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1

Ziel und Zweck der Planung

Der Rat der Stadt Freudenberg hat auf Grundlage des $ 2 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung
am Q7.12.2017 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 123 ,,HermannVomhof-Straße" gefasst.
Ziel der Planung ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für eine Kindertageseinrichtung und eines Parkplatzes sowie der dazugehörigen Erschließungsflächen. Damit sollen die
Voraussetzungen zur Deckung des erhöhten Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen geschaffen werden, sowie für den erhöhten Stellplatzbedarf, der durch die En¡veiterung des Schulzentrums durch die Umstellung der Haupt- und Realschule auf eine Gesamtschule mit Sekundarstufe ll entsteht. Größe und Zuschnitt des Parkplatzes sollen zudem - unabhängig von
der planungsrechtlichen Festsetzung - die Nutzung für gelegentliche, einzeln vom Ordnungsamt zu genehmigende, Veranstaltungen ermöglichen.
Der Bebauungsplan entwickelt damit den bereits im Flächennutzungsplan (FNP) als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesenen Bereich und stellt eine städtebauliche Ordnung her.
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Lage und Beschreibung des Plangebiets

Das Plangebiet liegt nordwestlich des Ortskerns von Freudenberg-Büschergrund.
Südlich des Standorts, auf der anderen Seite der Hermann-Vomhof-Straße befindet sich das
Schulzentrum. Östlich grenzt ein allgemeines Wohngebiet (Bebauungsplan Nr. 21 ,,Alte Kölner Straße", 5. Änderung) an, von dem sich eine Häuserzeile im Bebauungsplangebiet befindet, so dass der Geltungsbereich an der Freiherr-vom-Stein-Straße endet. lm Norden und
Westen werden die Grenzen des Plangebiets durch Wirtschaftswege gebildet, an die sich
landwirtschaftliche Flächen im städtebaulichen Außenbereich anschließen. Das Plangebiet
ist über die Hermann-Vomhof-Straße innerörtlich erschlossen.
Betroffen sind die Flurstücke 1 05-1 08, 268, 377, 315, 218, 31 3, 31 4 und 288-290, Flur 7,
Gemarkung Büschergrund.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst rd. 1,57 ha und teilt sich wie folgt auf:

ca.

15.702m2

Allgemeines Wohngebiet, Bestand

ca.

4.346

Fläche für Gemeinbedarf, Kindertageseinrichtung, Planung
(inkl. Fläche für Abfallbehälter und Pflanzstreifen)

ca.

3.301 m2

ca.

1.900 m2

Öffentliche Verkehrsfläche, Straße, Planung

ca.

870 m2

Offentliche Verkehrsfläche, Parkplatz, Planung

ca

3.185 m2

Grünflächen, öffentlich, Planung

ca.

2.962

Grünflächen, privat, Planung

ca.

1.038 m2

Gesamtfläche:
davon.

davon überbaubare Grundstücksfläche
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Planungsvorgaben

3.1

Vorbereitende Planungen

Die Stadt Freudenberg ist im Landesentwicklungsprogramm (LEP) vom 08.02.2017 als
Grundzentrum mit 10.000 bis 25.000 Einwohnern ausgewiesen. lm Versorgungsbereich besitzt die Stadt Freudenberg Teilfunktionen eines Mittelzentrums.

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Siegen
gültig seit dem 09.12.2008 - sieht für das Plangebiet einen Siedlungsbereich vor.

-

lm FNP der Stadt Freudenberg (wirksam seit dem 28.04.1997) ist das Plangebiet als ,,Fläche
für Gemeinbedarf'dargestellt. Der B-Plan gilt somit gemäß $ I Abs. 2 BauGB als aus dem
FNP entwickelt.
Die Stadtteile Freudenberg und Büschergrund bilden den zentralen Versorgungsbereich
der Stadt Freudenberg.

3.2

Naturschutzrechtliche Vorgaben

Das Plangebiet liegt nach dem Landschaftsplan der Stadt Freudenberg (vom 18J22003)
innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Das Entwicklungsziel des Landschaftsplanes fúr
diesen Bereich lautet jedoch ,,Erhaltung bis zur baulichen Nutzung", d.h. eine bauliche Entwicklung wurde bereits berücksichtigt.
Das Biotopkataster NRW weist im Plangebiet keine schutzwürdigen Biotope aus. Bei der
Kartierung vor Ort wurden jedoch zwei Quellbereiche festgestellt, die gemäß $ 30 Abs. 2 Nr.
2 BNatSchG gesetzlich geschützt sind (vgl. Umweltbericht, Anlage 1).
Das Plangebiet liegt weder in einem Natura 200O-Schutzgebiet noch in der Nähe eines solchen Gebiets.
ln der Artenschutzprüfung (Anlage 3) wurde eine Potenzialkartierung durchgeführt sowie das
Vorkommen von Brutvögeln und vom Dunklen Ameisenbläuling vertiefend untersucht. Die
Prüfungen ergaben jedoch, dass bei Umsetzung von bestimmten Vermeidungsmaßnahmen
(Bauzeitenbeschränkung; s. Kapitel 4.3 der Artenschutzprüfung, Anlage 3) keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Die Stadt Freudenberg als Grundstückseigentümerin wird mit
dem Vorhabenträger einen Vertrag abschließen, in dem die entsprechende Bauzeitenbeschränkung geregelt wird.
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Städtebauliche Zielsetzungen

