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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Baugesetzbuch (BauGB)  
 

zur 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes NW 23 für den Bereich südlich des geplanten Nordrings; westlich des 
Hemdener Weges; nördlich des vorhandenen Siedlungsrandes am Rubensweg und der 
Rembrandtstraße; östlich des vorhandenen Siedlungsrandes an der Frida-Kahlo-Straße, 

Markgrafenstraße und Käthe-Kollwitz-Straße sowie östlich der Eschkante einschließlich der externen 
Kompensationsmaßnahme für den Eingriff in Natur und Landschaft auf dem Grundstück Gemarkung 

Stenern, Flur 4, Flurstück 273 teilweise sowie der externen Kompensationsmaßnahme für den Eingriff in 
den Artenschutz auf dem Grundstück Gemarkung Stenern, Flur 4, Flurstück 273 teilweise sowie nördlich 
angrenzend an dieses Grundstück gem. § 10 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB und § 89 Abs. 2 

der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) als Satzung 
 
 
Das Plangebiet befindet sich südlich des geplanten Nordrings; westlich des Hemdener Weges; nördlich des 
vorhandenen Siedlungsrandes am Rubensweg und der Rembrandtstraße; östlich des vorhandenen 
Siedlungsrandes an der Frida-Kahlo-Straße, Markgrafenstraße und Käthe-Kollwitz-Straße sowie östlich der 
Eschkante einschließlich 
• der externen Kompensationsmaßnahme für den Eingriff in Natur und Landschaft auf dem Grundstück Gemarkung 
Stenern, Flur 4, Flurstück 273 teilweise sowie 
• der externen Kompensationsmaßnahme für den Eingriff in den Artenschutz auf dem Grundstück Gemarkung 
Stenern, Flur 4, Flurstück 273 teilweise sowie nördlich angrenzend an dieses Grundstück. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 6,8 ha. 
 
Für das Plangebiet existiert bisher kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Ziel der Planung ist die Schaffung von 
Wohnbauland. Der Bebauungsplan wird daher zur Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes, das der 
Nachfrage nach Einfamilienhäusern (Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen) und u.a. auch dem Bedarf 
des sozialen Wohnungsbaus gerecht wird, aufgestellt. Im Bereich der Eschkante nimmt der Bebauungsplan Bezug 
auf die natürlichen Konturen der mit Bäumen bestandenen Eschkante. Beidseitig der Eschkante soll ein 
großzügiger Grünzug entstehen, um die städtebauliche Wirkung der Eschkante auch weiterhin zu erhalten. Ziel ist 
es dort einen organischen und harmonischen Siedlungskörper mit wechselnden Räumen und Ansichten zu 
schaffen. 
 
Der Regionalplan Münsterland sieht für den Bereich des Bebauungsplanes einen allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) vor. Der Bebauungsplan ist somit mit den übergeordneten Zielen der Raumordnung vereinbar. Der 
Flächennutzungsplan stellte für diesen Bereich eine geplante Hauptverkehrsstraße und eine Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Da die Bauleitplanung nicht den Zielen der Flächennutzungsplanung entsprochen hat, war eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Die für die Planungen erforderliche 119. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wurde am 06.03.2023 bekanntgemacht und ist seitdem wirksam. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes steht somit im Einklang mit der Flächennutzungsplanung. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 09.03.2023 bekanntgemacht und erreichte damit die Rechtskraft. 
 
 
1. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Die ermittelten Umweltbelange wurden im Umweltbericht von Dezember 2022 gem. § 2 a BauGB dargelegt und 
bewertet. Der Umweltbericht wurde dem Bebauungsplan als Teil der Begründung beigefügt.  
 
