höhe 
von 51 ha wurden im Zuge der Neuaufstellung deut-
lich reduziert und der demografischen Entwicklung 
somit Rechnung getragen. 28 ha bestehender 
Wohnbauflächen sind im neuen Flächennutzungs-
plan nicht mehr ausgewiesen worden; 11 ha Wohn-
bauflächen wurden neu als Wohnbaufläche darge-
stellt. Die Wohnbauflächenreserven sind damit um 
17 ha verringert worden. Für den verbleibenden ab-
sehbaren Bedarf bis zum Jahr 2020 von 40 ha (im 
Wesentlichen Flächen für Ein- und Zweifamilien-
häuser) – vorhandene Baulücken sind hierbei be-
reits berücksichtigt – ist als Leitsatz die Sicherung 
eines Spektrums an qualifizierten Wohnbauflächen-
potenzialen mit differenzierter Angebotspalette for-
muliert worden. Der demografischen Entwicklung 
soll mit einer aktiven Wohnungsmarktpolitik begeg-
net werden. Für eine nachhaltige Entwicklung sollen 
nach dem Leitsatz zudem künftig überschaubare 
Quartiere mit Anbindung an bestehende Infrastruk-
tureinrichtungen realisiert werden. Zur Aufrechter-
haltung der bestehenden Infrastruktur ist eine ent-
sprechend ausreichende Bevölkerungszahl erfor-
derlich. Eben diesem Leitsatz wird mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 808 „Neuenhofer 
Straße“ gefolgt. Auf das Wohnbauflächenkonzept 
innerhalb der Begründung zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes und die umfangreichen 
Ausführungen zu den getroffenen Darstellungen in 
der Planzeichnung wird verwiesen. Im Ergebnis des 
Planungs- und Abwägungsprozesses zur Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes ist die hier in 
Rede stehende Fläche als Wohnbaufläche ausge-
wiesen worden. Die grundsätzliche Entscheidung 
hinsichtlich der Art der Bodennutzung ist somit be-
reits auf dieser Planungsebene getroffen worden. 
Dabei sind einerseits die vorhandenen Innenent-
wicklungspotenziale, insbesondere Bebauungsmög-
lichkeiten auf Brachflächen und Baulücken sowie 
Möglichkeiten der Nachverdichtung, andererseits 38 
Flächenpotenziale geprüft worden. Im Übrigen wur-
den als Ergebnis dieser Prüfung lediglich etwa 33,5 
ha Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan dar-
gestellt, mithin etwa 6,5 ha weniger als der prognos-
tizierte Bedarf. Dieses trägt dem Umstand Rech-
nung, dass bei der Suche nach geeigneten Flächen 
neben dem zunächst rein rechnerischen Aspekt der 
Bedarfsermittlung auch Prüfkriterien zu beachten 
waren, die sich aus anderen Positionen des Ge-
samtleitbildes oder auch fachlich begründeten Ein-
schränkungen ergaben. Mit der Neubebauung der 
ehemaligen Kasernen Baukloh und Buckesfeld, der 
ehemaligen Bahnflächen Friesenstraße und am 
Bahnhof Lüdenscheid, des ehemaligen Finanzam-
tes in der Gartenstraße sowie der ehemaligen Kin-
derklinik südlich der Innenstadt hat die Stadt Lüden-
scheid bereits viele Innenentwicklungspotenziale 
ausgeschöpft. Das Planungsziel – die Bereitstellung 
derart großer Wohnbaugrundstücke – lässt sich je-
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doch nicht im Innenbereich realisieren. Die verbind-
liche Bauleitplanung vollzieht und konkretisiert 
nunmehr die übergeordnete Flächennutzungspla-
nung und ist gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt.  
 
Es gibt in Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrund-
stücken für freistehende Einfamilienhäuser. Nach 
Auskunft des Fachdienstes Projektsteuerung, Wirt-
schaftsförderung und Liegenschaften vom 
05.01.2015 sind zurzeit überwiegend Erbbaurechts-
grundstücke am Vogelberg am Markt. Kaufgrund-
stücke sind derzeit nur wenige verfügbar. Insbeson-
dere in der hier geplanten Größenordnung mit 
Grundstücksgrößen von mehr als 1.100 qm fehlen 
entsprechende Kaufgrundstücke. Derart große 
Grundstücke in der hier gegebenen bevorzugten 
Lage stellen einen Sonderfall dar. Dieses Spektrum 
des Grundstücksmarktes wird in Lüdenscheid nahe-
zu nicht angeboten. Daher trägt das Baugebiet zur 
Befriedigung der gegebenen Nachfrage in diesem 
Sektor bei. Es wird als wichtig erachtet, neben grö-
ßeren bereits bebauten Grundstücken in guter Lage 
auch freie Kaufgrundstücke anbieten zu können, um 
das entsprechende Klientel in Lüdenscheid bedie-
nen zu können. Mit lediglich fünf Baugrundstücken 
erscheint das Angebot auch nicht überdimensio-
niert.  
 
Da mit der Planung gerade große Grundstücke ent-
wickelt werden sollen, erscheint eine Verkleinerung 
des Plangebietes nicht sinnvoll. Die Erhöhung von 
Geschosshöhen bzw. der Grundflächenzahl ist 
gleichfalls nicht geboten, da einerseits die Bebau-
ungsstruktur der Umgebung mit überwiegend grö-
ßeren Einfamilienhäusern aufgenommen und das 
Plangebiet damit städtebaulich in den Kontext der 
Nachbarschaft eingefügt werden soll, andererseits 
auf den großen Grundstücken auch große Einfami-
lienhäuser entstehen können; eine darüber hinaus-
gehende städtebauliche Dichte ist nicht Ziel der 
Planung.  
 
Die Festlegung der Ausgleichsmaßnahmen und de-
ren räumliche Verortung obliegen der Stadt Lüden-
scheid als Trägerin der Planungshoheit. Es besteht 
keine gesetzliche Verpflichtung zur Führung eines 
Ökopunkte-Kontos. Die Ausgleichsmaßnahmen sind 
mit dem Planbegünstigten bereits abgestimmt und 
im Umweltbericht beschrieben. Durch die Beseiti-
gung einer Weihnachtsbaumkultur und die Herstel-
lung einer Grünlandfläche wird landwirtschaftliche 
Fläche hergestellt und grundbuchlich gesichert; 
dadurch ist ein Ausgleich für den Verlust landwirt-
schaftlicher Flächen gegeben.  
 
Das Fehlen von Kaufgrundstücken am Markt recht-
fertigt bei gegebenem Bedarf durchaus die Entwick-
lung weiterer Wohnbauflächen. Dabei ist es von 
Bedeutung, auf die Erfordernisse des Marktes ein-
zugehen und entsprechende Angebote zu schaffen. 
Auch das Segment für große Einzelhausgrundstü-
cke gehört dazu, da in Lüdenscheid – wie oben be-
reits ausgeführt – im Wesentlichen Ein- und Zwei-
familienhäuser nachgefragt werden. In geringem 
Umfang werden daher auch entsprechend große 
Grundstücke entwickelt. Das Ziel einer flächenspa-
renden baulichen Entwicklung muss somit auch ge-
samtstädtisch verfolgt werden. In Abwägung flä-

chensparender Bebauung und differenzierter Ange-
bote für den Wohnungsmarkt – die eben auch (we-
nige) große Grundstücke beinhalten – wird der Ent-
wicklung und Bereitstellung von großen Baugrund-
stücken in Ortsrandlage hier der Vorzug gegeben. 
Die daraus resultierende Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzter Flächen ist oben konkret 
und detailliert begründet worden. Die Begründung 
zum Bebauungsplan wurde um entsprechende Aus-
sagen ergänzt. Die Inanspruchnahme neuer Flä-
chen für Siedlungszwecke ist durch die Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes deutlich reduziert 
worden.  
 
Der Entwurf des Landesentwicklungsplans Nord-
rhein-Westfalen (LEP NRW) richtet sich mit Ziel 6.1-
11 Flächensparende Siedlungsentwicklung an die 
Regionalplanung und nicht unmittelbar an die Bau-
leitplanung der Gemeinden. Gleichwohl sind die 
Bauleitpläne gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Im wirksamen Flächen-
nutzungsplan ist die Fläche des geplanten Bauge-
bietes als Wohnbaufläche dargestellt. Der Flächen-
nutzungsplan wurde am 29.10.2012 vom Regie-
rungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg 
genehmigt, am 19.12.2012 öffentlich bekanntge-
macht und ist zum 20.12.2012 rechtswirksam ge-
worden. Er gilt somit den Zielen der Raumordnung 
angepasst. Der Bebauungsplan Nr. 808 „Neuenhof-
er Straße“ ist gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. Im Übrigen ist die 
Stadt Lüdenscheid mit der oben angeführten Redu-
zierung der Wohnbauflächen im Rahmen der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes den Zielen 
des Entwurfes des LEP inhaltlich gefolgt bzw. hat 
diese im Vorwege umgesetzt. Gesamtstädtisch wird 
somit dem Grundsatz der Flächenschonung ent-
sprochen. 
 
Zu den weiteren Fragestellungen, die sich auf den 
Entwurf des LEP NRW beziehen, wird wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
1.) Der im Neuaufstellungsverfahren zum Flächen-
nutzungsplan ermittelte Wohnflächenbedarf von 40 
ha wurde in einem von der Bezirksregierung Arns-
berg standardisierten Verfahren zur Wohnflächen-
bedarfsermittlung berechnet. Dabei finden Nachhol-
bedarf, Neubedarf, Ersatzbedarf sowie Auflocke-
rungsbedarf Berücksichtigung. Dieses Verfahren 
wird derzeit regelmäßig von der Bezirksregierung 
Arnsberg angewendet.  
 
2.) Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes sind nicht mehr benötigte Siedlungs-
flächen in einer Größenordnung von etwa 28 ha ent-
fallen. 
 
3.) Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes sind 38 Flächen nachweisbar einzeln 
geprüft worden. Im Ergebnis sind geeignete Flä-
chen, nachrangig geeignete Flächen und Tabuflä-
chen aus dieser Prüfung kategorisiert worden. Die 
Details der Prüfung finden sich in der Begründung 
zum Flächennutzungsplan. 
 
4.) Flächentauschoptionen sind im Zuge der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes nicht ge-
prüft worden, da ohnehin sämtliche Innenentwick-

 585 



lungspotenziale im Flächennutzungsplan als Bau-
flächen berücksichtigt wurden. 
 
Freiraumschützende Belange sind hinreichend ge-
prüft und berücksichtigt worden. Dies ist im Um-
weltbericht ausführlich dokumentiert. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
eine Größe von etwa 12.000 qm. Darin sind beste-
hende Verkehrsflächen (Neuenhofer Straße, Am 
Hüttenfeld) bestehende Gehölze, die im Wesentli-
chen erhalten werden, Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft sowie Waldabstandsflächen (nicht 
überbaubare Grundstücksflächen) enthalten. Die 
Rechnung der Landwirtschaftskammer trifft daher 
so nicht zu.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 826 „Ortsrand Othlinghau-
sen“ schafft die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für ein Baugebiet mit größeren Baugrundstü-
cken, die in aufgelockerter Bauweise mit Einfamili-
enwohnhäusern bebaut werden können. Darüber 
hinaus ist ein Bedarf – wie oben ausgeführt – für 
weitere (noch größere) Baugrundstücke gegeben. 
 
Den Anregungen der Landwirtschaftskammer wird 
somit nur teilweise gefolgt. 
 
 
Ein Bürger, Schreiben vom 04.04.2014  
 
Es sei nicht abzulehnen, dass die Stadt Lüden-
scheid zahlungskräftiger Klientel Eigentum in guter 
Wohnlage und auf großen Grundstücken anbieten 
wolle. Hierfür sollten aber keine neuen Flächen ver-
braucht und die Zersiedlung der Landschaft fortge-
führt werden, insbesondere, wenn gute Alternativen 
zur Verfügung ständen. Es handele sich um ein be-
sonders schützenswertes Areal, sowohl das beson-
dere Landschaftsbild am zentrumsnahen Ortsrand 
mit schützenswerter Flora und Fauna betreffend als 
auch als Naherholungsfunktion für die Lüdenschei-
der Bürger. Das Areal sei noch bis vor kurzer Zeit 
und über viele Jahre hinweg Landschaftsschutzge-
biet gewesen, bevor der Flächennutzungsplan ge-
ändert worden sei. Der bei der FNP-Änderung er-
stellte Umweltbericht bezeichne das Gelände als 
„visuell wertvollen Ortsrand“ und zähle als schüt-
zenswert einzustufende Tierarten auf. Im vorgestell-
ten Entwurf solle der mit alten Bäumen und Hecken 
bewachsene Wall am Straßenrand, welcher den 
genannten Tierarten Schutz und Heimat biete, er-
halten werden. Gleichzeitig sei aber eine zehn Me-
ter breite Schneise als Zufahrt zu einem der Grund-
stücke geplant. De facto gleiche dies also einer Zer-
störung dieses Bereiches. Es möge zutreffen, dass 
der Ortsrand nur leicht nach Westen verschoben 
werde, es sei jedoch zu erkennen, dass die Neuen-
hofer Straße im jetzigen Zustand keine typische 
Wohnstraße sei, sondern vielmehr am Ortsrand ent-
langführe. Die östlich liegenden Häuser seien deut-
lich eingerückt und hätten zum großen Teil ihren 
Zugang an den von der Neuenhofer Straße abge-
henden Wohnstraßen. Durch eine westliche Bebau-
ung würde sich eine wesentliche Veränderung des 
visuell wertvollen und erhaltenswerten Ortsrandbil-
des ergeben. 
 

Es sei eine zunehmende Anzahl von EFH mit gro-
ßen und sehr großen Grundstücken in guten Wohn-
lagen auf dem Markt. Es gäbe ein Angebot von 
Häusern in gehobener Wohnlage nicht nur in Oene-
king oder Stüttinghausen, sondern auch in der di-
rekten Nachbarschaft des geplanten Baugebietes. 
Aktuell seien hier fünf Häuser im Grenzweg, den 
Husareneichen und der Neuenhofer Straße leerste-
hend bzw. zu verkaufen. Die demografische Ent-
wicklung werde diesen Trend erhalten oder sogar 
verstärken. 
 