Ziel des Bebauungsplanes ist die Überplanung des Gebietes entsprechend der Darstellungen im Flächennutzungsplan (Gemeinbedarfsfläche und Wohnbaufläche).
Für einzelne Flächen des beabsichtigten Plangebiets besteht bereits gtiltiges Baurecht nach
$ 30 BauGB auf der Grundlage alter Bebauungsplanung (Nr. 21 ,,Alte Kölner Straße"), das
von der Neuplanung überlagert wird. Das alte Baurecht wird durch das neue überlagert werden und an dessen Stelle treten.

4.1 Gemeinbedarfsfläche

für Kindertagese¡nr¡chtung

Der südöstliche Bereich des Plangebiets soll als Fläche für eine Kindertageseinrichtung konkretisiert werden, so dass der in Freudenberg und Büschergrund vorhandene Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen kurzfristig gedeckt werden kann.
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Nach der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein
für das Jahr 201712018 besteht im Bereich der Stadt Freudenberg ein zusätzlicher Bedarf für
einen neuen Kindergarten mit drei Gruppen und der Option auf eine weitere Gruppe. Allein
im Bereich der Stadtteile Freudenberg und Büschergrund besteht zusammen ein Bedarf an
bis zu 60 Plätzen.

Geplant ist daher die Ausweisung einer Fläche, die eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung
mit insgesamt circa 55-60 Kindern aufnehmen kann und Enreiterungspotenzial besitzt. lm
Rahmen des Bebauungsplanes wird daher dafür eine Grundfläche von mindestens 800900 m2 angesetzt.
Für die Kindertageseinrichtung ist ein Außenspielbereich vorgesehen. Pro Kind werden 1012 m2 benötigt, im Bebauungsplan werden daher insgesamt mindestens 750 m2 vorgesehen.

4.2 Parkplätze und Veranstaltungsfläche
Zudem sollen zwei Flächen für Parkplätze ausgewiesen werden, um den durch die Planung
selbst sowie den durch das angrenzende Schulzentrum ausgelösten Stellplatzbedart zu decken.
Bereits jetzt wird die Fläche als provisorischer Parkplatz von den Angestellten und Besuchern des Schulzentrums genutzt. Ab dem Schuljahr 201812019 werden Haupt- und Realschule vollständig durch eine Gesamtschule, die auch die Sekundärstufe ll umfassen wird,
ersetzt, so dass sich das Schulzentrum insgesamt erweitern wird und damit ein erhöhter
Stellplatzbedarf entsteht. Zudem löst die geplante Kindertageseinrichtung einen Stellplatzbedarf für die Angestellten und die Angehörigen der betreuten Kinder aus. Daher soll die bereits vorhandene provisorische Parkplatzfläche geordnet, sowie diese und die für die Enrveiterung des Schulzentrums und für die neue Kindertageseinrichtung notwendigen Stellplätze
planungsrechtlich gesichert werden.

lm Rahmen der Bürgerbeteiligung zum ,,lntegrierten Kommunalen Entwicklungskonzept"
(IKEK), die im Sommer 2017 stattfand, wurde aus der Bevölkerung des Stadtteils Büschergrund der Wunsch geäußert, dass der Parkplatz von Größe und Gestaltung her geeignet
sein soll, auch als Veranstaltungsfläche zu dienen. Damit können Synergieeffekte mit der
geplanten ,,Neuen Mitte Büschergrund" entstehen, die im Bereich vor der ehemaligen Realschule als gemeinsamer Ortstreffpunkt dienen soll.
Die Nutzung der Fläche auch für Abendveranstaltungen, die bis in die Abend- und Nachtstunden andauern, wurde unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten geprüft (s.
Schallgutachten, Anlage 5). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine generelle
Zulässigkeit von solchen Abendveranstaltungen nicht gegeben ist. Es besteht jedoch die
Möglichkeit, für Volksfeste einzelne Ausnahmegenehmigungen gemäß dem Freizeitlärmerlass NRW zu erteilen. Eine eventuelle spätere Nutzung auch als Fest- bzw. Veranstaltungsplatz ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes.
Eine Ausnahmegenehmigung muss ied€€h im Einzelfall außerhalb des Bebauungsplanverfahrens geprüft und genehmigt werden; zuständig ist dann das Ordnungsamt und die Entscheidung liegt im Ermessen der Gemeinde. Aufgrund dieser Möglichkeit und dem starken
lnteresse aus der Büschergrunder Bevölkerung an einem solchen Platz, das im Rahmen des
IKEK festgestellt wurde, sollen Größe und Zuschnitt des Platzes trotzdem darauf ausgelegt
sein, ein großes Festzelt aufstellen zu können. Zudem bestehen gegen eine Nutzung während der Tageszeit und außerhalb der Ruhezeiten aus Sicht des Gutachters und der Verwaltung keine Bedenken, so dass auch aus diesem Grunde eine entsprechende Größe und ein
entsprechender Zuschnitt notwendig sind.
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4.3

Wohnbauflächen

Die bestehende Bebauung westlich der Freiherr-vom-Stein-Straße und südlich der Einmündung Fichtenweg wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen.