Schutzgut Mensch 
Durch die Planung kommt es zu einem Verlust von Freiflächen im Rahmen der Überbauung der Ackerflächen. Da 
diese Fläche im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion jedoch eine geringe Bedeutung zukommt, ist der Verlust – 
zumindest im Kontext des Schutzgutes Mensch – zu vernachlässigen. Vielmehr wertet die Planung das 
Wohnumfeld durch die Schaffung von zur Erholung nutzbaren Freiflächen auf. Hiervon profitieren nicht nur die 
Bewohner des Plangebietes, sondern auch die der angrenzenden Wohngebiete. Südöstlich angrenzend an das 
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Plangebiet befindet sich ein Spielplatz. Hierdurch kann die Aufenthaltsqualität im Plangebiet und auch der 
umgebenden Wohnquartiere gesteigert werden. Zudem ist vorgesehen, entlang der Nordringtrasse und der 
Eschkante Radwege anzulegen, die das bestehende dichte Verkehrsnetz für Radwege durch eine neue 
Verknüpfung ergänzt und zudem durch eine Überführung über die Nordringtrasse an den Freizeit- und 
Erholungsschwerpunkt Hünting anbindet. Der geplante Nordring am nördlichen Rand des Plangebietes 
(Bebauungsplan NW 28) stellt voraussichtlich eine erhebliche Lärmemissionsquelle dar. Grund hierfür ist, dass die 
Straße als Teil einer stadtweit bedeutsamen Verkehrsverbindung (‚Nordring‘) konzipiert ist und daher ein großer 
Teil des Verkehrs gebietsfremd sein wird. Ein direkter Anschluss des hier geplanten Wohngebietes an den Nordring 
ist nicht vorgesehen. Auf diese Weise wird gebietsfremder Verkehr von den Straßen innerhalb des Plangebiets 
ferngehalten. Um den Lärmemissionen durch den Kfz-Verkehr des Nordrings sowie des nordwestlich liegenden 
Getränke-Vertriebs zu begegnen, werden Maßnahmen zum Lärmschutz festgesetzt. Hierzu gehört vornehmlich 
der Schutz der Wohnnutzungen durch passive Lärmschutzmaßnahmen. Auch die Wohngebiete, die sich in 
Richtung des künftigen Nordrings ausrichten sowie die Wohngebiete entlang des Hemdener Weges und im Bereich 
des künftigen Kreisverkehrs (Hemdener Weg / Nordring) bekommen Vorgaben zum Lärmschutz. Dies beinhaltet 
zum einen die Ausrichtung der schützenswerten Aufenthaltsräume (z.B. Schlafräume) und die Ausgestaltung der 
dort zu verwendenden Fenster. Hierdurch kann ein ungestörter Schlaf sichergestellt werden. Baubedingt kann es 
zu Erschütterungen kommen. Diese sind jedoch temporär und haben keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut. Mit Durchführung der Planung entstehen mit der Straßenbeleuchtung neue Lichtemittenten. Diese 
dienen der Verkehrssicherung und verursachen keine erheblichen Auswirkungen. Risiken für die menschliche 
Gesundheit werden mit der Planung nicht vorbereitet. 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die Biologische Vielfalt 
Die vertiefende Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Verbotstatbestände i.S.d. § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse erfüllt werden, sofern die 
Gehölzbestände entlang der Eschkante erhalten werden. Somit werden keine potenziellen Quartiere oder 
Tagesverstecke für Fledermäuse zerstört. Dies gilt ebenso für die Flugroute entlang der Eschkante. Auch die 
Tötung kann ausgeschlossen werden, da es sich bei den Straßen um Anliegerstraßen handelt, die nur geringe 
Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zulassen. Störungen z.B. durch Lichtreize können aufgrund der breit angelegten 
Grünfläche ausgeschlossen werden. Bei der Artengruppe der Vögel sind für den Gartenrotschwanz vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen, da hier die Aufgabe des Brutplatzes nicht ausgeschlossen werden kann. 
Daher wurde in der vertiefenden Artenschutzprüfung die Anlage einer Streuobstwiese bzw. baumbestandenes 
Extensivgrünland sowie die Anbringung von Nisthilfen in deren Umfeld vorgeschlagen. Hierzu wird eigens eine 
Maßnahmenfläche in einer Entfernung von ca. 1 km neu angelegt. Der Verbotstatbestand der Verletzung / Tötung 
von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) wird bei Beachtung dieser Bauzeitenbeschränkung nicht 
erfüllt. Der Bebauungsplan bedingt einen Eingriff in Natur und Landschaft. Bei Umsetzung der Planung müssen 
der Wohnsiedlung Ackerflächen weichen. Teile des Ackers werden allerdings als öffentliche Grünfläche 
umgestaltet und künftig als solche gepflegt. Auch die umschließenden Gehölzgruppen (hier: Eschkante) werden 
im Bebauungsplan durch entsprechende Festsetzungen erhalten, weshalb nicht mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Pflanzen zu rechnen ist. Die biologische Vielfalt wird sich im Plangebiet verändern. Durch die Planung gehen 
überwiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen verloren, die ohnehin keine hohe Artenvielfalt 
aufweisen. Auf den erforderlichen Kompensationsflächen wird sich die biologische Vielfalt voraussichtlich erhöhen. 
Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt der Stadt Bocholt sind aufgrund der Art des Vorhabens als nicht 
erheblich einzustufen. 
 
Schutzgut Fläche 
In den Wohngebieten ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die Überschreitung dieser i.S.d. § 19 Abs. 4 BauNVO wird 
jedoch nicht ausgeschlossen, so dass mit einer Versiegelungsrate von 60 % gerechnet wird. Die Versieglung stellt 
eine Neuversiegelung dar, was aus ökologischer Sicht als nachteiliger einzustufen ist, als die Nutzung von bereits 
(teil-)versiegelten Flächen. Insgesamt verbleiben unter Berücksichtigung der erforderlichen kompensatorischen 
Maßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. 
 