Als Fazit stünden Immobilien mit großen Grundstü-
cken in unmittelbarer Nähe zum Baugebiet zur Ver-
fügung. Ökologische Nachhaltigkeit bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes müsse unnötigen Flä-
chenverbrauch vermeiden, vor allem, wenn es sich 
um einen besonders erhaltenswerten Bereich han-
dele. Es sei keine Zersiedlung vorzunehmen, wenn 
gleichzeitig Leestände entstünden. Eine Stadtent-
wicklung wie derzeit an den „Hohfuhr-Terrassen“ sei 
sehr lobenswert. In bestehenden Wohngebieten sol-
le der Sanierung von Bestandsimmobilien oder dem 
Neubau von überaltertem Baubestand Vorrang vor 
neuem Flächenverbrauch gegeben werden. Der 
Bebauungsplan Nr. 808 sei daher unnötig und die 
Aufstellung des Planes solle zurückgenommen wer-
den. 
 
Stellungnahme 
 
Das Plangebiet wird durch Grünland und einen Ge-
hölzstreifen an der Neuenhofer Straße geprägt. 
Durch die Planung wird in eine typische Land-
schaftsstruktur eingegriffen und diese optisch und in 
der Nutzungsstruktur erheblich verändert. Allerdings 
ist die Landschaftsstruktur in der Umgebung in der 
Vergangenheit bereits durch die Wohnbebauung 
östlich der Neuenhofer Straße oder durch die Anla-
ge der Kaserne Baukloh erheblich verändert wor-
den. Daher und aufgrund des Umstandes, dass im 
Süden Lüdenscheids noch verschiedene typische 
Siedlungsbereiche und Nutzungsstrukturen erhalten 
sind, ist der Eingriff in das Schutzgut Landschaft als 
gering zu bewerten. Der Ortsrand wird – nach Wes-
ten verschoben – neu definiert und durch die Neu-
anpflanzung einer Hecke klar ausgestaltet. Dadurch 
wird gleichzeitig ein Eingriff in einzelne Gehölzstruk-
turen ausgeglichen. Im nördlichen Teilbereich wird 
der Ortsrand durch die Heckenpflanzung eher visu-
ell aufgewertet, da sich hier entlang der Straße noch 
keine durchgehende Gehölzstruktur entwickelt hat. 
Die monostrukturierte Wiese hat keinen hohen öko-
logischen Wert. Die höchste ökologische Wertigkeit 
kommt dem Gehölzstreifen an der Neuenhofer 
Straße zu, der im Wesentlichen erhalten werden 
soll. Trotz intensiver Suche und Kartierungen sind 
im Plangebiet weder besonders streng geschützte 
Wildtiere, Amphibienarten oder europäische Vogel-
arten noch besonders geschützte Pflanzenarten ge-
funden worden. Soweit andere Arten betroffen sind, 
wird der Bestand nicht gefährdet, da sich die vorge-
fundene Wiese nur geringfügig verkleinert. Eine 
Vertreibung von Arten findet nicht statt; Brut- und 
Jagdhabitate verschlechtern sich nicht. Auch die 
Naherholungsfunktion wird nicht erheblich beein-
trächtigt.  
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Für die Erschließung der südlich der Straße Am 
Hüttenfeld gelegenen Baugrundstücke trifft der Be-
bauungsplan dezidierte Festsetzungen. Dies wird 
aufgrund der vorhandenen Grünkulisse in diesem 
Bereich, die das Plangebiet maßgeblich prägt und 
daher so weit als möglich erhalten werden soll, er-
forderlich. Das nördliche der beiden festgesetzten 
Baufenster kann entweder über die Straße Am Hüt-
tenfeld oder über die Neuenhofer Straße im Ein-
mündungsbereich der Straße Am Hüttenfeld erreicht 
werden. Das südliche Baufenster wird durch eine 
10,00 m breite Unterbrechung des gem. § 9 (1) Nr. 
11 BauGB festgesetzten Bereiches ohne Ein- und 
Ausfahrt, durch den der Erhalt des Grünstreifens 
entlang der Neuenhofer Straße gewährleistet wer-
den soll, verkehrlich erschlossen. Innerhalb dieses 
10,00 m breiten Korridors kann die zur Erhaltung 
des Grünstreifens gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB fest-
gesetzte Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen auf einer Breite 
von maximal 6,00 m zum Zwecke einer Zufahrt un-
terbrochen werden. Alternativ kann das südliche 
Baugrundstück auch im Süden des Plangebietes – 
hier ist aufgrund des nicht mehr ökologisch wertvol-
len Zustandes des an dieser Stelle ohnehin lichter 
werdenden Gehölzbestandes kein Ein- und Aus-
fahrtverbot mehr festgesetzt – von der Neuenhofer 
Straße aus erschlossen werden, was allerdings eine 
längere private Zufahrt bedingt. 
 
Die Festsetzungen zur Erschließung der Baugrund-
stücke beruhen auf einer Abwägung, die einerseits 
die ökologische Wertigkeit des Gehölzstreifens an 
der Neuenhofer Straße sowie andererseits den Er-
schließungsaufwand im Hinblick auf eine wirtschaft-
liche Erschließung der Baugrundstücke berücksich-
tigt: Nach ökologischer Einschätzung des Fach-
dienstes Umweltschutz und Freiraum sind Zufahrten 
im äußersten Norden (bis 20,00 m südlich der Ein-
mündung Am Hüttenfeld in die Neuenhofer Straße) 
sowie im Süden (Bäume zum großen Teil abgestor-
ben und abgängig) des Gehölzstreifens unkritisch, 
während im mittleren Teil maximal eine Zufahrt tole-
rabel ist, die jedoch zum Verlust eines Großbaumes 
führen würde. Weitere Zufahrten würden den Ver-
lust der Gesamtstruktur bedingen. Unter Berück-
sichtigung dieser Gegebenheiten gewährleistet der 
Bebauungsplan mit den getroffenen Festsetzungen 
eine wirtschaftliche Erschließung über vorhandene 
Straßen und begrenzt den Eingriff in die prägende 
Gehölzstruktur auf ein vertretbares bzw. notwendi-
ges Maß. 
 
Es gibt in Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrund-
stücken für Einfamilienhäuser. Nach Auskunft des 
Fachdienstes Projektsteuerung, Wirtschaftsförde-
rung und Liegenschaften vom 05.01.2015 sind zur-
zeit überwiegend Erbbaurechtsgrundstücke am Vo-
gelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind derzeit nur 
wenige im Angebot. Insbesondere in der hier ge-
planten Größenordnung mit Grundstücksgrößen von 
mehr als 1.100 qm fehlen entsprechende Kauf-
grundstücke. Derart große Grundstücke in der hier 
gegebenen bevorzugten Lage stellen einen Sonder-
fall dar. Dieses Spektrum des Grundstücksmarktes 
wird in Lüdenscheid nahezu nicht angeboten. Daher 
trägt das Baugebiet zur Befriedigung der gegebe-
nen Nachfrage in diesem Sektor bei. Es wird als 
wichtig erachtet, neben größeren, bereits bebauten 

Grundstücken in guter Lage auch freie Kaufgrund-
stücke anbieten zu können, um das entsprechende 
Klientel in Lüdenscheid bedienen zu können. Mit le-
diglich fünf Baugrundstücken erscheint das Angebot 
auch nicht überdimensioniert. Unbebaute Grundstü-
cke stehen eben gerade nicht zur Verfügung. 
 
Die Auffassung, dass bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen ökologische Nachhaltigkeit zu be-
rücksichtigen und unnötiger Flächenverbrauch zu 
vermeiden ist, wird geteilt. Daher wurden in der 
Vergangenheit Brachflächen, mindergenutzte Flä-
chen und Baulücken (Maßnahmen der Innenent-
wicklung) entwickelt bzw. bebaut. Auch die geplante 
Bebauung „Hohfuhr-Terrassen“ ist eine Maßnahme 
der Innenentwicklung. Für die Zukunft wird der In-
nenentwicklung für weitere Bebauung ebenfalls be-
sonderes Gewicht zukommen. Gleichwohl lässt es 
sich im Rahmen einer bedarfsgerechten und geord-
neten städtebaulichen Entwicklung nicht vermeiden, 
auch Flächen im Außenbereich in Anspruch zu 
nehmen. Im Zuge der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes ist u. a. ein Wohnflächenkonzept 
erarbeitet worden. Aufgrund der künftigen demogra-
fischen Entwicklung sind umfangreiche Wohnbau-
flächen aus dem Flächennutzungsplan zurückge-
nommen worden. Für den verbleibenden absehba-
ren Bedarf bis zum Jahr 2020 von 40 ha (im We-
sentlichen Flächen für Ein- und Zweifamilienhäuser) 
– vorhandene Baulücken sind hierbei bereits be-
rücksichtigt – ist als Leitsatz die Sicherung eines 
Spektrums an qualifizierten Wohnbauflächenpoten-
zialen mit differenzierter Angebotspalette formuliert 
worden. Für eine nachhaltige Entwicklung sollen 
nach dem Leitsatz zudem künftig überschaubare 
Quartiere mit Anbindung an bestehende Infrastruk-
tureinrichtungen realisiert werden. Eben diesem 
Leitsatz wird mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 808 „Neuenhofer Straße“ gefolgt. 
 
Den Anregungen wird somit nicht gefolgt. 
 
 
Ein Bürger, Schreiben vom 10.04.2014 
 
Es gebe in dem zur Bebauung geplanten Gebiet 
Bäume und ein Waldstück, welches Tiere wie z. B. 
Spechte und Fledermäuse beheimate. Das erstellte 
Umweltgutachten scheine den Aspekt des Natur-
schutzes nicht ausreichend zu berücksichtigen. 
Aufgrund der geplanten Bebauung müsse man be-
fürchten, dass die o. g. Arten aus ihrem Lebens-
raum vertrieben würden. Es wird gebeten, die Flä-
che nicht zu bebauen. 
 
 
Stellungnahme 
 
Die wertvolle Gehölzstruktur entlang der Neuenhof-
er Straße soll durch dezidierte Festsetzungen weit-
gehend erhalten werden. Der Wald befindet sich 
außerhalb des Plangeltungsbereiches. Zum Wald 
wird ein ausreichender Waldschutzabstand von 
30,00 m eingehalten. Nach dem Umweltbericht zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist in 
den umliegenden Waldgebieten ein Vorkommen 
von Fledermäusen und Spechtartigen wahrschein-
lich. Durch den Bebauungsplan wird aufgrund des 
eingehaltenen Waldschutzabstandes nicht in den 
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Wald eingegriffen. Vielmehr wird sich durch die 
festgesetzte Sukzessionsfläche ein Waldrand aus-
bilden. Durch diese Maßnahme sowie durch die 
festgesetzten zusätzlichen Hecken im Westen des 
Plangebietes, die künftig den Ortsrand bilden sollen, 
wird sich das Artenspektrum eher erweitern. Der 
Umweltbericht zum Bebauungsplan vertieft und er-
weitert die vorliegenden Aussagen des Umweltbe-
richtes zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes. Von April bis Juli 2014 wurde monatlich eine 
Geländebegehung durchgeführt. Das Vorkommen 
von Fledermäusen ist mit Hilfe eines BAT-Detektors 
untersucht worden. Ein Nachweis von Fledermäu-
sen gelang dabei nicht. Gleichwohl kann ein Vor-
kommen von Fledermäusen nicht ausgeschlossen 
werden. Durch den behutsamen Umgang mit der 
vorhandenen Gehölzstruktur und durch die vorge-
sehene Vorgabe von Fällzeitpunkten einzelner Ge-
hölze ist eine Vertreibung von Arten jedoch nicht zu 
befürchten. Brut und Jagdhabitate verschlechtern 
sich nicht. 
 
Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 
 
 
IG Grüner Baukloh, Schreiben vom 31.05.2014 und 
13.03.2015 
 
Es wird auf die o. skizzierte Stellungnahme vom 
04.04.2014 verwiesen, die IG Grüner Baukloh stelle 
sich voll hinter diese Einsprüche und Argumente 
und bittet, das Projekt nochmals zu überdenken und 
zurückzunehmen. Dies erscheine geboten, weil die 
Naturflächenvernichtung inzwischen unverantwortli-
che, nachhaltige Schäden anrichte, die gar nicht 
oder nur mit übermäßigem Aufwand wieder rück-
gängig zu machen seien. Dies werde auch an den 
begrüßenswerten, aber sehr aufwendigen verschie-
denen Renaturierungsprojekten in NRW deutlich. 
Gestützt werde das Anliegen auch durch die natio-
nale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
und die von der NRW-Landesregierung gegründete 
„Allianz für die Fläche in NRW“ gegen den Flächen-
verbrauch und die Vorgabe, den Flächenverbrauch 
von 10 ha / Tag auf 5 ha / Tag bis 2020 zu reduzie-
ren. Diese Ziele würden auch von den Naturschutz-
verbänden BUND, NABU und GREENPEACE 
nachdrücklich eingefordert und unterstützt. Es ma-
che deshalb keinen Sinn, zusätzliche Naturflächen- 
und Biotopvernichtung an der Neuenhofer Straße zu 
betreiben. Die Stadt solle stattdessen entsprechen-
de Renaturierungsprojekte auflegen. 
 
Natur- und Flächenvernichtung: 
1.) Es handele sich um unnötigen Flächenverbrauch 
/ Vernichtung von schützenswerten Flächen, Land-
schaft und Biotopen, obwohl genügend Bauflächen 
und Immobilien am Markt verfügbar seien. Der Flä-
chenverbrauch betrage lt. Umweltbericht 41%. 
 