Diese Flächen liegen aktuell noch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Alte
Kölner Straße" und seiner 5. Änderung. Dieser Bebauungsplan weist den Bereich als Allgemeines Wohngebiet (WA) aus, für Wohngebäude und die weiteren nach $ 4 Abs. 2 BauNVO
zulässigen Nutzungsarten. Das Maß der Nutzung sieht eine eingeschossige Bebauung mit
einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4 vor.
Außerdem ist als Dachform das Satteldach mit einer Dachneigung von 28' - 35' und zeichnerisch bestimmter Firstrichtung vorgegeben, wobei die Traufhöhe maximal 6,00 m (talseitig)
bzw. 3,40 m (bergseitig) betragen darf. Die überbaubare Grundstücksfläche wird mit Baugrenzen und Baulinien bestimmt.
Das alte Baurecht wird durch das neue überlagert und an dessen Stelle treten.
lm hier gegenständlichen, neu aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 123 ,,Hermann-VomhofStraße" sollen Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die gestalterischen Vorgaben aus
dem vorherigen Bebauungsplan nicht geändert werden, um die Homogenität mit der angrenzenden bestehenden Woh nbebauu ng weiterh n sicherzustellen.
Jedoch soll durch eine Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksflächen und die Nutzung lediglich von Baugrenzen eine größere Flexibilität für die Bebauung erreicht werden.
i
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der Änderungsübersicht mit Markierung des zu überplanenden Bereichs

4.4

Verkehrliche Erschließung

Zur Erschließung der Flächen ist die Ausweisung von Straßenverkehrsflächen notwendig.
Diese soll auch für eine mögliche Enrueiterung der Siedlungsfläche Richtung Norden und
Nordwesten, wie sie im Flächennutzungsplan dargestellt ist, ausreichend dimensioniert sein
sowie Anschlussmöglichkeiten bieten.
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Abbildung 2: Ausschnitt FNP (1997) mit Markierung des Plangebiets und der möglichen Enreiterung

lm Übrigen ist das Plangebiet über die Hermann-Vomhof-Straße, die Alte Kölner Straße sowie die Triftstraße und die Bruchstraße an die Olper Straße (L 564) und somit an das überregionale Verkehrsnetz angeschlossen.
Das Plangebiet ist über die Bushaltestelle ,,Büschergrund Schulzentrum" an den öffentlichen
Personennahverkehr angebunden. Die Haltebuchten liegen südlich der Hermann-VomhofStraße, teils direkt an der Buswende westlich der Schulgebäude, teils seitlich entlang der
Straße. Mehrere Buslinien, die vom ZOB Siegen, vom Busbahnhof am Mórer Platz, aber
teilweise auch direkt aus verschiedenen Stadtteilen kommen, bedienen das Schulzentrum.
Die Fahrten finden hauptsächlich an Schultagen und zu Schulbeginn und -ende statt. lm
Rahmen der Umsetzung des ,,Nahverkehrsplan 2016" wurde eine häufigere Taktung eingeführt. Diese Änderungen wurden in den Verkehrsdaten berücksichtigt (s. Anlage 6).

4.5 Grünflächen,

Anpflanzungs- und Maßnahmenflächen

Grünflächen, Anpflanzungs- und Maßnahmenflächen sollen sowohl zur gestalterischen Einrahmung der geplanten Nutzungen als auch zum Schutz der Quellgebiete und für ökologische Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.
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Planung

Die Planung erfolgt auf Grundlage der unter Kapitel 4 formulierten Planungsziele

Geme
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bedarfsfläche fü r
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Die Gemeinbedarfsfläche für die Kindertageseinrichtung wird im östlichen Bereich der freien
Fläche beziehungsweise westlich an die bestehende Bebauung angeschlossen.
Die überbaubare Grundstücksfläche wird großzügig ausgelegt (rd. 1.900 m"), um der Architektenplanung der Kindertageseinrichtung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Gleichzeitig wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0.3 festgelegt, um die Versiegelung, auch wegen der im Norden festgestellten Quellbereichen, möglichst gering zu halten. Damit ist eine
Grundfläche von bis zu 990 m2 - innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche - möglich,
7