Schutzgut Boden  
Die Versiegelung des Bodens in Form von Straßen, Gebäuden, Terrassen etc. stellt die schwerwiegendste 
Auswirkung der Planung auf den Boden dar. Baubedingt ist somit teilräumlich mit einem Verlust der 
Bodenfunktionen zu rechnen. Mit der Umsetzung der Planung geht die Archivfunktion des Plaggenesch-Bodens 
verloren. Einzig die Freiflächen, die im Norden entlang der Eschkante bzw. der Wohnnutzungsgrenzen und im 
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Zentrum des Plangebietes erhalten werden, bleiben in ihrer Beschaffenheit unberührt und nehmen somit weiterhin 
eine archivierende Funktion wahr. Dies entspricht den Vorgaben des Grünordnungsrahmenplans. Insgesamt ist 
jedoch davon auszugehen, dass die Ertragsfunktion durch Überbauung des Ackers weitestgehend verloren geht. 
Die Eschkante kann durch die Festsetzung als öffentliche Grünfläche dauerhaft erhalten werden, so dass auch das 
kulturelle Zeugnis der ehemaligen Plaggeneschnutzung erhalten werden kann. Insgesamt verbleiben unter 
Berücksichtigung der erforderlichen kompensatorischen Maßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden. 
 
Schutzgut Wasser 
Durch die Planung sind zukünftig bau- und anlagenbedingt Versiegelungen auf bisher überwiegend unversiegelten 
Flächen zulässig. Die Entsorgung der Schmutzwässer wird über die neu anzulegende Kanalisation erfolgen. Die 
neuen Entsorgungskanäle können an das bestehende Kanalnetz der Stadt Bocholt angeschlossen werden. Die 
Schmutzwässer werden über die Kläranlage der Stadt Bocholt gereinigt, so dass hier keine Auswirkungen auf das 
Grundwasser zu erwarten sind. Durch den hohen Grad der Versiegelung im Bereich der Wohnnutzung und der 
Erschließung ist mit einer stark beeinträchtigten Versickerung zu rechnen. Aus diesem Grund soll das gesamte 
Niederschlagwasser, das auf den privaten und öffentlichen Grundstücksflächen anfällt, über offene Rinnen, 
zunächst den in den tiefer gelegten öffentlichen Verkehrsgrünflächen und im Weiteren den öffentlichen Grünflächen 
naturnah ausgebildeten offenen Becken geleitet werden. Das Wasser soll in diesen Becken weitestgehend 
verdunsten bzw. durch die belebten Bodenschichten verrieseln (zur Grundwasserneubildung beitragen) und somit 
dem natürlichen Wasserkreislauf entsprechen. Im Bereich der Bäume sollen Speichersysteme vorgesehen werden, 
die für eine ausreichende Bewässerung sorgen und dadurch der Überbrückung von Dürreperioden dienen. Erst 
zum Schluss soll das verbleibende Wasser über die Regenwasserkanalisation des Hemdener Weges dem 
Regenrückhaltebecken am Hemdener Weges und im weiteren Verlauf gedrosselt und ortsnah in den Holtwicker 
Bach eingeleitet werden. Zur Minimierung der abzuleitenden Regenwassermengen trägt unter anderem auch die 
festgesetzte Dachbegrünung bei. In Verbindung mit Starkregenereignissen kann die Einleitungsmenge damit 
insoweit minimiert werden, dass der Hochwasserschutz im Bereich des Holtwicker Baches optimiert wird. Es kann 
sichergestellt werden, dass das anfallende Niederschlagwasser schadlos abgeführt werden kann. Für das 
Schutzgut Wasser verbleiben unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen. 
 
Schutzgut Klima / Luft 
Mit Umsetzung der Planung geht Ackerfläche und somit die Kaltluftproduktion verloren. Die Filterwirkung der 
bestehenden Bäume kann durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen gesichert werden. Insgesamt wird das 
Klima im Plangebiet durch die geplante Bebauung leicht modifiziert. Auf diese Weise entwickelt sich die momentane 
Situation, in der das Plangebiet ein von Siedlungsklimatopen umgebenes Freilandklimatop darstellt, dahingehend, 
dass ein zusammenhängendes, schwach bis mäßig belastetes Siedlungsklimatop entsteht. Dies stellt keine 
erhebliche Auswirkung auf das Schutzgut Klima dar. Beim Gehölzbestand entlang der Eschkante ist aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters und der Vegetationsdichte prinzipiell von einer starken Filterwirkung auszugehen. Die 
Gehölze können in der Planung weitgehend erhalten werden, so dass auch die Filterwirkung beibehalten werden 
kann. Der östlich verlaufende Hemdener Weg stellt eine linienhafte Quelle von Kfz-Emissionen dar, hat aber – 
unter Annahme der Hauptwindrichtung West – ebenfalls keine erheblichen Auswirkungen auf das Plangebiet. Mit 
Umsetzung der Planung entstehen unmittelbar zunächst keine erheblichen Zusatzbelastungen. Der 
Trassenabschnitt des Nordrings wird voraussichtlich sukzessiv ergänzt werden. Mit jeder Ergänzung ist auch mit 
einer Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Mittelbar ist hier mit einem Anstieg der Immissionen zu rechnen. Eine 
Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist jedoch nicht zu erwarten. Den Versiegelungen durch den 
Wohnungsbau und die Erschließungsstraße stehen der Erhalt eines Großteils des Gehölzbestandes und die 
Ausweisungen mehrerer Grünflächen gegenüber. Die Festsetzung von Wohnbauflächen lässt nur auf nachrangige 
Emissionswerte schließen, so dass sich grundsätzlich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
ergeben. Eine Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist aufgrund der 
Kleinflächigkeit des Vorhabens auszuschließen. Bei Durchführung der Planung verbleiben unter Berücksichtigung 
der getroffenen Maßnahmen, insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima. 
 
Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
Die Planung fügt sich gut in das bestehende Ortsbild ein. Die Planung stellt auch keinen „Auswuchs“ in die 
Landschaft dar, sondern arrondiert den bestehenden Siedlungskörper. Der Erhalt der Eschkante in Form einer 
großen, zusammenhängenden Grünfläche ist hinsichtlich des Landschaftsbildes positiv zu werten, da diese als 
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landschaftsbildprägend angesehen werden kann. Infolgedessen hat die geplante Grünfläche eine eingrünende 
Funktion auf das Wohngebiet und schafft einen optischen Rahmen im Landschaftsbild. Die Sichtbarkeit des 
Wohngebietes wird durch diesen Rahmen eingeschränkt. Durch Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan kann 
sichergestellt werden, dass auch das vertikale Ortsbild (Stadtsilhouette) keinen erheblichen Auswirkungen 
unterliegt. Es ist vorgesehen, dass sich das neue Wohngebiet in die Umgebung eingliedert. Es wird von einer 
durchschnittlichen Höhe der Bebauung für Ein- und Mehrfamilienhäuser ausgegangen. Bei der Umsetzung der 
Planung werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild vorbereitet 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das Zeugnis in Form des Plaggeneschbodens geht mit Umsetzung der Planung zum Teil verloren. Da allerdings 
das Plaggenesch-Vorkommen entlang der Eschkante in Form einer öffentlichen Grünfläche erhalten wird, kann die 
Archivfunktion sowie auch die Sichtbarkeit an dieser Stelle weiterhin gewährleistet werden, wodurch der Verlust 
als unerhebliche Auswirkung auf das Kulturgut einzustufen ist. Weitere Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind im 
Plangebiet nicht vorhanden, wodurch mit keinen Auswirkungen auf die Belange des Schutzgutes zu rechnen ist. 
 
 
2. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 17.06.2022 bis 22.07.2022 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gingen Stellungnahmen des NABU (Kreisgruppe Borken) 
sowie einiger Anlieger der Winterswijker Straße, des Barloer Weges, der Markgrafenstraße, des Hemdener Weges, 
des Nevelkamp und der Straße Am Sandbach ein. 
 
Der NABU regte an, dass die Zurückstellung der Ziele des Landschaftsplanes Bocholt-West einen gravierenden 
Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz darstelle. Die Zurückstellung der Ziele des Landschaftsplanes ist mit 
dem Verweis auf den Bedarf an Wohnbauland erfolgt und stellt keinen Verstoß gegen das 
Bundesnaturschutzgesetz dar. Weiterhin ist angeregt worden, dass die Flächenversiegelung zur Klimaerwärmung 
beitrage, eine externe Begutachtung notwendig sei um die Auswirkungen der Versiegelung bewerten zu können 
und die Flächenversiegelung eine natürliche Versickerung unmöglich mache. Der Umweltbericht kommt zu dem 
Ergebnis, dass mit der Durchführung der vorliegenden Bauleitplanung keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Klima verbunden sind. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der weitgehende Erhalt des vorhandenen 
Baumbestandes sowie die Herstellung großzügiger öffentlicher Grünflächen. Das Konzept zur Abführung des 
Niederschlagwassers sieht keine klassische Versickerung vor. Das gesamte Niederschlagwasser, das auf den 
privaten und öffentlichen Grundstücksflächen anfällt, soll über offene Rinnen, zunächst den in den tiefer gelegten 
öffentlichen Verkehrsgrünflächen und im Weiteren den öffentlichen Grünflächen naturnah ausgebildeten offenen 
Becken geleitet werden. Das Wasser soll in diesen Becken weitestgehend verdunsten bzw. durch die belebten 
Bodenschichten verrieseln (zur Grundwasserneubildung beitragen) und somit dem natürlichen Wasserkreislauf 
entsprechen. Der NABU warnt weiter vor temporärer Trinkwasserknappheit. Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor. 
Jedenfalls hat die vorliegende Bauleitplanung darauf nur unerheblich Einfluss. Der NABU regt eine umfassende 
Kartierung von Flora und Fauna an. Diese ist in der erforderlichen Tiefe erfolgt. Eine Kartierung der dort 
vorkommenden Insekten war nicht erforderlich, da dies für die vorliegende Bauleitplanung nicht relevant war. 
Zuletzt regt der NABU ein autofreies bzw. autoarmes Wohnquartier an. Jedoch ist eine sehr gute ÖPNV-Anbindung 
als Voraussetzung dafür in Bocholt und insbesondere in den Stadtrandbereichen (Eschkante) mittel- bis langfristig 
nicht realisierbar. 
 