2.) Es liege ein Verstoß gegen bundes- und landes-
politische Leitlinien und Ziele, die eine Reduzierung 
des Flächenverbrauchs von 10 ha über 5 ha auf 0 
ha vorsähen, vor. Ein Hinweis auf die „Allianz für die 
Fläche“ der NRW Landesregierung wird gegeben. 
Das Umweltministerium NRW bemängele, dass In-
nenpotentiale zu selten ermittelt würden und von 
den Kommunen der einfache Weg über die Neu-

ausweisung von Baugebieten auf landwirtschaftli-
chen Flächen gewählt werde. 
 
3.) Es gebe planerische und logistische Mängel, da 
kein Leerflächen- und Leerstandskataster, wie von 
der NRW Landesregierung vorgeschrieben und von 
anderen Städten für die Planung eingesetzt, vor-
handen sei. 
 
4.) Die Betrachtung im Umweltbericht der planungs-
relevanten Arten sei viel zu engmaschig nur auf das 
unmittelbare Planungsgebiet bezogen und vernach-
lässige den Gesamtzusammenhang in der Natur. 
Insofern sei die Darstellung der Biotopvernetzung 
nicht nachvollziehbar, weil das Planungsgebiet ins-
gesamt als Pufferzone für die weiter angrenzenden 
Biotope nicht berücksichtigt wurde. So stimme es 
nicht, dass Grauspecht, Kleinspecht, Rauchschwal-
be, Mäusebussard, Habicht, Rotmilan, Sperber und 
Turmfalke dort nicht vorkämen. Gerade die aufge-
führten Greife jagten im freien Gelände, das durch-
aus dem Biotop des Planungsgebietes entspräche. 
 
5.) Die Beweisführung im Umweltbericht bei offen-
landabhängigen Arten sei nicht schlüssig, weil ge-
rade Arten mit großen Lebensräumen, wie z. B. 
Greifvögel und Eulen, nicht ständig an einem Ort zu 
beobachten sind. Deshalb ist die im Rahmen von 5 
Begehungen erstellte Artenliste mehr als lückenhaft 
und damit nicht aussagefähig. 
 
6.) Der Eingriff in die Biotopstruktur und die Inan-
spruchnahme von Grünlandflächen ist mit „mittel“ 
erheblich unterbewertet. 
 
7.) Der Ansatz von Ausgleichsflächen sei zu gering. 
Bei 7.300 qm Flächenvernichtung müsse die gleiche 
Größenordnung an Ausgleichsfläche vorgesehen 
werden. Die kleinen Flächen mit Obstbaumanpflan-
zung und Änderung der Blaufichtenkultur seien nicht 
ausreichend. 
 
8.) Schutzgut Landschaft: Hier werde zunächst be-
stätigt, dass „… in eine typische Landschaftsstruktur 
eingegriffen und diese optisch und von der Nut-
zungsstruktur her erheblich verändert“ werde. Unter 
Verweis auf vor Jahrzehnten erfolgter Wohnbebau-
ung und die Kaserne Baukloh (nicht mehr existent) 
sowie im Süden Lüdenscheids noch bestehende ty-
pische Siedlungsbereiche würden die Auswirkungen 
des Vorhabens jedoch nur mit „gering“ bewertet. 
Diese Bewertung sei nicht nachvollziehbar und 
falsch, da eine weitere Zerstörung der Landschaft 
nicht mit früheren ungünstigen Einwirkungen, die z. 
T. heute gar nicht mehr existierten, gerechtfertigt 
werden könne. Auch der Verweis auf andere Sied-
lungsstrukturen im Süden sei nicht belastbar, da 
eben nahe am Ortsrand und daher für viele Bürger 
Lüdenscheids greifbar, dieses besondere Land-
schaftsbild erheblich gestört würde. Hier müsse eine 
Bewertung mindestens mit „hoch“ erfolgen. Da 
gleichwertige Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich 
seien, sei eine Bewertung mit „sehr hoch“ erforder-
lich und zu fordern. 
 
Planungsmängel: 
1.) Der öffentlich vorgestellte Bebauungsplan vom 
12.02.2014 beinhaltete eine Bebauung mit einge-
schossigen Einfamilienhäusern mit Satteldach in ei-
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ner Neigung von 35 bis 48 Grad, um eine Einbin-
dung in das Ortsbild zu gewährleisten. Das sollte 
gemäß der Begründung des Fachdienstes Stadtpla-
nung und Verkehr eine besondere Exklusivität her-
vorheben und damit auch eine entsprechende zah-
lungskräftige Klientel ansprechen. Dieser Plan sei 
am 04.12.2014 unverändert dem Ausschuss für 
Stadtplanung und Umwelt und den Vertretern der IG 
Grüner Baukloh präsentiert und detailliert erläutert 
worden. In der Beschlussvorlage Nr. 001/2015 sei 
ohne „Änderungshinweis“, quasi im Kleingedruck-
ten, für das Plangebiet eine zweigeschossige Bau-
weise mit Flachdach festgelegt. Diese Änderung sei 
vielen Ausschussmitgliedern am 28.01.2015 nicht 
bewusst gewesen, obwohl eine relative Mehrheit für 
die Offenlegung gefunden wurde. Durch die Ände-
rung der Planung resultiere eine erhebliche Auswei-
tung des Bauvolumens von über 300qm Wohnflä-
che auf jetzt 600 qm Wohnfläche. Damit gehe der 
Charakter von Einfamilienhäusern verloren und es 
entstünden unter dem Etikett Einfamilienhäuser de 
facto Mehrfamilienhäuser. Ganz anders werde noch 
in der Begründung des Fachdienstes auf S. 7 unter 
Stellungnahme Abs. 4 argumentiert: „Die Erhöhung 
von Geschosshöhen bzw. der Grundflächenzahl ist 
gleichfalls nicht geboten, da einerseits die Bebau-
ungsstruktur der Umgebung mit überwiegend grö-
ßeren Einfamilienhäusern aufgenommen und das 
Plangebiet damit städtebaulich in den Kontext der 
Nachbarschaft eingefügt werden soll, andererseits 
auf den großen Grundstücken auch große Einfami-
lienhäuser entstehen können; eine darüber hinaus-
gehende städtebauliche Dichte ist nicht Ziel der 
Planung.“ Hier liege sowohl eine Täuschung der 
Bürger, der Interessengemeinschaft und nicht zu-
letzt auch eines Teils der Ausschussmitglieder vor. 
 
2.) Die vom Fachdienst aufgestellte Behauptung, in 
dem Quartier Hundebrink, Grenzweg, Husarenei-
chen entlang der Neuenhofer Straße und Umge-
bung gebe es bereits recht viele EFH mit Flachdach 
sei falsch und absurd, da lediglich die Berglandklinik 
eingeschossig mit Flachdach bzw. Pultdach und ein 
Nebengebäude am Grenzweg (ehemaliges Wohn-
heim der Klinik) zweigeschossig mit Flachdach aus-
geführt seien. Alle Wohnhäuser des Quartiers hät-
ten ein Satteldach, bis auf die vorstehende Aus-
nahme (s. Foto). 
 
3.) Lt. Bebauungsplan: „Im Rahmen der örtlichen 
Bauvorschriften sind im nördlichen Baufenster als 
Dachform für Hauptgebäude Flachdächer vorzuse-
hen. Damit wird im Hinblick auf dieses wesentliche 
Gestaltungsmerkmal eine Einheitlichkeit erzielt.“ 
Aufgrund der Satteldachform und der eingeschossi-
gen Bauweise im gesamten angrenzenden Quartier 
kann bei der geplanten Bauform von Einheitlichkeit 
absolut keine Rede sein. Vielmehr werde eine Un-
einheitlichkeit geschaffen. Es entstehe auch nicht 
der angestrebte homogene Ortsrand, sondern ein 
Fremdkörper am Ortsrand. Der bereits in der Stel-
lungnahme vom 04.04.2014 vorgebrachte Einwand, 
der Ortsrand werde aufgebrochen, müsse durch die 
neuerliche Planänderung in verstärkter Form vorge-
tragen werden. Durch die zweigeschossige Bauwei-
se mit Flachdach würde ein komplett neues Sied-
lungsbild ohne den vorher hervorgehobenen und 
angestrebten Bezug zum vorhandenen Ortsrand 
entstehen. 

 
4.) Die verkehrstechnische Erschließung sei nicht 
durchgeplant und lasse verschiedene Zufahrtsvari-
anten offen. Dies bei einer engen und für die Ein-
bieger (Grenzweg / Hundebrink) unübersichtlichen 
Verkehrslage und erheblicher Naturflächenvernich-
tung im südlichen Teil durch einen 10 m breiten Zu-
fahrtskorridor mitten im besonders schützenswerten 
Biotop. Durch diese Maßnahme würde eine Zerstö-
rung im Zentrum des Walles und des dortigen Bio-
tops stattfinden, die auch die verbleibenden Ränder 
in ihrer Funktion erheblich reduzieren und damit 
zerstören würden. Widersprüchlich sei zudem der in 
der Begründung gegebene Verweis auf die ökologi-
sche Einschätzung des Fachdienstes Umweltschutz 
und Freiraum, wonach Zufahrten im äußersten Nor-
den (bis 20 m südlich der Einmündung Am Hütten-
feld) unkritisch seien. Im Plan selbst sei die Unter-
brechung dann etwa 35 m unterhalb der Einmün-
dung Am Hüttenfeld eingetragen, also mitten im 
ökologisch wertvollsten Bereich der Struktur. Eine 
Zufahrt sollte weiter im Süden im ökologisch nicht 
mehr so wertvollen Bereich geplant werden.  
 
Außerdem finde auf dem Abschnitt zwischen Hun-
debrink und Grenzweg erheblicher Bring- und Ab-
holverkehr von Schülern statt. Abstellmöglichkeiten 
für Fahrzeuge seien schon jetzt nicht vorhanden. 
Die Einstufung der verkehrlichen Belastung er-
scheint deshalb mehr als fraglich. 
 
5.) Im Süden und Westen fließe der Bauklohbach. 
Eine Beeinträchtigung werde durch die Bebauung 
voraussichtlich aufgrund der Nutzungsart Wohnen 
nicht gegeben sein. Dies sei eine Vermutung, aber 
keine gesicherte Erkenntnis, die zum Schutz dieses 
Baches dringend erforderlich sei, weil dieser Bach 
zum Ökosystem des Biotops südlich des Planungs-
gebiets und des Areals südlich der Husareneichen 
gehöre.  
 
6.) Entgegen den bisherigen Darstellungen des 
Fachbereiches, wonach die geplanten Häuser nur 
an die vorhandene Infrastruktur anzuschließen sei-
en, sei jetzt eine erheblich kostenintensivere Erwei-
terung der Infrastruktur erforderlich: 
- zur abwassertechnischen Erschließung sei der 
vorhandene Regenwasserkanal nach Norden hin zu 
verlängern 
- ein Schmutzwasserkanal müsse neu errichtet wer-
den 
- eine neue Druckleitung einschließlich Pumpstation 
müsse zum Mischsystem Talstraße hin gebaut wer-
den. 
- für die Grundstücke müsse ebenfalls ein Entwäs-
serungskanal gebaut werden, da ausreichende Ver-
sickerungsmöglichkeiten nicht gegeben seien 
 
Kosten für diese Maßnahmen fehlten. Insofern sei 
die Planung unvollständig. In jedem Fall müssten al-
le Kosten dieser Maßnahmen verursachergerecht 
ausschließlich in die Erschließungskosten für dieses 
Projekt fließen. Sie müssten von den künftigen Er-
werbern aufgebracht werden und dürften nicht ver-
steckt die Stadt, SEL oder die Allgemeinheit bzw. 
vorhandene Anwohner belasten. Dies gelte auch für 
die im oberen Abschnitt geplante Verbreiterung der 
Neuenhofer Straße. 
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Im Umweltbericht würden erhebliche Auswirkungen 
des Vorhabens aufgezählt. Durch die fehlende Ver-
sickerungsmöglichkeit und die Flächenversiegelung 
gingen dem natürlichen Wasserkreislauf über 3800 
Kubikmeter Wasser verloren. Einer Grundwasseran-
reicherung stünde es nicht mehr zur Verfügung und 
es resultiere daraus eine verringerte Wasserschüt-
tung des Bauklohbaches mit negativen Auswirkun-
gen auf die daran anschließenden Wassersysteme 
der angrenzenden Landschaft sowie Flora und Fau-
na. Auf der anderen Seite müsse das Kanalsystem 
mehr Volumen aufnehmen, was vor allem bei Stark-
regen (immer häufiger) zur Verschärfung der Hoch-
wassersituation führt. Hier sei die Bewertung min-
destens mit „hoch“ vorzunehmen. 
 
Präsentation im Ausschuss am 28.01.2015: 
Ein erheblicher Mangel liege in der Vorstellung des 
geänderten Bebauungsplanes in der Sitzung des 
Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt am 
28.01.2015 vor. Ohne ergänzende hinweisliche Er-
läuterung sei der Plan auf einer Pinwand aufge-
hängt worden, obwohl es gravierende Änderungen 
gegenüber dem bisher vorgestellten Plan gegeben 
habe. Jetzt sollte ohne weitere Erklärung die Ausle-
gung des stillschweigend geänderten Planes poli-
tisch beschlossen werden. Ohne Nachfragen der 
anwesenden Öffentlichkeit hätte die Politik offen-
sichtlich einen Beschluss ohne Kenntnis der erheb-
lichen relevanten Änderungen gefasst. Zudem lasse 
die vom Fachdienst der Verwaltung vorgetragene 
Erklärung, diese Änderung sei auf Wunsch der 
Grundstückseigentümerin erfolgt, erhebliche Be-
denken an der Objektivität des Fachdienstes der 
Verwaltung in der Behandlung des Projektes auf-
kommen. 
 