die zum Beispielfür Nebenanlagen gemäß $ 19 Abs. 4 BauNVO noch überschritten werden
kann.
Durch die vorherige Einzäunung der Grünfläche Nr. 3 oder alternativ eine ökologische Baubegleitung während der Bauphase der Kindertageseinrichtung wird darüber hinaus sichergestellt, dass die benachbarten, als gesetzliches Biotop gemäß $ 30 BNatSchG gesetzlich geschützten, Quellbereiche auch nicht beeinträchtigt werden.
Es ist zudem nur ein Vollgeschoss zulässig, um von der Höhenwirkung her an die bestehenden Wohnbebauung anzuschließen. Die überbaubare Grundstücksfläche hält einen Abstand
zu den Quellbereichen ein, so dass in diesem Bereich ein nur geringer Eingriff entsteht. Die
möglichenrueise hier anzuordnenden Außenbereichsflächen der Kindertageseinrichtung stellen einen wesentlich geringeren Eingriff dar. Nebenanlagen sind nur ausnahmsweise zulässig. Zudem wird durch den Zuschnitt der überbaubaren Grundstücksfläche und die abweichende Bauweise, die eine offene Bebauung mit einer maximalen Länoe von bis zu 60 m
zulässt, ein langgezogener Gebäudekörper ermöglicht, so dass zwischen Wohnbebauung
und den neuen Verkehrs- und Parkplatzflächen eine Abschirmung entstehen kann, die die
Wohnbebauung vor Verkehrs- aber auch den gegebenenfalls anfallenden Veranstaltungslärm von der westlich liegenden Parkplatzfläche schützt.
Die Erschließung erfolgt über die neue Anliegerstraße, da im weiteren Verlauf dieser Straße
der kleine Parkplatz im Norden anschließt, der den Stellplatzbedarf der Kindertageseinrichtung aufnehmen soll. Bis zu drei Stellplätze, insbesondere für die Unterbringung von behindertengerechten Stellplätzen, sind zudem auf dem Grundstück selbst - auch außerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche - möglich. Die Anzahl wird begrenzt, um die Auslastung
des nördlichen kleinen Parkplatzes sicherzustellen. ln der Ecke zur Einmündung in die Hermann-Vomhof-Straße wird zudem eine Aufstellfläche für Müllbehälter vorgesehen, damit die
Müllfahrzeuge die Abholung von der Hermann-Vomhof-Straße aus vornehmen können und
nicht in die Planstraße hineinfahren müssen.

Hinweis: Vor der konkreten Bebauung auf dem Grundstück sind aufgrund der Festsetzungen
und Hinwerse dreses Bebauungsplanes insbesondere folgende Unterlagen und Arbeiten
(nicht abschließend) zu erbringen :
Durchführung von Baggersondagen zur Untersuchung von eventuellen Bodendenkmälern
Enfr¡rässerungsplanung mit Nachweis, dass kerne Gefahr der Vernässung für die Unterlieger besteht
OXotogische Baubegteitung während der Bauphase zur Sicherstellung der Nichtbeeinträchtigung der benachbañen Quellbereiche, falls die private Grünfläche Nr. 3 vor
Baubeginn noch nicht eingezäunt ist.

-

-

Parkplätze
Die beiden Parkplätze werden im nordwest- und westlichen Bereich des Plangebiets angeordnet, um Abstand zu der Wohnbebauung zu gewinnen.
Der kleine Parkplatz im Norden kann rund 14 Stellplätze mit ca. 3,0 m Breite aufnehmen, die
geeignet sind, zum Beispiel Autotüren so zu öffnen zu, dass ein Kindersitz ohne größere
Einschränkung entnommen werden kann. Die Anzahl der Stellplätze ergibt sich aus den Angaben des voraussichtlichen Vorhabenträgers des Kindergartens bzgl. einer entsprechenden
geplanten Mitarbeiterzahl. Laut den gängigen Richtzahlen für Stellplätze (Anlage zu Nr.
51.11. W BauO NRW, die zwar nicht mehr gültig ist, aber zur Berechnung der notwendigen
Stellplatzzahl immer noch regelmäßig herangezogen wird) wären lediglich 3 Stellplätze notwendig. Somit ist davon auszugehen, dass ein Parkplatz mit 14 Stellplätzen darüber hinaus
auch für den Hol- und Bringverkehr ausreichend dimensioniert ist.

I

Aus naturschutzrechtlichen Gründen (naturschutzrechtlicher Ausgleich und Erhalt der Funktionalität der Quellbereiche) ist der Parkplatz wasserdurchlässig zu befestigen.
Der größere Parkplatz mit rund 82 Stellplätzen dient insbesondere der Aufnahme des Stellplatzbedarfs des Schulzentrums. Durch die Umstellung der Schulen auf die Gesamtschule
mit Sekundarstufe ll (Oberstufe) ist mit einer größeren Zahl an Lehrpersonal und sonstigen
Mitarbeiter der Schule zu rechnen. Zudem werden einige der Oberstufenschüler über 18
Jahre alt sein und damit möglichenrueise mit dem Auto zur Schule kommen.
ln der baulichen Ausführung ist eine wassergebundene Decke ohne Einzelmarkierung der
Stellplätze geplant. Die Venruendung wasserdurchlässiger Materialien wird im Bebauungsplan festgesetzt, um den naturschutzrechtlichen Eingriff zu minimieren.
Eine Aufstellung und Herleitung zu den Stellplatzzahlen findet sich in der Anlage 6.
Die Einfahrt zum großen Parkplatz erfolgt von der Hermann-Vomhof-Straße, wobei Fußwege
auch in der umgebenden Grünfläche zulässig sind, um fußläufige Verbindungen zu dem
kleinen Parkplatz im Norden sowie zu der Kindertageseinrichtung zu ermöglichen.
Die Anordnung des großen Parkplatzes zur Hermann-Vomhof-Straße hin sorgt für eine funktionale Verknüpfung zur,,Neuen Mitte Büschergrund", die als IKEK-Projekt im Bereich vor
der ehemaligen Realschule als Ortstreffpunkt entstehen soll. Es besteht also die grundsätzliche Möglichkeit, beide Flächen gemeinsam für Veranstaltungen zu nutzen.
Planungsrechtlich erfolgt die Ausweisung beider Parkplätze als Verkehrsfläche mit der
Zweckbestimm ung Parkfläche.