Eine Anliegerin der Winterswijker Straße regte ebenfalls ein autofreies bzw. autoarmes Wohnquartier an. Weiterhin 
wurde angeregt, dass es zur Erschließung des Plangebietes keiner Umgehungsstraße bedarf. Oberste Priorität hat 
die verkehrsträgerübergreifende Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im gesamten Stadtgebiet der Stadt 
Bocholt. Dazu soll im Bereich des Straßenbaus in erster Linie der äußere Straßenring beitragen. Der geplante 
Nordring zwischen Hemdener Weg und Adenauerallee ist als ein Baustein zu verstehen, der die äußere 
Erschließung, bei vollständiger Bebauung, sicherstellen soll. Zudem wies die Anliegerin auf rückläufige 
Bevölkerungszahlen in Bocholt hin. Entgegen der offiziellen Prognosen der letzten Jahre (von IT.NRW) hält Bocholt 
seine Bevölkerungszahl derzeit bei gut 71.000 Einwohnern. Ein Verzicht auf die Ausweisung weiterer 
Wohnbaulandflächen aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen in Bocholt würde bei dem gegebenen hohen 
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Nachfragedruck nach Wohnraum dazu führen, dass sich noch mehr Menschen in nahen und ferneren und v.a. 
deutlich kleineren Gemeinden mit wenig/ohne Nahversorgung und Arbeitsplätzen Wohnraum suchen. Die Folge 
wären mehr Pendlerverkehre, mehr Autoverkehr und mehr CO²-Emissionen. Der Hinweis der Anliegerin darauf, 
dass der notwendige Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft umgangen werde, ist unzutreffend. 
 
Die vorgenannten Anregungen sind zum Teil auch durch einen Anlieger des Barloer Weges und einen Anlieger der 
Straße Am Sandbach vorgebracht worden. Daher sei auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.  
 
Eine Anliegerin des Nevelkamp und eine Anliegerin der Markgrafenstraße äußerten in ihren Stellungnahmen 
Unverständnis darüber, dass der städtebauliche Entwurf, der dem NW 23 zugrunde läge, nicht deckungsgleich mit 
dem des städtebaulichen Vertrages zwischen den Anliegern und der Stadt Bocholt vom 13. März 2008 sei. Über 
eine Zuteilung von Anteilen und Grundstücken wären die Anlieger nicht informiert worden. Städtebauliche Verträge 
zum Erreichen der städtischen Ziele des Bodenmanagements, werden vor einem Bauleitplanverfahren 
geschlossen. Städtebauliche Konzepte, die einer solchen Vereinbarung zugrunde liegen, können demnach keinen 
rechtsverbindlichen Charakter haben, da sie sich der Abwägung in einem Bauleitverfahren noch nicht stellen 
mussten. Eine Zuteilung von Anteilen und Grundstücken erfolgt erst im Rahmen der noch ausstehenden 
Baulandumlegung. 
 
Die vorstehenden Anregungen/Stellungnahmen haben insgesamt zu keiner Änderung des Bebauungsplanes nach 
der frühzeitigen Beteiligung geführt. 
 
Die Anlieger des Hemdener Weges äußern in ihrer Stellungnahme, dass sie Interesse daran hätten westlich ihres 
Grundstücks einen mindestens 3 m breiten Grundstücksstreifen zu erwerben, da dadurch vorhandene Baulasten 
nicht mehr benötigt würden. Die Stadt Bocholt kann dem Wunsch der Anlieger entsprechen, da damit kein 
städtebaulicher Qualitätsverlust verbunden ist. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind entsprechend 
angepasst worden. 
 
In den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ist unter anderem auch der äußere Straßenring 
thematisiert worden. Die Straßenringplanung ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Die 
Interessenskonflikte, die es in diesem Zusammenhang gibt, sind Bestandteil der Abwägung zur 119. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung der planfeststellungsersetzenden Bebauungspläne 10 – 7 und NW 
28. 
 
Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange wies der Geschäftsbereich Bauordnung auf das Fehlen 
der Festsetzung einer Dachform, das Fehlen der Erläuterung einer Abkürzung und das Fehlen der Definition des 
Bezugspunktes für die Höhenfestsetzungen hin. Die Planunterlagen sind daraufhin entsprechend angepasst 
worden. 
 