Konzeptioneller Mangel: 
Es entstehe vielmehr der Eindruck, dass es von An-
fang an gar nicht um Einfamilienhäuser, sondern um 
verkappte Mehrfamilienhäuser ging. Wie aktuell der 
lokalen Presse zu entnehmen sei, ergäben sich 
Vermarktungsschwierigkeiten für großflächige 
Wohnimmobilien an der Hohfuhrstraße und es wer-
de vom Investor ein Strategiewechsel auf kleinflä-
chigere Immobilien in verdoppelter Stückzahl 
durchgeführt. Gleiches sei aufgrund der Planände-
rung auch hier zu befürchten. Es sei festzustellen, 
dass in der erforderlichen Abwägung der genannten 
öffentlichen Interessen gegenüber den privaten Inte-
ressen des Eigentümers / Vermarkters in erhebli-
cher Mangel eingetreten ist. Die ursprüngliche 
stadtplanerische Begründung besser Gestellte und 
entsprechende Einpendler an die Stadt Lüden-
scheid zu binden, wie im Protokoll der Ausschuss-
sitzung vom 04.12.2013 festgehalten, spiele nun of-
fensichtlich keine wesentliche Rolle mehr. Es gehe 
vielmehr nur noch um ein vermarktungsfähiges 
Konzept für den Eigentümer / Investor. Das gesam-
te Projekt entpuppe sich als große Mogelpackung. 
Aus den genannten Gründen wird das Projekt abge-
lehnt.  
 
Stellungnahme 
 
Im Rahmen einer bedarfsgerechten und geordneten 
städtebaulichen Entwicklung lässt es sich in Lüden-
scheid nicht gänzlich vermeiden, auch Flächen im 
Außenbereich in Anspruch zu nehmen. Im Zuge der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist u. a. 
ein Wohnflächenkonzept erarbeitet worden. Auf-
grund der künftigen demografischen Entwicklung 
sind umfangreiche Wohnbauflächen aus dem Flä-
chennutzungsplan zurückgenommen worden. Für 
den verbleibenden absehbaren Bedarf bis zum Jahr 
2020 von 40 ha (im Wesentlichen Flächen für Ein- 
und Zweifamilienhäuser) – vorhandene Baulücken 
sind hierbei bereits berücksichtigt – ist als Leitsatz 
die Sicherung eines Spektrums an qualifizierten 
Wohnbauflächenpotenzialen mit differenzierter An-
gebotspalette formuliert worden. Für eine nachhalti-
ge Entwicklung sollen nach dem Leitsatz zudem 
künftig überschaubare Quartiere mit Anbindung an 
bestehende Infrastruktureinrichtungen realisiert 
werden. Eben diesem Leitsatz wird mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 808 „Neuenhofer 
Straße“ gefolgt.  
 
Natur- und Flächenvernichtung: 
1.) Im Rahmen einer bedarfsgerechten und geord-
neten städtebaulichen Entwicklung lässt es sich in 
Lüdenscheid nicht gänzlich vermeiden, auch Flä-
chen im Außenbereich in Anspruch zu nehmen. Im 
Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes ist u. a. ein Wohnflächenkonzept erarbeitet 
worden. Aufgrund der künftigen demografischen 
Entwicklung sind umfangreiche Wohnbauflächen 
aus dem Flächennutzungsplan zurückgenommen 
worden. Für den verbleibenden absehbaren Bedarf 
bis zum Jahr 2020 von 40 ha (im Wesentlichen Flä-
chen für Ein- und Zweifamilienhäuser) – vorhande-
ne Baulücken sind hierbei bereits berücksichtigt – 
ist als Leitsatz die Sicherung eines Spektrums an 
qualifizierten Wohnbauflächenpotenzialen mit diffe-
renzierter Angebotspalette formuliert worden. Für 
eine nachhaltige Entwicklung sollen nach dem Leit-
satz zudem künftig überschaubare Quartiere mit 
Anbindung an bestehende Infrastruktureinrichtun-
gen realisiert werden. Eben diesem Leitsatz wird mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 808 
„Neuenhofer Straße“ gefolgt. Es gibt in Lüdenscheid 
einen Bedarf an Baugrundstücken für Einfamilien-
häuser. Nach Auskunft des Fachdienstes Projekt-
steuerung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaf-
ten vom 05.01.2015 sind zurzeit überwiegend Erb-
baurechtsgrundstücke am Vogelberg am Markt. 
Kaufgrundstücke sind derzeit nur wenige im Ange-
bot. Insbesondere in der hier geplanten Größenord-
nung mit Grundstücksgrößen von mehr als 1.100 
qm fehlen entsprechende Kaufgrundstücke. Derart 
große Grundstücke in der hier gegebenen bevor-
zugten Lage stellen einen Sonderfall dar. Dieses 
Spektrum des Grundstücksmarktes wird in Lüden-
scheid nahezu nicht angeboten. Daher trägt das 
Baugebiet zur Befriedigung der gegebenen Nach-
frage in diesem Sektor bei. Es wird als wichtig er-
achtet, neben größeren, bereits bebauten Grund-
stücken in guter Lage auch freie Kaufgrundstücke 
anbieten zu können, um das entsprechende Klientel 
in Lüdenscheid bedienen zu können. Mit lediglich 
fünf Baugrundstücken erscheint das Angebot auch 
nicht überdimensioniert. Unbebaute Grundstücke 
stehen eben gerade nicht zur Verfügung. 
 
Die im Umweltbericht angegebene Prozentzahl von 
ca. 41 % bezieht sich nicht auf den Flächenver-
brauch, sondern auf den durch die Nutzungsverän-
derungen bedingten rechnerischen ökologischen 
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Wertverlust bezogen auf den Ausgangswert. Dieser 
ökologische Wertverlust wird entsprechend ausge-
glichen. 
 
2.) Aus Artikel 28 des Grundgesetzes ergibt sich 
das kommunale Selbstverwaltungsrecht, d. h. den 
Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Hiervon macht die Stadt Lüdenscheid mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 808 
„Neuenhofer Straße“ Gebrauch. Gleichwohl sind die 
Bauleitpläne gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Im wirksamen Flächen-
nutzungsplan ist die Fläche des geplanten Bauge-
bietes als Wohnbaufläche dargestellt. Der Flächen-
nutzungsplan wurde am 29.10.2012 vom Regie-
rungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg 
genehmigt, am 19.12.2012 öffentlich bekanntge-
macht und ist zum 20.12.2012 rechtswirksam ge-
worden. Er gilt somit den Zielen der Raumordnung 
angepasst. Der Bebauungsplan Nr. 808 „Neuenhof-
er Straße“ ist gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.  
 
Die Wohnbauflächenpotenziale des alten Flächen-
nutzungsplanes in Höhe von 51 ha wurden im Zuge 
der Neuaufstellung deutlich reduziert und der de-
mografischen Entwicklung somit Rechnung getra-
gen. 28 ha bestehender Wohnbauflächen sind im 
neuen Flächennutzungsplan nicht mehr ausgewie-
sen worden; 11 ha Wohnbauflächen wurden neu als 
Wohnbaufläche dargestellt. Die Wohnbauflächenre-
serven sind damit um 17 ha verringert worden. Im 
Übrigen ist die Stadt Lüdenscheid mit dieser Redu-
zierung der Wohnbauflächen den Zielen des Ent-
wurfes des LEP inhaltlich gefolgt bzw. hat diese im 
Vorwege umgesetzt. Gesamtstädtisch wird somit 
dem Grundsatz der Flächenschonung entsprochen. 
 
Mit der Neubebauung der ehemaligen Kasernen 
Baukloh und Buckesfeld, der ehemaligen Bahnflä-
chen Friesenstraße und am Bahnhof Lüdenscheid, 
des ehemaligen Finanzamtes in der Gartenstraße 
sowie der ehemaligen Kinderklinik südlich der In-
nenstadt hat die Stadt Lüdenscheid bereits viele In-
nenentwicklungspotenziale ausgeschöpft. Das Pla-
nungsziel – die Bereitstellung derart großer Wohn-
baugrundstücke – lässt sich jedoch nicht im Innen-
bereich realisieren. 
 
3.) Bei der Ermittlung des Wohnflächenbedarfes von 
40 ha bis 2020 im Zuge der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes wurden Brachflächen, Baulü-
cken und Leerstände berücksichtigt. 
 
4. / 5.) Bei der Prüfung von planungsrelevanten Ar-
ten besteht die vorrangige Aufgabe darin, nach 
möglichen Brutplätzen im eng begrenzten Untersu-
chungsbereich zu suchen. Erst in zweiter Linie wird 
das betreffende Gebiet als potentielles Nahrungs-
habitat für besonders schützenwerte Arten, die im 
nahen Umfeld leben könnten, überprüft und die 
möglichen Konsequenzen für die jeweilige Art dar-
gestellt. 
 
Der Grauspecht benötigt als Nahrungsraum struk-
turreiche Waldränder und einen hohen Anteil an of-
fenen Flächen wie Lichtungen und Freiflächen. Im 

Frühjahr und Sommer bilden vor allem Waldamei-
sen den Hauptbestandteil der Grauspechtnahrung. 
Daneben spielen Raupen, Grillen und verschiedene 
rinden- und holzbewohnende Käferlarven sowie 
Fliegen und Läuse als Beutetiere eine wesentliche 
Rolle. In den intensiv gemähten Grünlandflächen ist 
ein Vorkommen größerer Insekten nur sehr einge-
schränkt möglich. Die meisten Insekten brauchen in 
der Regel ein Jahr um sich vom Ei zum fertigen In-
sekt zu entwickeln. Ihr Lebenszyklus wird also durch 
die Mahd immer wieder unterbrochen. Jagdbare In-
sekten als Nahrungsgäste sind ebenfalls nicht in 
Massen zu erwarten, da die Wiese nur wenige blü-
hende Pflanzen beinhaltet. 
 
Der Kleinspecht besiedelt parkartige oder lichte 
Laub- und Mischwälder, Weich- und Hartholzauen 
sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit ei-
nem hohen Alt- und Totholzanteil. In dichten, ge-
schlossenen Wäldern kommt er höchstens in Rand-
bereichen vor. Darüber hinaus erscheint er im Sied-
lungsbereich auch in strukturreichen Parkanlagen, 
alten Villen- und Hausgärten sowie in Obstgärten 
mit altem Baumbestand. Die Nahrung des Klein-
spechtes besteht fast während des gesamten Jah-
res aus kleinen baumbewohnenden Insekten. Im 
späten Frühjahr und Sommer können verschiedene 
Arten der Blattläuse zur Hauptnahrung werden, da-
neben werden kleine Schmetterlingsraupen, Käfer 
und Käferlarven, Nachtfalter und deren Larven so-
wie in geringerem Maße auch Schnecken, zum Bei-
spiel Schüsselschnecken, verzehrt. Auch für die 
Jungenaufzucht sind Blattläuse die wichtigsten Beu-
tetiere. Da der baumbestandene Grünstreifen weit 
überwiegend in seiner jetzigen Form erhalten bleibt 
hat der Verlust der Wiesenflächen keine Auswirkun-
gen auf den potentiellen Lebensraum eines Klein-
spechtes. 
 
Zum Brüten und für die Aufzucht der Jungen baut 
die Rauchschwalbe offene, schalenförmige Nester 
aus Schlammklümpchen und Stroh auf einen Mau-
ervorsprung oder Balken an der Wand in Ställen 
oder Scheunen und anderen offenen Innenräumen. 
Da diese Erfordernisse im nahen Umfeld des Unter-
suchungsgebietes nicht vorhanden sind, ist ein Vor-
kommen der Rauchschwalbe auszuschließen. 
 
Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzrei-
chen Kulturlandschaften mit einem ausreichenden 
Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt wer-
den halboffene Parklandschaften mit kleinen Wal-
dinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine 
Laubwälder werden kaum besiedelt. Da seine Nah-
rung zu 90 % aus Singvögeln, vor allem Sperlingen, 
Finken und Drosseln besteht, spielt der Wegfall der 
Wiesenfläche für diese Art keine Rolle. 
 
Mäusebussard, Rotmilan, Eulen und der Turmfalke 
haben Jagdreviere von 1,5 km² - 15 km². Die Nah-
rung dieser Greifvögel besteht aus kleinen bis mit-
telgroßen Säugetieren. Bedingt durch die hohe 
Mahdintensität ist das Angebot an Beutetieren im 
Untersuchungsgebiet nicht sehr hoch. Sollten den-
noch einige der aufgeführten Arten hier jagen, ist 
der Verlust von 7.300 m² Wiesenfläche, die für die 
Wohnbebauung benötigt wird, nicht entscheidend 
für das Überleben einer planungsrelevanten Art. 
Durch die begleitenden Ausgleichs- und Ersatz-
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maßnahmen wird sich die Artenvielfalt in diesem 
Bereich mittelfristig sogar noch erhöhen.  
 
6.) Die Bewertung des Eingriffes erfolgte mit ‚mittel’, 
um höhere (rechnerische) Eingriffe in der 5-stufigen 
Bewertungsskala noch adäquat abbilden zu können 
und die Bewertung einheitlich im Vergleich zu ande-
ren Bauleitplanverfahren vorzunehmen. 
 
7.) Der Ansatz der Ausgleichsflächen ist ausrei-
chend. Abgestellt wird auf die versiegelbare Fläche, 
die nicht 7.300 m², sondern nur 3.100 m²  beträgt. 
Dies ist im Kapitel ‚Bodenverbrauch’ des Umweltbe-
richtes auch dargestellt. Im Übrigen beläuft sich die 
Größe der umgewandelten Blaufichtenkultur bereits 
auf ca. 8.000 m². 
 
8.) Die Bewertung des Eingriffes in das Land-
schaftsbild erfolgt nicht im Hinblick auf die Erlebbar-
keit durch die ortsnah wohnende Bevölkerung, son-
dern – unter anderen Gesichtspunkten – ob das ge-
schädigte oder verlustige Landschaftsbild ‚noch in 
ausreichendem Maße’ in der planenden Gemeinde 
erlebbar bleibt. Dies ist in jedem Falle zu bejahen. 
Der Süden Lüdenscheids verfügt noch über zahlrei-
che typische Siedlungslagen von Einzel-, Doppel- 
oder Dreifachgehöften. Unter Gesichtspunkten der 
Landschaftszersiedlung ist die Inanspruchnahme 
von Flächen am Siedlungsrand unproblematischer 
als die Neuanlage von Siedlungskernen mitten in 
der Landschaft. Von daher ergeht die Einstufung 
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mit ‚ge-
ring’ zu Recht.  
 