Hinweis: Vor der konkreten Umsetzung des großen Parkplatzes srnd aufgrund der Fesfsefzungen und Hinwerse dieses Bebauungsplanes rnsbesondere folgende Unterlagen und Arbeiten (nicht abschließend) zu erbringen:
Denkmalschutz: Durchführung von Baggersondagen zur Untersuchung von eventuellen Bodendenkmälern
Kampfmittelbeseitigung: Sondierung der mit Gehölzen bestandenen Flächen; Rücksprache mit dem öñlichen Ordnungsamt bzgl. der bereits sondierten Bereiche

-

Veranstaltungsfläche
Die Nutzunq des qroßen Parkplatzes auch als Vera¡staltu¡gsfläçhe wird planunqsrechtlich
iedoch nicht festqesetzt. Der Entwurf der schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 5)
zeigt auf, dass Veranstaltungen mit Festzelt, die bis nach 22 Uhr andauern, wie das ,,Dorffest
Büschergrund" an einem Wochenende im Juli 2017, weder regulär noch als ,,seltenes Ereignis" nach den Vorgaben der TA Lärm bzw. des Freizeitlärmerlasses zulässig sind, da die
Richtwerte an den nächstgelegen Wohnhäusern deutlich überschritten werden. Daher ist die
allgemeine Festsetzung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.
Eine eventuelle spätere Nutzung auch als Fest- bzw. Veranstaltungsplatz ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Für Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen, an denen großes
öffentliches lnteresse besteht, können einzelne Ausnahmeqenehmigunqen nach Landesimmissionsschutz-gesetz (LlmSchG) erteilt werden. Die Entscheidung liegt dann im Ermessen der Gemeinde; zuständig für das Genehmigungsverfahren ist das Ordnungsamt.
Hierzu gibt der,,Leitfaden zur umweltgerechten Durchführung von Volksfesten und ähnlichen
Traditionsveranstaltungen" des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes NRW (7.12.2009) entsprechende Hinweise und konkrete
Hilfen.

Aufgrund dieser Möglichkeit und dem starken lnteresse aus der Büschergrunder Bevölkerung sind Größe und Zuschnitt des Platzes trotzdem darauf ausgelegt, ein großes Festzelt
9

aufstellen zu können. Die geplante bauliche Ausführung mit wassergebundener Decke - die
sich auch in der Festsetzung der Verwendung wasserdurchlässiger Materialien widerspiegelt
- bietet zudem die Voraussetzung dafür, dass bei der Nutzung der Fläche für Veranstaltungen die einzelnen Einrichtungen (zum Beispiel ein Festzelt) so flexibel wie möglich aufgestellt und im Boden verankert werden können

Wohnbauflächen
Das alte Baurecht des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Alte Kölner Straße" und seiner 5. Anderung
soll durch das neue überlagert werden und an dessen Stelle treten.
Die Abgrenzung der Wohnbauflächen bleibt wie im vorherigen Bebauungsplan erhalten.
Übernommen werden auch die folgenden Festsetzungen:

o

Allgemeines Wohngebiet für Wohngebäuden und die weiteren nach $ 4 Abs. 2
BauNVO zulässigen Nutzungsarten (die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke)
eingeschossige Bebauung, GRZO,4 und GFZ 0,4
Satteldach mit einer Dachneigung von 28'-35" und zeichnerisch bestimmter Firstrichtung
Traufhöhe maximal 6,00 m (talseitig) bzw. 3,40 m (bergseitig)
Die überbaubare Grundstücksfläche wird nunmehr lediglich über Baugrenzen (ohne Baulinien) definiert, die zu dem etwas enrueitert werden. Da die Wohngebäude Bestand haben
und das damalige städtebauliche Ziel erreicht wurde, reichen für mögliche Umbauten und
sonstige bauliche Maßnahmen weniger strenge Vorgaben aus.

o
o
.

Verkehrliche Erschließung
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über eine Anliegerstraße, die gegenüber der Mensa in die Hermann-Vomhof-Straße mündet. Es schließen die Kindertageseinrichtung sowie der kleine Parkplatz im Norden an.
Die Anliegerstraße weist eine Breite von 7.10 m (5,60 m Fahrgasse plus 1 ,50 m einseitigem
Fußweg; gemäß RASt 06) aus.
Die Breite ist so angelegt, dass sie auch für die mögliche Enrueiterung Richtung Norden und
Nordwesten als Siedlungsfläche geeignet wäre und eine Befahrung durch Sattelzüge (überwiegend während der Bauphase) möglich ist.