Ferner regte die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH an, dass eine Abstimmung bezüglich der 
Unterbringung mindestens einer zusätzlichen Transformatorstation; sowie der Trennung der Hausanschlüsse für 
das Gebäude Hemdener Weg 125A und der Überbauung von Versorgungsleitungen in der Moddenborgstraße (im 
Bereich des geplanten Nordrings) erforderlich sei. Die Planungen sind entsprechend angepasst worden. Für die 
Bereiche Hemdener Weg und Moddenborgstraße ist im Bebauungsplan ein Leitungsrecht nachrichtlich dargestellt 
worden. Auf den Bedarf zur Abstimmung mit der BEW wird in der Legende zur Bebauungsplandarstellung 
hingewiesen. Der Standort für die geplante Transformatorstation kann der Bebauungsplandarstellung entnommen 
werden. 
 
Der Fachbereich Öffentliche Ordnung äußerte in seiner Stellungnahme, dass aufgrund der Ergebnisse der 
Luftbildauswertung teilweise eine Beeinflussung von Flächen durch Kampfmittel bestehe und aus diesem Grund 
eine zwingende Absuche durch den Kampfmittelräumdienst erforderlich sei. Der entsprechende Hinweis H 10 
wurde daraufhin redaktionell angepasst. 
 
Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt regte zur Abfallentsorgung an, dass die geplanten Stichstraßen mit 
einem Müllwagen nicht anfahren werden könnten, da keine Wendemöglichkeit bestehe. In diesen Fällen seien die 
Müllgefäße an die nächste durch Müllwagen befahrbare Straße abzustellen. Zu diesem Zweck wurde der Hinweis 
H 8 (zentrale Sammelstelle für Müllgefäße) im Bebauungsplan redaktionell ergänzt. Der Bebauungsplan wurde 
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durch die Berücksichtigung einer straßenbegleitenden öffentlichen Grünfläche, im Einmündungsbereich der Frida-
Kahlo-Straße in den Hemdener Weg, auf der Nordseite der Frida-Kahlo-Straße geändert. Bezüglich der 
Anregungen zum Niederschlagswasser sei auf die obigen Ausführungen zum Schutzgut Wasser sowie zur 
Stellungnahme des NABU verwiesen. Anfallendes Schmutzwasser wird der vorhandenen öffentlichen Kanalisation 
in der Markgrafenstraße und im Hemdener Weg zugeführt. 
 
Der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport wies in seiner Stellungnahme auf den Bedarf neuer 
Tageseinrichtungen für Kinder im Entwicklungsbereich des Rahmenplanes Nord hin. Weiterhin ist darauf 
hingewiesen worden, dass die Nutzung des Sportzentrums Hünting nicht eingeschränkt werden dürfe. Nach 
Rücksprache mit dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport besteht im Bereich der vorliegenden 
Bauleitplanung kein Bedarf an Tageseinrichtungen für Kinder. Aufgrund einer Sportlärmprognose des TÜV Nord 
kann davon ausgegangen werden, dass die Interessen des Fachbereichs ausreichend berücksichtigt wurden. 
 
Der Fachbereich Öffentliche Ordnung – Gewerbe äußerte in seiner Stellungnahme, dass das Stadion Am Hünting 
auch für Open-Air-Veranstaltungen genutzt werde und zusätzliche Immissionsschutzmaßnahmen erwogen werden 
sollten. Lärmschutzmaßnahmen für die Bebauung im Bereich des Rahmenplanes Nord bzw. des NW 23 sind nicht 
vorgesehen, da sie zu stark in die Baufreiheit eingreifen würden und damit aufgrund der nur selten stattfindenden 
Open-Air-Veranstaltungen unverhältnismäßig wären. 
 
Die Feuerwehr regte an, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung bereitgestellt werden müsse und dass 
Anforderungen an die Anordnung von Unterflurhydranten sowie die Befahrbarkeit von Erschießungsstraßen erfüllt 
sein müssten. Die Löschwasserversorgung wird über das Trinkwassernetz der Bocholter Energie- und 
Wasserversorgung GmbH (BEW) sichergestellt (48 cbm pro Stunde). Zudem ist eine Wendemöglichkeit im 
Bebauungsplan angepasst worden. Auch der Hinweis H 9 ist redaktionell angepasst worden. 
 
Den Anregungen der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen konnte insofern gefolgt werden, als dass ein 
Immissionsschutz-Gutachten zur Beurteilung der Geräusche durch den Getränkehandel ist seitens der Normec 
uppenkamp GmbH erstellt worden ist. Ergebnis ist, dass die Anforderungen der TA Lärm erfüllt werden und 
schädliche Umwelteinwirkungen vermieden sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden 
können. Die Festsetzung F 20 ist entsprechend angepasst worden. 
 