Planungsmängel: 
1.) Die Vorstellung der Planung fand im Rahmen 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung als Bürgerver-
sammlung am 12.03.2014, nicht am 12.02.2014, 
statt. Die Planung beinhaltete seinerzeit in der Tat 
Festsetzungen, die eine Bebauung mit eingeschos-
sigen Einzelhäusern mit Satteldach und einer 
Dachneigung von 35 bis 48 Grad vorsahen. Damit 
sollte eine Einbindung in das vorhandene Ortsbild 
bzw. die östlich der Neuenhofer Straße vorhandene 
Bebauungsstruktur gewährleistet werden. Diese 
Festsetzungen sollten jedoch nicht – wie von der IG 
Grüner Baukloh vorgetragen – eine besondere Ex-
klusivität hervorheben und damit auch eine entspre-
chende zahlungskräftige Klientel ansprechen. Diese 
Festsetzungen sind dazu auch nicht geeignet. 
Gleichwohl werden im geplanten Baugebiet plane-
risch sowohl eine energetische Optimierung als 
auch eine „gehobene“ Architektur angestrebt. Dies 
ist im Rahmen der Bürgeranhörung auch erläutert 
worden. Zu diesem Zweck werden in einem städte-
baulichen Vertrag auch zusätzlichen Regelungen 
zur energetischen Optimierung im Baugebiet getrof-
fen; der Bebauungsplan enthält einige rahmenset-
zende gestalterische Festsetzungen. Auch die vor-
gesehnen Grundstücksgrößen sprechen das ge-
nannte Klientel an; die Verknüpfung der o. g. Fest-
setzungen mit dieser Zielgruppe ist indes nicht 
zwingend.  
 
Vor der öffentlichen Auslegung wurde der Plan ge-
ändert: Die Satteldachfestsetzung für Hauptgebäu-
de sowie die Festsetzung der Dachneigung ist ent-
fallen. Stattdessen ist für den nördlichen Teilbereich 
eine Flachdachfestsetzung in den Plan eingeflos-

sen. Korrespondierend hierzu wurde die maximale 
Zahl der Vollgeschosse auf zwei heraufgesetzt. 
Darüber hinaus sind – der Topografie des Geländes 
folgend – Festsetzungen zur Begrenzung der abso-
luten Höhe baulicher Anlagen in den Plan aufge-
nommen worden. Für die beiden südlichen Baufens-
ter gelten diese Festsetzungen gleichfalls; allerdings 
ist hier auf die Festsetzung einer Dachform gänzlich 
verzichtet worden, da diese Baufenster hinter der zu 
erhaltenden Grünkulisse liegen. Mit dieser Planän-
derung kommt die Stadt Lüdenscheid einem 
Wunsch des Grundstückseigentümers nach. Die 
künftigen Bauherren der Grundstücke haben weit 
überwiegend erklärt, Gebäude mit Flachdächern 
(sog. „Bauhaus-Architektur“) errichten zu wollen. 
Nach Prüfung wird dem Wunsch nachgekommen, 
da auch diese Festsetzungen (noch) städtebaulich 
vertretbar sind. Zwar ist die Einbindung des neuen 
Baugebietes in die Bebauungsstruktur der östlich 
der Neuenhofer Straße gelegenen Umgebungsbe-
bauung nicht mehr in gleichem Maße gegeben wie 
nach den ursprünglich geplanten Festsetzungen, 
aber die nunmehr getroffenen Festsetzungen er-
möglichen einerseits die hier angestrebte besonde-
re architektonische Gestaltung der Wohngebäude in 
besonderer Weise, andererseits wird der Rahmen 
der Umgebungsbebauung dadurch nicht gesprengt. 
Anknüpfend an den Bestand können große Einfami-
lienhäuser errichtet werden, die durch die Begren-
zung der absoluten Gebäudehöhen in der Höhen-
entwicklung auch nicht über den Rahmen der 
Nachbarbebauung hinausgeht, die überwiegend 
durch eingeschossige Bauweise mit ausgebautem 
Dachgeschoss unter einem Satteldach gekenn-
zeichnet ist. Durch die Dachneigung und den dar-
aus resultierenden Spitzboden kann die vorhandene 
Bebauung durchaus höher sein als neue Gebäude 
mit zwei Vollgeschossen und Flachdächern. 
Gleichwohl ist die Kubatur von Gebäuden mit zwei 
Vollgeschossen sicherlich voluminöser. Alles in al-
lem wird im Wesentlichen eine andere Dachform 
entstehen. Da das Plangebiet durch die Neuenhofer 
Straße von der Bestandsbebauung abgesetzt ist, 
und mit der Berglandklinik in der Bestandsbebauung 
zumindest das größte Gebäude ein Flachdach auf-
weist ist insgesamt ein verträgliches Nebeneinander 
von Alt- und Neubebauung gegeben.  
 
Die Begründung ist entsprechend der Änderung der 
Festsetzungen in der Planzeichnung modifiziert 
worden. Die geänderten Festsetzungen waren somit 
in der Begründung beschrieben. Die Begründung ist 
den Ausschussmitgliedern vor der Sitzung des Aus-
schusses für Stadtplanung und Verkehr zugesandt 
worden. Die geänderte Planzeichnung hing in der 
Sitzung aus. Von einer Täuschung kann somit nicht 
gesprochen werden. Gleichwohl ist zusätzlich ein 
ergänzender Hinweis auf diese Änderungen in der 
Begründung ergänzt worden.  
 
In einem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungs-
plan wird bestimmt, dass nur zwei Wohneinheiten je 
Wohngebäude zulässig sind. Damit wird gewährleis-
tet, dass keine Mehrfamilienhäuser entstehen. Ein-
liegerwohnungen sind als zweite Wohneinheit zu-
lässig. 
 
2.) Der Fachdienst Stadtplanung und Verkehr hat 
am Anfang des Bauleitplanverfahrens eine umfang-
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reiche Bestandsaufnahme gefertigt. Dabei sind u. a. 
auch die Dachformen im Bereich Hundebrink, 
Grenzweg, An den Husareneichen aufgenommen 
worden. Die Aussage, dort gäbe es „recht viele EFH 
mit Flachdach“ ist vom Fachdienst Stadtplanung 
und Verkehr so nicht getätigt worden. Dies ist in der 
Tat auch nicht zutreffend. Der Fachdienst Stadtpla-
nung und Verkehr hat vielmehr – zuletzt in der Sit-
zung des Ausschusses für Stadtplanung und Um-
welt am 28.01.2015 – ausgeführt, dass im fraglichen 
Areal ein bis zwei Gebäude mit Flachdach vorhan-
den sind. 
 
3.) Mit der Anregung wird hier falsch aus der Be-
gründung zum Bebauungsplan zitiert. Für das nörd-
liche Baufenster ist einheitlich als Dachform das 
Flachdach festgesetzt. Innerhalb dieses Baufens-
ters wird somit – bezogen auf das wesentliche Ge-
staltungsmerkmal der Dachform – eine Einheitlich-
keit erzielt. Ein Nebeneinander von Flachdächern 
und Satteldächern innerhalb dieses Baufensters soll 
somit vermieden werden. Für die beiden Baufenster 
südlich der Straße Am Hüttenfeld wurde keine 
Dachform festgesetzt, da die Baugrundstücke durch 
die vorhandene Grünstruktur weniger einsehbar 
sind. 
 
Der Ortsrand wird – nach Westen versetzt – neu de-
finiert. Derzeit bildet die Neuenhofer Straße den 
Ortsrand. Mit den getroffenen Festsetzungen zur 
Ausbildung des neuen Ortsrandes – ein Pflanzstrei-
fen in eine Breite von 7,50 m – wird der Ortsrand 
erstmalig klar definiert und die Situation diesbezüg-
lich eher verbessert.  
 
4.) Die Baugrundstücke nördlich der Straße Am Hüt-
tenfeld können über direkte Grundstückszufahrten 
von der Neuenhofer Straße aus erschlossen wer-
den; alternativ kann das südlichste dieser Bau-
grundstücke auch von der Straße Am Hüttenfeld 
aus angefahren werden. Für die Erschließung der 
südlich der Straße Am Hüttenfeld gelegenen Bau-
grundstücke trifft der Bebauungsplan dezidierte 
Festsetzungen. Dies wird aufgrund der vorhande-
nen Grünkulisse in diesem Bereich, die das Plange-
biet maßgeblich prägt und daher so weit als möglich 
erhalten werden soll, erforderlich. Das nördliche der 
beiden festgesetzten Baufenster kann entweder 
über die Straße Am Hüttenfeld oder über die Neu-
enhofer Straße im Einmündungsbereich der Straße 
Am Hüttenfeld erreicht werden. Das südliche Bau-
fenster wird durch eine 10,00 m breite Unterbre-
chung des gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzten 
Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt, durch den der 
Erhalt des Grünstreifens entlang der Neuenhofer 
Straße gewährleistet werden soll, verkehrlich er-
schlossen. Innerhalb dieses 10,00 m breiten Korri-
dors kann die zur Erhaltung des Grünstreifens gem. 
§ 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzte Fläche zur Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen auf einer Breite von maximal 6,00 m 
zum Zwecke einer Zufahrt unterbrochen werden. Al-
ternativ kann das südliche Baugrundstück auch im 
Süden des Plangebietes – hier ist aufgrund des 
nicht mehr ökologisch wertvollen Zustandes des an 
dieser Stelle ohnehin lichter werdenden Gehölzbe-
standes kein Ein- und Ausfahrtverbot mehr festge-
setzt – von der Neuenhofer Straße aus erschlossen 
werden, was allerdings eine längere private Zufahrt 

bedingt. Diese Erschließung lässt den zukünftigen 
Bauherren somit noch Spielraum für die privaten 
Grundstückszufahrten. Eine genauere Festlegung 
der Grundstückszufahrten ist nicht erforderlich.  
 
Die Festsetzungen zur Erschließung der Baugrund-
stücke beruhen auf einer Abwägung, die einerseits 
die ökologische Wertigkeit des Gehölzstreifens an 
der Neuenhofer Straße sowie andererseits den Er-
schließungsaufwand im Hinblick auf eine wirtschaft-
liche Erschließung der Baugrundstücke berücksich-
tigt: Nach ökologischer Einschätzung des Fach-
dienstes Umweltschutz und Freiraum sind Zufahrten 
im äußersten Norden (bis 20,00 m südlich der Ein-
mündung Am Hüttenfeld in die Neuenhofer Straße) 
sowie im Süden (Bäume zum großen Teil abgestor-
ben und abgängig) des Gehölzstreifens unkritisch, 
während im mittleren Teil maximal eine Zufahrt tole-
rabel ist, die jedoch zum Verlust eines Großbaumes 
führen würde. Weitere Zufahrten würden den Ver-
lust der Gesamtstruktur bedingen. Unter Berück-
sichtigung dieser Gegebenheiten gewährleistet der 
Bebauungsplan mit den getroffenen Festsetzungen 
eine wirtschaftliche Erschließung über vorhandene 
Straßen und begrenzt den Eingriff in die prägende 
Gehölzstruktur auf ein vertretbares bzw. notwendi-
ges Maß. Diese in der Begründung enthaltenen 
Aussagen sind auch nicht widersprüchlich zu den 
Festsetzungen der Planzeichnung, sondern be-
schreiben und begründen die Festsetzungen konk-
ret und detailliert. Im Norden und Süden des Grün-
streifens sind Zufahrten unkritisch. Im mittleren Be-
reich ist der Bestand ökologisch am wertvollsten; 
daher ist hier nur eine Zufahrt tolerabel. Nichts An-
deres ist im Plan festgesetzt. 
 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind auf den Bau-
grundstücken selbst einzurichten. Insofern tritt keine 
Verschlechterung der Situation im Hinblick auf den 
ruhenden Verkehr ein.  
 
Auch wenn keine Verkehrsbelastungszahlen vorlie-
gen, kann definitiv eine geringe Verkehrsbelastung 
auf der Neuenhofer Straße konstatiert werden.  
 
5.) Die IG Grüner Baukloh stellt selbst fest, dass ei-
ne Beeinträchtigung des Bauklohbaches aufgrund 
der geplanten Nutzung im Baugebiet voraussichtlich 
nicht gegeben sein wird. Es liegen derzeit keinerlei 
Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Beeinträchtigung 
des Baches gegeben sein könnte. Das Regenrück-
haltebecken am Südrand des Plangebietes gibt be-
reits heute Niederschlagswasser gedrosselt in den 
Bauklohbach (Zulauf der Elspe) ab. Hinzu kommen 
zukünftig die Niederschlagsmengen aus dem Plan-
gebiet, was die Dauer der verzögerten Abgabe ver-
längert, aber nicht zu zusätzlichen Erosionen im an-
schließenden Gewässerlauf führt; dies ist der Sinn 
der Drosselung.  
 