Am Ende der Planstraße, kurz vor dem kleinen Parkplatz im Norden ist eine Wendeanlage
vorgesehen, die das Wenden eines Lastkraftwagens ermöglicht, was sowohl während der
Bauphase als auch bei eventuellen Veranstaltungen erforderlich sein kann.
Eine Verlängerung der Straße für zukünftige mögliche Enrueiterungen der Siedlungsfläche ist
im Anschluss an den kleinen Parkplatz möglich, oder an der Wendeanlage nach Norden.
Die Fläche wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Die Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Parken für den großen Parkplatz wird direkt
von der Hermann-Vomhof-Straße aus erschlossen.

Grünflächen, Anpflanzungs- und Maßnahmenflächen
Um den großen Parkplatz ist eine öffentliche Grünfläche angeordnet, die mit einheimischen
hochstämmigen Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden soll, um dem großen Parkplatz
einzugrünen. Durch die leichte Hanglage des Gebiets werden die Grünflächen in der Ausführungsplanung zusätzlich als Böschungen angelegt werden, damit die Neigung der Parkplatzfläche so gering wie möglich gehalten werden kann. ln der Grünfläche sind auch schmale
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Fußweoe zulässig, damit auch der kleine Parkplatz und der Kindergarten unmittelbar vom
großen Parkplatz aus erreichbar sind.
Zwischen dem kleinen Parkplatz im Norden und dem anschließenden Wirtschaftsweg, der
außerhalb des Plangebiets liegt, wird eine öffentliche Grünfläche zum Anpflanzen von einheimischen und standortqerechten Laubgehölzen festgesetzt. lm Osten daran anschließend
folgt eine private Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
lrncl von Ab laoerunoen und U
Erhalt des vorund Landschaft, hier konkret mit
handenen Feldqehölzes, Erhalt der Quellbereiche und der Pflicht zur Umzäununq des bestehenden Kleingehölzes inklusive der sich daran befindlichen Quellbereiche. Durch die Einzäunung soll die Wertigkeit des Bereichs erhalten bzw. erhöht werden. Diese Bereiche bilden
damit nicht nur einen ökologisch wertvollen Bereich, sondern auch städtebaulich einen fließenden Übergang in die freie Landschaft.
Das Grundstück der Kindertageseinrichtung besitzt insbesondere im nördlichen Bereich,
angrenzend an das Feldgehölz, eine nicht überbaubare Fläche, die für den Außenbereich
genutzt werden kann. Das zu erhaltende Feldgehölz bildet einen naturnahen Abschluss dieser Freiflächen. lm nördlichen und östlichen Randbereich des Grundstücks der Kindertageseinrichtung werden weitere private Flächen zum Anpflanzen von einheimischen und standortgerechten Laubqehölzen in Form von Sträuchern außerhalb der Überbaubaren Grundstücksfläche festgesetzt, um einen Sichtschutzzu der bestehenden Bebauung zu bilden.
Bäume 2. Ordnung sind ausgenommen, um die mögliche Verschattung der Gärten der Anlieger der Freiherr-vom-Stein-Straße in den späten Abendstunden noch weiter zu minimieren.

Externe Ausgleichsmaßnahmen
Da der Eingriff nicht komplett im Plangebiet selbst ausgeglichen werden kann, ist es erforderlich, externe Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen.
Da keine Freiflächen, die wegen der wegfallenden Magenruiese, die zwar nicht gesetzlich
nach $ 30 BNatSchG geschützt, jedoch ökologisch hochwertig ist, bevorzugt worden wären,
verfügbar sind, wird auf Flächen des Stadtwaldes der notwendige Ausgleich erbracht. Es
erfolgt ein gleichwertiger Ausgleich.

Nähere lnformationen sind dem Umweltbericht (Anlage 1) und dem landschaftspflegerischen
Fachbeitrag (Anlage 2) zu entnehmen.

6

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB die
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
zu berücksichtigen. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen ($ 2 Abs. 4 BauGB), in der
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen entsprechend dem Planungsstand
zu ermitteln und zu bewerten sind. Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen sind gemäß g 2 Abs. 4 BauGB in einem Umweltbericht darzustellen. Der Umweltbericht
ist Bestandteil der Begründung.
Der Umweltbericht, der landschaftspflegerische Fachbeitrag sowie die artenschutzrechtliche
Prüfung sind dem Anhang (Anlage 1, 2 und 3) zu entnehmen.

7

Belange des Klimaschutzes

Die geplante Bebauung und Nutzung hat gegenüber der derzeitigen Nutzung als Wiese/
Weide und Parkplatz sowie dem derzeitigen Bewuchs mit Kleingehölz leichte Auswirkungen
auf die lokalklimatische Situation. Der Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. der
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Parkplatflächen ist jedoch relativ gering, so dass keine Verschlechterung für das Umfeld zu
enruarten ist.