Der Kreis Borken nahm zu den Themen anlagenbezogener Immissionsschutz, Wasserwirtschaft/ Abwasser und 
Natur- und Landschaftsschutz Stellung. Hinsichtlich der Anregungen zum anlagenbezogenen Immissionsschutz 
kann auf die Ausführungen zur Stellungnahme der IHK verwiesen werden. Bezüglich der Anregungen zur 
Wasserwirtschaft/ Abwasser sei auf die Ausführungen zu den Stellungnahmen des NABU und des ESB sowie zum 
Schutzgut Mensch verwiesen. Aufgrund der Anregungen zum Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere zum 
Artenschutz) sind entsprechende Änderungen in die Planungen aufgenommen worden. So sind etwa die Hinweise 
H 3 und H 4 abgeändert worden. Weiterhin ist aufgrund der Empfehlung des Kreises Borken die plangraphische 
Festsetzung zum Erhalt der Bäume im Bereich der Eschkante durch eine textliche Festsetzung zum Schutz der 
Geländemorphologie und zur Nachpflanzung abgängiger Bäume (Festsetzung F 2) im Bebauungsplan ergänzt 
worden. 
 
Die Landwirtschaftskammer NRW äußert in ihrer Stellungnahme, dass wertvolle Ackerflächen der 
Nahrungsmittelerzeugung nicht mehr zur Verfügung stünden sowie umfassende Kompensationsmaßnahmen zu 
erfolgen hätten. Eine Existenzgefährdung von Landwirten kann nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen 
werden. Die Stadt Bocholt wird mit den betroffenen Landwirten zu gegebener Zeit Gespräche führen. Eine 
vollständige Flächenkompensation wird jedoch nicht möglich sein, wenn man nicht bisher nicht betroffenen 
Landwirten Flächen zur Bewirtschaftung entziehen will. Eingriffe in Natur und Landschaft über produktions-
integrierte Kompensation zu leisten würde einen zu hohen Kontrollaufwand bedeuten und ist im Rahmen des 
Ausgleichs im städtischen Ausgleichsflächenpool nicht möglich. Eine Waldumwandlungsmaßnahme ist nicht 
vorgesehen. Insofern hat diese Stellungnahme zu keiner Änderung des Bebauungsplanes geführt.  
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Erste öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 19.12.2022 bis 20.01.2023 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ging wiederholt eine Stellungnahme einer Anliegerin der 
Markgrafenstraße ein. Diese war im Wesentlichen deckungsgleich mit dem Inhalt der Stellungnahme aus der 
frühzeitigen Beteiligung, so dass auf die obigen Ausführungen verwiesen werden kann. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Detailansicht der geplanten Bebauung zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung noch 
nicht vorliegt. Der Bebauungsplan setzt lediglich den städtebaulichen Rahmen fest, den die spätere Bebauung der 
einzelnen Grundstücke zu berücksichtigen hat. Insofern hatte diese Stellungnahme keine Änderung der 
Planunterlagen zur Folge. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wiederholte der Fachbereich 
Jugend, Familie, Schule und Sport im Wesentlichen seine Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung. 
Ergänzend zu den obigen Ausführungen wird darauf hingewiesen, dass weitere geplante Nutzungen, die nicht 
Gegenstand der Sportlärmprognose waren, die bauliche Entwicklung des Rahmenplanes Nord als Immissionsort 
zu berücksichtigen haben und ggf. auch dadurch eingeschränkt werden. 
 
Der Fachbereich Öffentliche Ordnung – Gewerbe verwies ebenfalls auf die Stellungnahme aus der frühzeitigen 
Beteiligung und wies zusätzlich darauf hin, dass die im Gewerbelärmgutachten aufgeführten Maßnahmen zur 
Lärmminderung auch tatsächlich festgesetzt werden. Ergänzend zu den obigen Ausführungen wird darauf 
hingewiesen, dass das festgesetzte Lärmschutzkonzept ein konfliktfreies Nebeneinander von Gewerbe und 
Wohnen sicherstellt. Der Kreis Borken (Anlagenbezogener Immissionsschutz) hatte im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung keine Bedenken dazu geäußert. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen regte an, dass durch das Heranrücken der geplanten 
Wohnbebauung an den Getränkehandel am Hemdener Weg, der laufende Betrieb und zukünftige 
Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden könnten und das hierfür erstellte Gutachten keine Aussagen 
dazu enthalte. Der laufende Betrieb wird durch die heranrückende Wohnbebauung an den Getränkehandel nicht 
eingeschränkt. Hierfür sorgt das dem Bebauungsplan zugrunde gelegte und festgesetzte Lärmschutzkonzept. Auch 
möglichen Erweiterungsabsichten steht die vorliegende Bauleitplanung nicht entgegen. 
 