6.) Zur abwassertechnischen Erschließung ist der 
vorhandene Regenwasserkanal nach Norden hin zu 
verlängern, so dass die Straßenentwässerung und 
die Abflüsse aus den befestigten Flächen auf den 
Grundstücken hieran angeschlossen werden kön-
nen. Darüber hinaus wird ein neuer Schmutzwas-
serkanal erforderlich, der im Freispiegelgefälle an 
die vorhandene Pumpstation südlich des Plangebie-
tes anzubinden ist. Von hier aus wird eine neue 
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Druckleitung zum Mischsystem Talstraße geführt. 
Die Entwässerung des Plangebietes ist vom Fach-
dienst Städtebau und Verkehr mit Ausnahme von 
Details zur Schmutzwasserentsorgung nie anders 
kommuniziert worden. Lediglich in Bezug auf die 
Druckleitung hat der Stadtentwässerungsbetrieb 
Lüdenscheid (SEL) im Laufe des Verfahrens festge-
stellt, dass diese nunmehr bereits etwa vierzig Jah-
re alt ist und daher im Zuge der Baumaßnahmen für 
die anderen Leitungen gleichfalls neu gebaut wer-
den soll. Der SEL hat die Maßnahme in den Wirt-
schaftsplan 2015 eingestellt und plant die selbst-
ständige Durchführung der Kanalbaumaßnahmen 
ab Rechtskraft des Bebauungsplanes bis Oktober 
2015. Der SEL trägt die Kosten für diese Baumaß-
nahmen und refinanziert sich über die Abwasserge-
bühren. Die Entscheidung über die Kostentragung 
obliegt nicht der IG Grüner Baukloh. Dies gilt gleich-
falls für Straßenbaumaßnahmen. Die Straße Am 
Hüttenfeld ist als private Verkehrsfläche festgesetzt; 
insofern entstehen zur Zeit keine diesbezüglichen 
Kosten für die Öffentlichkeit. Die festgesetzte Ver-
breiterung der Neuenhofer Straße vollzieht lediglich 
den bereits in der Örtlichkeit vorhandenen Zustand. 
Im Übrigen wird auf die Regelungen zum Erschlie-
ßungsbeitragsrecht des Baugesetzbuches (BauGB) 
sowie auf das Kommunalabgabengesetz (KAG) 
verwiesen.  
 
Die Niederschlagsmengen werden nicht über ein 
Trennsystem direkt in ein Gewässer eingeleitet, 
sondern über ein Regenrückhaltebecken zeitlich 
gedrosselt. Die genannten Niederschlagsmengen 
stehen – über das Jahr betrachtet – in der Tat nicht 
mehr der Versickerung und Grundwasserneubildung 
zur Verfügung. Allerdings geht diese Zahl als „worst 
case – Betrachtung“ davon aus, dass der planeri-
sche Umfang der Versiegelung tatsächlich vollstän-
dig in Anspruch  genommen wird und von dieser 
Fläche auch keine Anteil versickerungsfähig oder 
mit Ableitung in die offenen Nachbarflächen ange-
legt werden. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass 
auch bei natürlichen, offenen Bodenverhältnissen 
immer ein gewisser Prozentsatz der Niederschläge 
oberflächlich abfließt, was abhängig von der Bewirt-
schaftung der Flächen und deren Neigung ist. Inso-
fern ist die genannte Zahl von 3.800 m³ eine theore-
tische, aber praktisch nicht erreichte Maximalzahl. 
Ferner ist die Gesamtgröße des Baugebietes im Be-
reich des Vorfluters vergleichsweise kleinflächig und 
gering; eine andere Bewertung würde sich ergeben, 
wenn sämtliche Wiesenflächen im Bereich der 
Quellmulde des Bauklohbaches versiegelt würden. 
Aus den vorstehenden Erläuterungen ergibt sich 
kein Änderungsbedarf hinsichtlich der Einstufung 
des Eingriffes.  
 
Präsentation im Ausschuss am 28.01.2015: 
Die Begründung ist entsprechend der Änderung der 
Festsetzungen in der Planzeichnung modifiziert 
worden. Die geänderten Festsetzungen waren somit 
in der Begründung beschrieben. Die Begründung ist 
den Ausschussmitgliedern vor der Sitzung des Aus-
schusses für Stadtplanung und Verkehr zugesandt 
worden. Die geänderte Planzeichnung hing in der 
Sitzung aus. Von einer Täuschung kann somit nicht 
gesprochen werden. Gleichwohl ist zusätzlich ein 
ergänzender Hinweis auf diese Änderungen in der 
Begründung ergänzt worden.  

 
Am 04.12.2013 fasste der Ausschuss für Stadtpla-
nung und Umwelt den Aufstellungsbeschluss zur o. 
g. Bauleitplanung. Nachdem ein Vorentwurf des 
Bebauungsplanes ausgearbeitet war, fand am 
12.03.2014 im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB eine Bürgeran-
hörung statt, bei der die wesentlichen Ziele und In-
halte der Planung erläutert wurden. Der Planvor-
entwurf sah seinerzeit maximal ein Vollgeschoss 
zuzüglich ausgebauter Dachgeschosse unter Sat-
teldächern vor. Diese Festsetzung harmoniert mit 
dem Gebäudebestand in der Umgebung, der im 
Wesentlichen gleichfalls eingeschossige Bauweise 
mit Satteldächern aufweist. Darüber hinaus sind zur 
Einfügung der neu hinzutretenden Bebauung in die 
Umgebung weitere baugestalterische Festsetzun-
gen getroffen (Festsetzungen zu Fassaden, zur 
Farbgebung der Dacheindeckung, zu Gauben, zu 
Zwerchgiebeln und Dacheinschnitten u. w. m.). Im 
weiteren Verlauf der Planung traten die Grund-
stückseigentümer an die Verwaltung heran und 
fragten an, ob auch Flachdächer zugelassen wer-
den könnten. Dies wurde im Fachdienst Stadtpla-
nung und Umwelt diskutiert. Als Ergebnis dieser 
Diskussion wurden die Festsetzungen zur Ge-
schossigkeit und zur Dachform überarbeitet. Im 
nördlichen Baufenster sind nunmehr maximal zwei-
geschossige Wohngebäude mit Flachdach, südlich 
der Straße Am Hüttenfeld gleichfalls maximal zwei-
geschossige Häuser ohne die Vorgabe einer Dach-
form festgesetzt. Aus städtebaulicher Sicht er-
scheint dies (noch) vertretbar. Zur Vermeidung zu 
großer Gebäudehöhen wurden zusätzlich – der vor-
handenen Topografie folgend – maximale absolute 
Gebäudehöhen über NN festgesetzt. Eine Einfü-
gung in die Umgebungsbebauung ist noch gegeben, 
auch wenn durch die Festsetzungen zur Geschos-
sigkeit und zur Dachform kein einheitliches Ortsbild 
erzielt wird. Die Höhenentwicklung zweigeschossi-
ger Gebäude mit Flachdach bewegt sich in einer 
ähnlichen Größenordnung wie eingeschossige Ge-
bäude mit einem Satteldach bei einer seinerzeit 
vorgesehenen Dachneigung zwischen 35 und 49 
Grad; in der Regel werden Gebäude mit Satteldä-
chern eher höher sein als zweigeschossige Gebäu-
de mit Flachdach, d. h. der Spitzbodenbereich wird 
zwei Vollgeschosse mit Flachdach überragen. Die 
Kubatur eines zweigeschossigen Flachdachbaus 
wirkt allerdings voluminöser als sog. eineinhalbge-
schossige Satteldachgebäude. Da das geplante 
Baugebiet durch die Neuenhofer Straße vom vor-
handenen Gebäudebestand abgesetzt ist, kann aus 
städtebaulicher Sicht die nicht vollständige Einfü-
gung in den Umgebungsbestand hingenommen 
werden. Die Höhe der zukünftigen Wohnhäuser und 
die sonstigen Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung sprengen den Rahmen der Umge-
bungsbebauung nicht. Das Bestreben, in dem ge-
planten Baugebiet eine hochwertige Architektur rea-
lisieren zu können, wird durch die Flachdachfestset-
zung begünstigt. Sie eröffnet Raum für eine abge-
setzte, architektonisch anspruchsvolle Formenspra-
che, ohne den Rahmen der Umgebungsbebauung 
strukturell zu sprengen. Änderungen der Planung 
nach der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind 
im Bauleitplanverfahren normaler Standard. Die Öf-
fentlichkeit wird eben frühzeitig in die Planung ein-
bezogen, um sich bereits am Anfang des Planver-
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fahrens einbringen zu können. Im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB besteht 
für die Bürger nochmals die Möglichkeit, sich mit 
Anregungen in das Planverfahren einzubringen, 
wovon die IG Grüner Baukloh ja auch Gebrauch 
gemacht hat.  
 
Konzeptioneller Mangel: 
Ausweislich der Begründung zur Beschlussvorlage 
zum Aufstellungsbeschluss zu diesem Bebauungs-
plan war es immer Ziel, im Plangebiet die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von 
Einfamilienhäusern zu schaffen. Daran hat sich bis-
lang nicht geändert. Dies ist in der Begründung zum 
Bebauungsplan auch ausführlich dargelegt. In ei-
nem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan 
wird bestimmt, dass nur zwei Wohneinheiten je 
Wohngebäude zulässig sind. Damit wird gewährleis-
tet, dass keine Mehrfamilienhäuser entstehen. Ein-
liegerwohnungen sind als zweite Wohneinheit zu-
lässig. 
 
Ein Mangel in der gebotenen Abwägung wird nicht 
gesehen. 
 
Den Anregungen wird somit nicht gefolgt. 
 
 
Im Rahmen der Bürgeranhörung am 12.03.2014 
wurde von Anwohnern gefragt, ob eine Bebauung 
an der Neuenhofer Straße wirklich erforderlich sei. 
Einige Anwohner sahen keine Notwendigkeit für ei-
ne weitere Bebauung auf bislang unversiegelten 
Flächen. Es gäbe ausreichend Bestandsimmobilien, 
die den Bedarf abdecken würden.  
 
Stellungnahme 
 
Es gibt in Lüdenscheid einen Bedarf an Baugrund-
stücken für Einfamilienhäuser. Nach Auskunft des 
Fachdienstes Projektsteuerung, Wirtschaftsförde-
rung und Liegenschaften vom 05.01.2015 sind zur-
zeit überwiegend Erbbaurechtsgrundstücke am Vo-
gelberg am Markt. Kaufgrundstücke sind derzeit nur 
wenige am Markt. Insbesondere in der hier geplan-
ten Größenordnung mit Grundstücksgrößen von 
mehr als 1.100 qm fehlen entsprechende Kauf-
grundstücke. Derart große Grundstücke in der hier 
gegebenen bevorzugten Lage stellen einen Sonder-
fall dar. Dieses Spektrum des Grundstücksmarktes 
wird in Lüdenscheid nahezu nicht angeboten. Daher 
trägt das Baugebiet zur Befriedigung der gegebe-
nen Nachfrage in diesem Sektor bei. Es wird als 
wichtig erachtet, neben größeren bereits bebauten 
Grundstücken in guter Lage auch freie Kaufgrund-
stücke anbieten zu können, um das entsprechende 
Klientel in Lüdenscheid bedienen zu können. Mit le-
diglich fünf Baugrundstücken erscheint das Angebot 
auch nicht überdimensioniert. 
 
Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 
 
 
II 
 
Gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 

(BGBl. I S. 1748) sowie der §§ 7 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 
208) wird der Bebauungsplan Nr. 808 „Neuenhofer 
Straße“ vom Rat der Stadt Lüdenscheid als Satzung 
und die Begründung einschließlich des Umweltbe-
richtes hierzu beschlossen. 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ortsüblich öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 808 „Neuenhofer Straße“ 
liegt mit seiner Begründung ab dem Tage der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Zimmer 535 
des Rathauses der Stadt Lüdenscheid, Rathaus-
platz 2, während der Dienststunden der Stadtver-
waltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Auf 
Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungspla-
nes Auskunft gegeben. 
 
 
Hinweis gemäß § 44 BauGB 
 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 808 
„Neuenhofer Straße“ schriftlich gegenüber der Stadt 
Lüdenscheid, Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
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zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Lüdenscheid, 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubrik "Aktuelles / Öf-
fentliche Bekanntmachungen" eingesehen werden. 
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Kierspe 
 

Feststellung des Jahresabschlusses  
zum 31.12.2014 

Gemäß § 103 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), in der zur Zeit geltenden Fassung wurde die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mähler & Grote 
GmbH, Kierspe, durch Beschluss des Rechnungs-
prüfungsausschusses in der Sitzung am 20.10.2014 
mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt 
Kierspe zum 31.12.2014 beauftragt.  

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 
10.06.2015 einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsaus-
schuss am 23.06.2015 unverändert übernommen 
hat.  

Daraufhin hat der Rat der Stadt Kierspe in seiner 
Sitzung am 24.06.2015 folgenden Beschluss ge-
fasst: 

„Gemäß § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen wird der vom Rechnungs-
prüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss zum 
31.12.2014 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
119.442.420,60 € und einem Jahresergebnis von -
3.821.780,10 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 
wird aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Dem 
Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2014 die 
vorbehaltlose Entlastung erteilt.“ 

Der beigefügte Jahresabschluss der Stadt Kierspe 
zum 31.12.2014 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO 
NRW öffentlich bekannt gemacht. Er liegt zur Ein-
sichtnahme ab dem 01.07.2015 bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus Kier-
spe, Springerweg 21, Zimmer 21, öffentlich aus und 
ist auch im Internet, Homepage der Stadt Kierspe, 
unter www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Be-
kanntmachungen) einzusehen. 