Mit der Neufassung des Baugesetzbuches von 2004 im Jahr 201 I kommt der verbindlichen
Bauleitplanung gemäß $ 1 Abs. 5 BaUGB eine besondere Verantwortung zu. lnsbesondere
ist eine klimagerechte Stadtentwicklung zu fördern.
Empfohlen wird die Realisierung einer klima- und umweltschonenden Stadtentwicklung im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes, indem erneuerbare Energien genutzt werden und
mit Energie- und Wasservorräten schonend umgegangen wird. Zu diesem Zweck ist der Einsatz erneuerbarer Energien der Nutzung nicht regenerativer Energien vozuziehen.
Klimaschutz und Klimaanpassung sind demnach zwar keine Aufgabe, die allein durch die
Bauleitplanung umzusetzen ist, es ergeben sich jedoch verschiedene Möglichkeiten zur Berücksichtigung klimarelevanter Festsetzungen.
lm vorliegenden Fall werden folgende Möglichkeiten genutzt:

-

Festlegung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter
Kompaktheit:
Berücksichtigung der Quellbereiche durch Nichtversiegelung und Abstände zu
baulichen Anlagen
Reduzierung der Versiegelung durch geringe Grundflächenzahl (GRZ): 0,3
Begrenzung der Stellplätze innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche; Nebenanlagen nur ausnahmsweise zulässig
Parkplätze und
Festsetzung von Grünflächen und Maßnahmen

o
o
o
o
o

Bei den geplanten Nutzungen wird darüber hinaus dem Schutzgut Klima dahingehend Rechnung getragen, dass die Anforderungen an den Klimaschutz durch Maßnahmen nach dem
neuesten Stand der Technik (2.8. Wärmeschutzverordnung) im Baugenehmigungsverfahren
eingehalten werden.

I

Erschließung

8.1

Straßen- und Wegebau

Die festgesetzten Flächen für Gemeinbedarf und der kleine Parkplatz im Norden werden
über eine neue Anliegerstraße, die von der Hermann-Vomhof-Straße abzweigt, erschlossen.
Diese neue Planstraße ist mit einer Breite von 7,10 m (5,60 m Fahrgasse plus 1,50 m einseitigem Fußweg; gemäß RASt 06) geplant und endet in einer Wendeanlage, auf der das Wenden eines Lastkraftwagens möglich ist.
Der große Parkplatz wird direkt von der Hermann-Vomhof-Straße aus erschlossen. Die Zufahrt ist mit rund 12,50 m Breite auch für Lastzüge ausreichend dimensioniert.

Beide Parkplätze sollen mit wasserdurchlässigen Materialien hergestellt werden.

8.2

Schmutanvasser

Es ist geplant, die Schmutzwasserentsorgung des Gebiets an den bestehenden öffentlichen
und ausreichend dimensionierten Schmutzwasserkanal in der,,Hermann-Vomhof-Straße"
anzuschließen. Hierzu ist gegebenenfalls ein neuer Kanal in der Planstraße zu verlegen.

Die konkrete Kanalplanung erfolgt nach Vermessung des Plangebiets und im Rahmen der
Straßenplanung.
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8.3 Niederschlagswasser
Gemäß $ 51 a Landeswassergesetz (LWG) ist im Plangebiet das Niederschlagswasser von
Grundstücken, die nach dem 01 .01 .1996 erstmals bebaut werden, vor Ort von dem Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit möglich ist.
Eine Versickerung des Niederschlagswassers, das auf den durch die Kindertageseinrichtung
versiegelten Flächen anfällt, ist auf dessen Grundstück nicht möglich, da sonst die Gefahr
der Vernässung der Unterlieger bestehen würde (s. Geologisch-hydrogeologischer Bericht,
Anlage 4). Somit wird von einer Versickerung abgesehen.
Eine Entwässerungsplanung, die das sicherstellt, ist im Rahmen der Bauplanung vom Vorhabenträger vorzulegen sowie vertraglich zu sichern. Darin soll auch dargelegt werden, wie
mit dem bestehen-den Schutzdamm und der Drainage entlang der Grundstücksgrenze zu
dem unterliegenden Flurstück 377 (Freiherr-vom-Stein-Straße 5) umgegangen wird. Der
Schutzdamm wird als weiterhin zulässig festgesetzt.
ln der,,Hermann-Vomhof-Straße" ist eine ausreichend dimensionierte öffentliche Trennkanalisation vorhanden, in die das Niederschlagwasser einzuleiten ist. Hierzu ist gegebenenfalls
ein neuer Kanal in der Planstraße zu legen. Die konkrete Kanalplanung erfolgt im Rahmen
der Straßenplanung.
Um die Funktionsfähigkeit der Quellbereiche sicherzustellen, ist entlang des nördlichen Abschnitts der neuen Erschließungsstraße - ab dem Linksknick - laut geologischem Bericht
(Anlage 4) entweder der Straßenbelag wasserdurchlässig herzustellen oder das anfallende
Niederschlagswasser in Straßenseitengraben zu sammeln und ortsnah zu versickern. Die
konkrete Planung erfolgt im Rahmen der Straßenplanung.

8.4

Trink- und Löschwasser

Die Trinkwasserversorgung wird durch das Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Freudenberg sichergestellt.
Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan ist in Büschergrund durch die öffentliche Trinkwasserversorgung mit Hydrantennetz eine nahezu ausreichende Löschwasserversorgung vorhanden. Die konkrete Löschwasserplanung erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.