Der Kreis Borken nahm zu den Themen Wasserwirtschaft/Abwasser, Artenschutz und Schutzwürdiger Boden 
Stellung. Bezüglich der Anregungen zur Wasserwirtschaft ist die Umsetzung des 
Niederschlagsbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Bocholt und des ESB im Sinne einer 
Schwammstadtentwicklung auf Grundlage der Planungen durchführbar und steht dem Bebauungsplan nicht 
entgegen. Zusammen mit dem Kreis Borken sind bei der Ausführungsplanung die detaillierten Maßnahmen, 
Mengenberechnungen und Ausführungsstandards zu besprechen und zu vereinbaren. Auf Grundlage einer mit 
dem Kreis Borken am 24.01.2023 telefonisch durchgeführten Erörterung wird festgehalten, dass mit Blick auf die 
Hochwassergefahrenkarte deutlich wird, dass bei Betrachtung eines Hochwasserereignisses mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit (HQ extrem) der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung nicht von 
Überschwemmungen betroffen sein wird. Dem Kreis Borken liegt eine Stellungnahme mit einem Auszug aus der 
Hochwassergefahrenkarte zum HQ 100 vor. Das genehmigte und gebaute Regenrückhaltebecken Hemdener Weg 
berücksichtigt die Niederschlagswassermengen sowohl aus dem vorliegenden Bebauungsplan als auch einem 
Teilstück des Nordringes. Die Stellungnahme hatte keine Änderung der Planunterlagen zur Folge. Bezogen auf 
den Artenschutz äußerte der Kreis Borken, dass die in der Artenschutzprüfung aufgeführten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen seien. Ferner sollten 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden und eine Dokumentation über die 
Maßnahmenumsetzung dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt werden. Auch andere Maßnahmenerfordernisse 
seien sicherzustellen. Die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen auf Grundlage von Hinweisen in 
den Bebauungsplänen ist seit Jahren geübte Praxis bei der Stadt Bocholt. Ein Vollzugsdefizit konnte bisher noch 
nicht festgestellt werden. Auch der Kreis Borken hatte in der Vergangenheit keine Bedenken dazu geäußert. 
Bezüglich der außerhalb des Bebauungsplanes befindlichen externen Kompensationsmaßnahme für den 
Gartenrotschwanz sei erwähnt, dass sich die Grundstücksflächen in städtischem Eigentum befinden und an dieser 
Stelle der Vollzug nicht in Frage gestellt werden muss. Die Umsetzung der Maßnahmen wird dem Kreis Borken 
umgehend angezeigt. Hinsichtlich des schutzwürdigen Bodens äußerte der Kreis Borken in seiner Stellungnahme, 
dass mit der geplanten Verlegung der Ausgleichsfläche auch eine Änderung der anstehenden Bodenart einhergehe 
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(Wechsel von Plaggenesch zu Gley auf sandigem Ausgangsmaterial) und diese Änderung zu prüfen sei. Der 
Eingriff wurde nach der `Methodik Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW` von 
2008 bilanziert. Hier ist geregelt, dass Eingriffe z. B. auch in den Boden über die Biotopfunktion mitkompensiert 
werden können. Folglich ist kein gesonderter Ausgleich für den Eingriff in den Plaggeneschboden erforderlich. 
 
Auch die Landwirtschaftskammer NRW wiederholte im Wesentlichen die Stellungnahme aus der frühzeitigen 
Beteiligung. Insofern sei auf die obigen Ausführungen verwiesen. Die Stellungnahme hatte keine Änderung der 
Planunterlagen zur Folge. 
 
Weiterhin eingegangene Stellungnahmen hatten keine Bedenken gegen die Planungen zum Inhalt. 
 
3. Abwägung anderer Planungsmöglichkeiten 
 
Im Zuge eines Gutachtens zum Vergleich von Linienvarianten des geplanten Nordrings (FROELICH & SPORBECK 
2005) profilierte sich aus umweltfachlicher Sicht jener Trassenverlauf, dessen Teilabschnitt durch die Planung 
aufgegriffen wird. Die Planung sieht somit den ökologisch sinnvollsten Trassenabschnitt vor. Die Neuausweisung 
von Wohngebietsflächen auf den verbleibenden Bereichen stellt eine typische Arrondierung des Stadtgebietes dar, 
so dass Flächen im weiteren Außenbereich von Bebauung geschützt werden können. Anderweitige 
Planungsmöglichkeiten innerhalb des Plangebietes werden aus ökologischer Sicht nicht als sinnvoll erachtet. Mit 
der vorliegenden Planung können die im Bestand als hochwertig eingestuften Gehölze, insbesondere entlang der 
Eschkante, erhalten werden. Somit bestehen insgesamt keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten mit gleichem 
städtebaulichen Entwicklungspotenzial. 
 
Bocholt, den 09.03.2023 
 
 
Stadt Bocholt 
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung 
Im Auftrag 
 
gez.: 
 

Buschmann 