Das Rathaus ist geöffnet:  

Montag – Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 14.00 - 15.30 Uhr  
Mittwoch: 14.00 - 17.00 Uhr 

Kierspe, 25.06.2015 

Emde 
Bürgermeister 
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Stadt Kierspe Bilanz zum 31.12.2014 Anlage I

AKTIVA Wert in Euro Stand 31.12.2013

1. Anlagevermögen (116.424.527,66 €)

   1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände 59.331,03 84.428,13

   1.2 Sachanlagen

        1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (10.654.604,39 €)

                 1.2.1.1 Grünflächen 4.797.452,60 4.902.071,06

                 1.2.1.2 Ackerland 238.988,26 226.121,41

                 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.636.239,81 1.636.239,81

                 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.981.923,72 3.878.950,37

         1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (41.886.456,37 €)

                 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 513.951,94 528.529,32

                 1.2.2.2 Schulen 32.915.977,61 33.630.124,63

                 1.2.2.3 Wohnbauten 1.240.708,21 1.259.308,27

                 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 7.215.818,61 7.434.562,44

         1.2.3 Infrastrukturvermögen (47.744.936,40 €)

                 1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 7.658.179,53 7.656.116,76

                 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.546.797,61 1.568.006,51

                 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00

                 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 13.662.527,37 13.781.002,25

                 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 24.802.954,75 23.745.444,53

                 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 74.477,14 * 80.156,89

         1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 375.760,08 388.996,52

         1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 5,00 5,00

         1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.157.479,13 1.388.658,50

         1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 514.734,24 447.279,29

         1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.443.862,27 2.443.044,93

   1.3 Finanzanlagen

         1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 11.413.038,23 11.413.038,23

         1.3.2 Beteiligungen 254.721,22 254.721,22

         1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 192.031,42 170.583,88

         1.3.5 Ausleihungen
                 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 391.310,95 419.636,69

                 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 336.256,93 374.063,91

2. Umlaufvermögen (2.993.050,08 €)

    2.1 Vorräte

          2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00

    2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

         2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg. (1.067.397,01 €)

                  2.2.1.1 Gebühren 141.889,32 122.376,06

                  2.2.1.2 Beiträge 309.601,64 263.143,60

                  2.2.1.3 Steuern 243.047,73 661.809,34

                  2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 158.181,70 13.303,80

                  2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 214.676,62 173.117,94

          2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (564.347,09 €)

                  2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2,04 14.130,76

                  2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 481.585,70 502.947,46

                  2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen, Kiga 67.846,16 62.259,89

                  2.2.2.4 gegen Beteiligungen 14.913,19 13.096,23

          2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 217.613,93 245.162,18

    2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

    2.4 Liquide Mittel 1.143.692,05 5.283.948,54

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (24.842,86 €) 24.842,86 28.386,84

Summe Aktiva 119.442.420,60 125.094.773,19



Stadt Kierspe Bilanz zum 31.12.2014 Anlage I

PASSIVA Wert in Euro Stand 31.12.2013

1. Eigenkapital (17.700.360,93 €)

    1.1 Allgemeine Rücklage 21.522.141,03 23.437.893,62

    1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00

    1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00

    1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.821.780,10 -2.041.230,09

2. Sonderposten (42.060.529,06 €)

    2.1 für Zuwendungen 20.919.156,22 21.269.030,55

    2.2 für Beiträge 20.720.555,49 20.093.615,13

    2.3 für den Gebührenausgleich 370.564,43 306.177,93

    2.4 Sonstige Sonderposten 50.252,92 23.352,56

3. Rückstellungen (10.483.200,22 €)

    3.1 Pensionsrückstellungen 7.917.173,00 7.821.384,00

    3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00

    3.3 Instandhaltungsrückstellungen 615.901,51 332.936,04

    3.4 Sonstige Rückstellungen 1.950.125,71 1.815.585,40

4. Verbindlichkeiten (47.431.753,25 €)

    4.1 Anleihen 0,00 0,00

    4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

          4.2.4 vom öffentlichen Bereich 15.938.535,94 17.952.385,37

          4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 10.079.094,31 8.823.388,10

     4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 14.314.466,20 17.014.531,20

     4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 0,00 0,00

     4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 749.328,08 1.069.432,94

     4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16.997,75 73.538,93

     4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 6.333.330,97 5.398.458,71

5. Passive Rechnungsabgrenzung (1.766.577,14 €) 1.766.577,14 1.704.292,80

Summe Passiva 119.442.420,60 125.094.773,19

5.652.352,59



 
 

Bekanntmachung der Stadt Kierspe 
 

Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Stadt Kierspe  
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994, der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen und des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23.08.1999 in den jeweils zur Zeit 
geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Kierspe in seiner Sitzung vom 24.06.2015 folgende Benutzungs- und 
Gebührenordnung für das Archiv beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Rechtsform und Zweckbestimmung  

 
(1)  Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Kierspe.  
 
 

§ 2 Benutzung  

 
Die im Stadtarchiv verwahrten Archivalien können benutzt werden, soweit gesetzliche Bestimmungen oder Rege-
lungen der Stadt Kierspe und diese Benutzungsordnung dem nicht entgegenstehen. 
 
 

§ 3 Art der Benutzung 

 
(1)  Die Benutzung kann erfolgen  

 
a) für dienstliche Zwecke von Behörden und Gerichten,  
b) für wissenschaftliche Forschungen,  
c) für Veröffentlichungen,  
d) für private oder sonstige Zwecke. 

 
(2)  Zur Benutzung können nach Ermessen des Archivs 

 
a) alle Archivalien im Original, 
b) Reproduktionen vorgelegt oder 
c) Auskünfte aus den Archivalien gegeben  
    werden. 
 

Der Benutzer/Die Benutzerin wird archivfachlich beraten,  auf weitergehende Hilfen, z.B. beim Lesen älterer Tex-
te, besteht kein Anspruch. 
 
 
 

§ 4 Benutzungsantrag  

  
(1) Der Benutzer/Die Benutzerin hat schriftlich einen Antrag auf Benutzungs-genehmigung zu stellen. Dabei 

sind der Zweck und der Gegenstand der Benutzung genau anzugeben.  
 
(2) Der Benutzer/Die Benutzerin muss gleichzeitig eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass er be-

stehende Urheber- und Personenschutzrechte beachten und Verstöße gegenüber den Berechtigten 
selbst vertreten wird. 

 
 
 
 
(3) Das Stadtarchiv ist zur Verarbeitung folgender Daten nach Maßgabe des Gesetzes zum Schutz perso-

nenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) berechtigt: 
 

- Name, Vorname 
- Geburtsdatum 
- Anschrift 
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- bei Minderjährigen auch die entsprechenden   
  Daten eines gesetzlichen Vertreters/einer   
  gesetzlichen Vertreterin 
 

(4) Der Benutzer/Die Benutzerin ist verpflichtet, von jeder Veröffentlichung, die wesentlich auf der Benut-
zung von Archivalien im Stadtarchiv beruht, Belegstücke abzuliefern.   

 
 

§ 5 Benutzungsgenehmigung  

 
(1) Die Benutzungsgenehmigung erteilt die Archivleitung, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie beschränkt 

sich auf den im Benutzungsantrag angegebenen Zweck.  
 
(2) Die Genehmigung kann eingeschränkt oder versagt werden, wenn  
 

a) schutzwürdige Belange der Bundesrepublik, der Bundesländer, von Gebietskörperschaften oder ih-
ren Organisationseinheiten oder schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter beeinträchtigt wer-
den könnten oder Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden, 

 
b) die Archivalien durch die Stadt Kierspe benötigt werden oder durch die Benutzung der Erhaltungs-

zustand der Archivalien gefährdet wird. In diesen Fällen ist die Benutzung auf andere Weise zu er-
möglichen (§ 3 Abs. 2). 
 

(3)   Die Genehmigung kann insbesondere nach § 6 Abs. 2 und Abs. 3 dieser Benutzungsordnung mit Aufla-
gen verbunden werden, z.B. bestimmte Informationen vertraulich zu behandeln, oder das Manuskript vor 
einer Veröffentlichung zur Einsicht vorzulegen. 

 
(4) Die Genehmigung ist zu entziehen, wenn 

 
a) Gründe bekannt werden, die zu einer Einschränkung oder Versagung geführt hätten oder 
b) der Benutzer/die Benutzerin gegen diese Benutzungsordnung verstößt oder 
c) der Benutzer/die Benutzerin Archivalien unsachgemäß behandelt, beschädigt, verändert oder de-

ren innere Ordnung stört. 
 

§ 6 Benutzung amtlichen Archivgutes  

 
(1) Archivgut amtlicher Herkunft, das im Stadtarchiv verwahrt wird, kann 30 Jahre nach Aktenschließung 

benutzt werden, soweit dem nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.  
Archivgut, das einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder besonderen Rechtsvorschriften über 
Geheimhaltung unterlag, darf erst 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen benutzt werden. 
 

(2) Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine 
oder mehrere natürliche Personen bezieht, endet die Schutzfrist nicht vor Ablauf von 10 Jahren nach 
dem Tod, 100 Jahren nach der Geburt, sofern das Todesjahr nicht bekannt ist, bzw. 60 Jahren nach 
Entstehung der Unterlagen, wenn weder das Todes- noch das Geburtsjahr bekannt sind. 
 

(3) Die Schutzfristen nach Abs. 1 und 2 können verkürzt werden, im Falle von Abs. 2 jedoch nur, wenn 
 

a) die Betroffenen, im Falle ihres Todes deren Rechtsnachfolger gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz 
Nordrhein-Westfalen – ArchivG) in die Nutzung eingewilligt haben, es sei denn, eine Betroffene/ein 
Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung nachweislich widersprochen, oder die Erklärung wäre nur 
persönlich durch die Betroffenen möglich gewesen oder 

b) das Archivgut zu benannten wissenschaftlichen Zwecken oder zur Wahrung rechtlichen Interesses 
genutzt wird und dann durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass schutzwürdige Belange 
Betroffener nicht beeinträchtigt werden oder 

c) dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 
 
 
(4) Die Schutzfristen gelten nicht für Archivalien, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung be-

stimmt waren. 
 
(5) Über die Verkürzung der Schutzfristen entscheidet der Bürgermeister/die Bürgermeisterin. Ergänzende 

Sicherungen, z.B. bestimmte Informationen vertraulich zu behandeln, insbesondere nach § 5 Abs. 3 die-
ser Benutzungsordnung, können vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin angeordnet werden. 
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(6) Unterliegen Archivalien Rechtsvorschriften des Bundes, so sind auf sie die Regelungen des Bundesar-
chivgesetzes in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
 

(7) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung, Berichtigung oder Gegendarstellung bzw. Anonymisierung 
oder Sperrung, sowie auf Auskunft und Nutzung (§ 5 Abs. 3 und 4 und § 6 Abs. 3 und 4 ArchivG NRW) 
bleiben von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 unberührt. 

 
 

§ 7 Benutzung privaten Archivgutes in Verwahrung des Archivs 
 
Für die Benutzung von Archivgut privater Herkunft gilt § 6 entsprechend, soweit mit den Verfügungsberechtigten 
der Archivalien keine anderen Vereinbarungen getroffen sind.  
 
 
 

§ 8 Auswärtige Benutzung  

 
In besonders begründeten Fällen besteht bei genehmigten Benutzungen die Möglichkeit, Archivalien auf Kosten 
des Benutzers/der Benutzerin zur Einsichtnahme an andere hauptamtlich geleitete Archive auszuleihen. 
 
 

§ 9 Reproduktionen  

 
(1) Von den vorgelegten Archivalien können in begrenztem Umfang auf Kosten des Benutzers/der Benutze-

rin Kopien oder andere Reproduktionen angefertigt werden, soweit der Erhaltungszustand der Archivali-
en dies erlaubt. Eine Weitergabe von Reproduktionen an Dritte ist nicht zulässig. 

 
(2) Die Wiedergabe von Archivalien in Veröffentlichungen ist nur mit besonderer Genehmigung gegen ein 

Veröffentlichungsentgelt und unter Nennung der Quelle sowie des Archivs zulässig. 
 
 

§ 10 Gebührenpflicht und Fälligkeit  
 

(1) Die Benutzung des Stadtarchivs ist grundsätzlich gebührenfrei. 
 
(2) Für entstehende Sachkosten und Kosten für besondere Leistungen des Archivs werden Gebühren nach 

folgender Aufstellung erhoben: 
 
 
Tarif-Nr. Gegenstand der Gebühren Gebühr 
1 Auskünfte und Ermitteln von Archivalien 

 
Für mündliche oder schriftliche Auskünfte, die mit Rechercheaufwand verbunden sind, wird 
eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. 
Diese beträgt je angefangene Viertelstunde 
 
Die Arbeitsleistungen zur Herstellung der Unterlagen beträgt je angefangene Viertelstunde 

 
 
 
 

12,00 €  
 
 

9,00 € 
Die nachstehenden Gebühren verstehen sich zuzüglich eventuell anfallender Versandauslagen einschließlich Porto 
sowie Gebühren nach Nr. 1, wenn besondere Nachforschungen zur Ermittlung notwendig sind. Kosten für die Aus-
führung von Arbeiten durch Dritte und Sonderleistungen sind in voller Höhe zu erstatten. 
2 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Anfertigen von Abschriften (Kopien und Ausdrucken) aus Archivalien 
 
je Seite Din-A 4, schwarz-weiß 
je Seite Din-A 3, schwarz-weiß 
je Seite Din-A 4, farbig 
je Seite Din-A 3, farbig 
Beglaubigungen 

 
 

0,65 € 
1,15 € 
1,00 € 
2,00 € 
4,00 € 

3 
 
3.1 
3.2 

Anfertigung beglaubigten Kopien aus Personenstandsunterlagen 
 
für private Zwecke, je Urkunde 
für sonstige Zwecke, je Urkunde 

 
 

10,00 € 
25,00 € 

4 
 
4.1 
4.2 

Einscannen von Bildern oder Dokumenten 
 
erste Vorlage 
jede weitere Vorlage 

 
 

5,00 € 
2,00 € 
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5 
 
5.1 
5.2 
5.3 

Zur Verfügung stellen von Digitalisaten (Transfer von Dateien) 
 
Brennen auf CD-Rom/DVD 
Speicherung auf Datenstick 
Sendung per E-Mail 

 
 

5,00 € 
8,00 € 
3,00 € 

6 
6.1 
 
 
6.2 
 

Abschriften, Transkriptionen und Übersetzungen 
Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Transkriptionen und Überset-
zungen für private Zwecke je angefangene halbe Stunde 
 
Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Transkriptionen und Überset-
zungen für sonstige Zwecke je angefangene halbe Stunde 

 
 
 

18,00 € 
 
 

25,00 € 
7 
 
7.1 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
7.3 
 
 
 
 
 
7.4 
 
 
7.5 

Veröffentlichungsentgelte – Nutzungsrechte 
 
Einräumen von einmaligen Nutzungsrechten von Archivalien, insbesondere Abbildungen, 
digitalen und sonstigen Unterlagen: 
Auflage bis 5.000 Exemplaren 
Auflage bis 10.000 Exemplaren 
Auflage bis 50.000 Exemplaren 
Auflage über 50.000 Exemplaren 
 
Wiedergabe in Fernseh-, Video- oder Filmproduktionen für die einmalige Wiedergabe je 
angefangene Minute 
 
Einblendung in Onlinedienste, je Reproduktion für 
eine Woche 
einen Monat 
sechs Monate 
ein Jahr 
 
Einräumen von Nutzungsrechen für die Präsentation in Ausstellungen, 
 je Seite/Bild 
 
Vorführung von Filmen sowie von Tonträgern je angefangene Minute 

 
 
 
 

25,00 € 
50,00 € 
75,00 € 

100,00 € 
 
 

75,00 € 
 
 

25,00 € 
40,00 € 

115,00 € 
190,00 € 

 
 

15,00 € 
 

1,00 € 
 
(3)  Die Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Kierspe findet Anwendung, sofern in Abs. 2 keine besonde-

re Regelung getroffen wird. 
 