8.5

Sonstige Ver- und Entsorgung (Strom, Müllabfuhr)

Der Betrieb des Stromnetzes im Plangebiet erfolgt durch die Westnetz AG. Die Festsetzung
für entsprechende Versorgungsflächen ist im Plangebiet nicht erforderlich.
Die Restabfallentsorgung und die Wertstofferfassung erfolgen gemäß der für die Stadt Freudenberg bestehenden abfallwirtschaftlichen Regelungen, die durch Satzungsrecht und Maßnahmen des dualen Systems festgelegt sind.
Damit das Müllfahrzeug zur Abholung nicht in die Planstraße hineinfahren muss, ist an der
Ecke zur Hermann-Vomhof-Straße eine Fläche zur Aufstellung der Abfallbehälter vorgesehen.

I

Boden

Ein Massenausgleich hat bei dieser Neubaumaßnahme Vorrang vor der Entsorgung von
Bodenaushub. Sofern doch überschüssiger Bodenaushub anfällt, ist dieser in rechtlich zulässiger Weise zu verwerten oder auf einer abfallrechtlich zugelassenen Deponie innerhalb
des Kreisgebietes zu beseitigen.
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Nach den gg 9 und 12 Abs. 2 Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) ist es nicht zulässig, Bodenmaterial, das die Vorsorgewerte überschreitet, auf Flächen, über die keine Erkenntnisse über das Vorliegen von schädlichen Bodenveränderungen bekannt sind, autzu'
bringen. Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen ist der $ 2 Abs. 2 Landesbodenschutzgesetz zu beachten. Hiernach ist das Einbringen von Materialien, die von den oberen Bodenschichten anderen Orts abgetragen wurden, auf oder in Böden in einer Gesamtmenge von
über 800 cbm bei der Unteren Bodenschutzbehörde vorab anzuzeigen. Der im Rahmen von
Baumaßnahmen abgeschobene humose Oberboden sollte im Plangebiet verbleiben, um
Flächen, auf denen Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht überschritten sind, vor Schadstoffeinträgen zu schützen.

I

0 Altlasten und Kampfmittelbeseitigungsd¡enst

Über das Vorhandensein von Altlasten im Plangebiet liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor.
Bei Hinweisen auf Altlasten im Plangebiet ist die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde zu beteiligen.
Nach Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg ist
nicht auszuschließen, dass in einem Teilbereich im Südwesten des bislang unbebauten
Plangebiets Kampfmittelfunde erfolgen können. ln dem nicht mit Gehölzen bestandenen Teil
der Sondierungsfläche wurde eine entsprechende Sondierung bereits durchgeführt, wobei
keine Kampfmittel gefunden wurden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass wegen Störeinflüssen in Teilbereichen keine eindeutigen Messergebnisse festgestellt werden konnten.
Erdeingriffe sind in diesen Teilbereichen erst nach Rücksprache mit dem örtlichen Ordnungsamt sowie mit der gebotenen Vorsicht durchzuführen. Sollten dabei verdächtige Gegenstände und/oder auffällige Erdverfärbungen festgestellt werden, wären die Arbeiten umgehend einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst über die zuständige örtliche
Ordnungsbehörde oder die Polizei zu benachrichtigen.
Die Sondierung der zurzeit noch mit Gehölz bestandenen Fläche muss vor den Bauausführungen beantragt und durchgeführt werden.

11 Denkmalschutz
lm Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 123 ,,Hermann-Vomhof-Straße" ist es aufgrund von
entsprechenden Entdeckungen in naheliegenden Neubaugebieten empfehlenswert, das Gebiet im Vorfeld mittels Baggersondagen zu überprüfen. Diese Untersuchung wird entweder
durch die Stadt oder den Vorhabenträger durchgeführt.
Darüber hinaus gilt grundsätzlich, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kulturund/oder bodengeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen,
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden können.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Freudenberg als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761193750, Fax: 0276112466) unverzüglich anzuzeigen und die
Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten ($ 15 und
16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von der Denkmalbehörde freigegeben wird.
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fürwissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen ($ 16
Abs.4 DSchG NW).
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12 Kostenarten
Für das Bebauungsplanverfahren ist mit Verfahrens- und Planungskosten zu rechnen, die
von der Stadt Freudenberg getragen werden.
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist voraussichtlich mit Kosten für Ausgleichs-, Begründungs- und Ersatzmaßnahmen, Straßenbau, Entwässerung und Wasserversorgung
einschl. Brandschutz sowie für sonstige Planungskosten zu rechnen. Auch diese Kosten sind
von der Stadt Freudenberg zu tragen.

13 Abwägungsmaterial
Folgendes Abwägungsmaterial liegt dem Bebauungsplan zugrunde:

-

Anlage 1: Umweltbericht, Planungsbüro Uwe Meyer, Mai 2019
Anlage 2: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Planungsbüro Uwe Meyer, Mai 2019
Anlage 3: Artenschutzprüfung, Planungsbüro Uwe Meyer, August 2018
Anlage 4: Geologisch-hydrogeologischer Bericht, GeoConsult Frinken, 30.10.2018
Anlage 5: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan, ACCON Köln GmbH,
30.11.2018
Anlage 6: Verkehrsdaten, Stadt Freudenberg, Oktober 2018

Freudenberg, den 04.07 .2019

M
Reschke

Bürgermeisterin
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