(4)  Gebührenpflichtig sind natürliche und juristische Personen bzw. deren Vertreter, auf deren Namen der 

Benutzungsantrag ausgestellt ist, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertrete-
rin. 

 
(5) Die Gebühren werden mit der Erbringung der Leistung fällig. 
 
(6) Von der Erhebung der Gebühren kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
 

a) die Inanspruchnahme des Archivs unterrichtlichen, wissenschaftlichen oder heimatkundlichen Zwe-
cken dient und nicht in überwiegend privatem Interesse liegt oder 

b) dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten,geboten ist oder 
c) die Dienstleistungen im Interesse der Stadt Kierspe liegen. 

 
§ 11 Inkrafttreten  

 
Die Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Kierspe tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
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geführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntmachungen) eingesehen werden. 
 
 
Kierspe, 25.06.2015  
 
Frank Emde 
Bürgermeister 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 830  
„Sauerland-Center“ 

 
 Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Lüdenscheid hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
17.06.2015 die Aufstellung sowie die öffentliche Auslegung wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss: 
 
I Gemäß §2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748), soll 
der Bebauungsplan Nr. 830 „Sauerland-Center“ für das nach stehende Plangebiet aufgestellt werden. 

   

 
II  Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 830 „Sauerland-Center“ im beschleunigten Verfahren 

nach §13a aufgestellt werden kann. Es handelt sich hierbei um einen Bauungsplan der Innenentwicklung, 
der innerstädtische Flächen weiteren Nutzungen zuführt und unterhalb der in § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
deklarierten Grenze von 20.000 m² liegt. Nach §13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann dabei von der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden.  
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III   Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange werden auch im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB beteiligt und können Anregungen und Bedenken zu der Planung äußern. So wird der Bebau-
ungsplanentwurf einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öf-
fentlich ausgelegt. In dieser Zeit werden parallel die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabengebiet 
von der Planung betroffen ist, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 
Ziel der Planung ist es, den bislang rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 610 zu überplanen, die Bandbreite der 
zulässigen Nutzungen des Kerngebiets in diesem Bereich ausweiten und so zur Nutzung des Sauerland-Centers 
beizutragen. 
Die Erweiterung der zulässigen Nutzungen, wie die Zulässigkeit nicht störender Gewerbebetriebe, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, ergänzt durch die Wohnnutzung, wird 
neben den bislang zulässigen Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Einzelhandelsbetrieben, Schank- 
und Speisewirtschaften des Bebauungsplanes Nr. 610 der Nähe zur Lüdenscheider Innenstadt gerecht und 
ermöglicht eine vielfältige Nutzungsmischung im Gebäudekomplexes. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von einer frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird daher abgesehen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf Nr. 830 “Sauerland-Center“ hängt mit Begründung in der Zeit vom 09.07.2015 bis 
einschließlich 14.08.2015 täglich während folgender Zeiten Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr, Freitag 
8.00 – 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Lüdenscheid, Fachdienst Stadtplanung und Verkehr, Rathausplatz 2, in 
den Glasvitrinen zwischen den Räumen 534 und 537, öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich eingereicht o-
der zu Protokoll gegeben werden. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus: 
 
Als umweltrelevante Information liegt ein schalltechnisches Prognosegutachten des Büros Graner+Partner vor, 
welches die Verkehrslärmimmissionen untersucht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Der vorstehende Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 830 “Sauerland-Center“ wird 
hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf ei-
nes Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch- 

geführt, 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und 

Umwelt vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lüdenscheid, 25.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Aktuelles/Öffentliche 
Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
Dieser Bebauungsplanentwurf mit Begründung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus + 
Bürger/ Planen und Bauen/ Bauleitpläne der Stadt Lüdenscheid/ Offenliegende Bebauungsplanentwürfe“ vom 
09.07.2015 bis einschließlich 14.08.2015 eingesehen werden. 
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Bekanntmachung des Märkischen Kreises  
 

1. Entwurf der Nachtragssatzung und Bekanntmachung des Entwurfs der Nachtragssatzung 
 
 
Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 
194), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. 
NRW. S. 208) hat der Kreistag des Märkischen Kreises den vorliegenden Entwurf der Nachtragssatzung des 
Märkischen Kreises, nebst Anlagen, für das Haushaltsjahr 2015 zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse 
des Kreistages überwiesen: 
 

§1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

  
die bisherigen festge-

setzten Gesamtbeträge 

 
erhöht um 

 
vermindert um 

und damit der Gesamt-
betrag des Haushalts-

plans einschl. Nachträge 
festgesetzt auf. 

 € € € € 

Ergebnisplan 
    

Gesamterträge 468.790.459  744.751 468.045.708 
Aufwendungen 468.790.459  750.000 468.040.459 
     

Finanzplan     
aus laufender Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen 460.226.473  744.751 459.481.722 
Auszahlungen 453.308.585  750.000 452.558.585 
     
aus Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen 5.116.552   5.116.552 
Auszahlungen 14.152.354   14.152.354 
     
aus Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen 7.440.081   7.440.081 
Auszahlungen 8.392.251   8.392.251 
 
  

§ 2 
 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert. 
 

§ 3 
 
Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht geändert. 
 
 

§ 5 
 
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 
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§ 6 
 
Absatz 3 wird geändert: 
 
Bisherige Fassung: 
 
(3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 

auf 18,55 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.  
 
 
 
Neue Fassung: 
 
(3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 

auf 17,93 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.  
 
Die Absätze (1), (2), (4), (5) und (6) bleiben unverändert. 
 
 
 
Die §§ 7 bis 8 der Haushaltssatzung verändern sich nicht. 
 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Der vorstehende Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208) 
i.V.m. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) ist der Entwurf der Nachtragssatzung wäh-
rend der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 
 
 
Der Entwurf der Nachtragssatzung wird 
 

montags bis donnerstags 
in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.30 Uhr 

sowie 
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr 

im Kreishaus in Lüdenscheid, Heedfelder Str. 45, Zimmer 217, 
 
zur Verfügung gehalten. 
 
 
Zur Erleichterung der Einsichtnahme werde ich den kreisangehörigen Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen ebenfalls eine Ausfertigung der Haushaltssatzung mit der Bitte übersenden, diese für in-
teressierte Einwohner zur Verfügung zu halten. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum 03.08.2015 Einwendungen gegen den Entwurf erheben. Diese 
sind rechtzeitig an den Landrat des Märkischen Kreises, Heedfelder Str. 45, 58509 Lüdenscheid rechtzeitig zu 
richten, sodass sie noch während der Beratung der Nachtragssatzung berücksichtigt werden können. 
 
Lüdenscheid, 29.06.2015 
 
gez. 
Thomas Gemke 
Landrat 
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Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

Aufstellung der Außenbereichssatzung Nr. 4 „Am Knapp“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 
- Öffentliche Auslegung des Entwurfs gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Nach Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 18. Juni 2015 soll im Verfahren zur  Auf-
stellung der Außenbereichssatzung Nr. 4 „Am Knapp“ die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. Der Planentwurf sowie der Entwurf der Begründung liegen in der Zeit 
 

vom 13. Juli bis einschließlich 14. August 2015 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Menden, Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 3. 
Obergeschoss, Flurzone C, Zimmer 332, 336 und 337, während der Dienststunden montags bis freitags vormit-
tags von 8.15 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr öffentlich aus. Die Abgrenzung 
des Geltungsbereichs ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
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Der Planentwurf sowie der Entwurf der Begründung stehen über den gesamten Zeitraum zusätzlich im Internet 
unter www.menden.de/stadtplanung zur Verfügung. 
 
Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 3 von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbe-
richt nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Art umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen. 
 
Während der Auslegungszeiten können von jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich, per Email an 
planung@menden.de oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Während der 
Dienststunden ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, insbesondere über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung, gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Außenbereichssatzung unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig 
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
 
Menden (Sauerland), den 24. Juni 2015 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. 
(Arlt) 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 der ehem. Gemeinde Bösperde 
„Gelände am Stuckener Weg (neu Holzener Straße)“ 

 
- Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Auf der Grundlage der Vorentwurfsplanung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 der ehem. Gemeinde 
Bösperde „Gelände am Stuckener Weg (neu Holzener Straße)“ soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der vom Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) in 
seiner Sitzung am 21.05.2015 beschlossenen Art und Weise durchgeführt werden. 
Vor dem Hintergrund von zwei eingereichten Bauvoranfragen, die beide zu einer erheblichen Ausweitung des be-
stehenden Einzelhandelangebotes insbesondere mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten führen 
würden, besteht die Notwendigkeit, die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 der ehem. Gemeinde Bösperde „Gelände am Stuckener Weg (neu Holzener Straße)“ zu ver-
bessern. Die textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen sollen so ergänzt werden, dass in den 
festgesetzten Industrie- und Gewerbegebieten künftig nur noch Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Kernsortimenten zulässig sind. Dies entspricht auch der Zielsetzung des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt Menden, das den Standort „Holzener Straße-Nord“ als Sonderstandort definiert, der die In-
nenstadt in ihrer Versorgungsfunktion jedoch nicht schädigen darf. 
Eine Fehlentwicklung im Hinblick auf die angebotenen Warensortimente kann nun durch die geplante 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes verhindert werden. Damit soll eine Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben bzw. 
eine Erweiterung von vorhandenen Betrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten in den 
hier festgesetzten Industrie- und Gewerbegebieten ausgeschlossen werden. Die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans vorhandenen Einzelhandelsbetriebe mit diesen Sortimenten genießen jedoch weiterhin Bestands-
schutz. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans liegt mit dem Vorentwurf der Begründung in der Zeit  
 

vom 6. Juli 2015 bis einschließlich 31. Juli 2015 
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zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Menden, Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 3. Oberge-
schoss, Flurzone C, Zimmer 335, 336, 337 und 339, während der Dienststunden montags bis freitags vormittags 
von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr öffentlich aus. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der Vorentwurf der Begründung stehen über den gesamten Zeitraum 
zusätzlich im Internet unter www.menden.de/stadtplanung zur Verfügung. 
Während der Auslegungszeiten können von jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Während der Dienststunden ist Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht 
von Bedeutung ist. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig 
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
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Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
 
Menden (Sauerland), den 25. Juni 2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
(Arlt) 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 
 

1. Satzung zur Änderung der „Hauptsatzung der Stadt Menden (Sauerland) vom 06.02.2012“ 
vom 29.06.2015 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. Seite 666 ff), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 03.02.2015 (GV.NRW. Seite 208) hat der Rat der 
Stadt Menden (Sauerland) am 23.06.2015 die folgende 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 5  Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
 
Am Schluss des Buchstabens d) wird der Punkt (.) durch ein Komma (,) ersetzt. 
 
Es wird folgender Buchstabe e) angehängt: 
 
e) sie in sonstiger Weise rechtsmissbräuchlich sind. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Menden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 
 
Menden, 29.06.2015 
 
(Fleige) 
Bürgermeister 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
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Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland)  

 
über die Veröffentlichungspflicht  

nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz – 
(KorruptionsbG) 

 
 
Am 01.03.2005 ist das von der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen am 16.12.2004 erlassene Kor-
ruptionsbG in Kraft getreten. Aus § 16 in Verbin-
dung mit § 1 ergibt sich für die Mitglieder in den 
Gremien der Stadt Menden (Sauerland) die Ver-
pflichtung, schriftlich Auskunft zu geben über 

• den ausgeübten Beruf und Beraterverträ-
ge, 

• die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 
anderen Kontrollgremien im Sinne des § 
125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 

• die Mitgliedschaft in Organen von ver-
selbstständigten Aufgabenbereichen in 

 öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 
 Landesorganisationsgesetzes genannten 
Behörden und Einrichtungen, 
• die Mitgliedschaft in Organen sonstiger pri-

vatrechtlicher Unternehmen, 
• die Funktionen in Vereinen oder vergleich-

baren Gremien. 

 
Die von den Mitgliedern der Gremien der Stadt 
Menden (Sauerland) beantworteten Fragebögen 
liegen im Rathaus der Stadt Menden, Neumarkt 5, 
58706 Menden, Zimmer B 146, während der Öff-
nungszeiten der Verwaltung (montags bis freitags 
von 8.15 bis 12.30 Uhr, donnerstags zusätzlich von 
14.30 bis 17.30 Uhr) für jede Interessierte / jeden In-
teressierten in der Zeit vom 08.07.2015 - 
07.08.2015 zur Einsichtnahme aus. 
 
Folgende Personen haben keine Auskünfte erteilt: 
 
Herr Norman Böhme 
Herr Ali Abjij 
Herr Markus Kisler 
Frau Sabrina Lente 
Herr Mehmet Akgül 
Herr Ruhi Büyükkilic 
Herr Bünyamin Isci 
Herr Serdar Küpeli 
 
Menden, 29.06.2015 
 
(Fleige) 
Bürgermeister 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ ver-
öffentlicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den 
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de 
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich. 
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