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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

Planungsanlass und Zielsetzung 

Die Stadt Hamminkeln hat im Jahre 2015 eine touristische Potentialanalyse 
erarbeitet, welches ein besonderes Augenmerk auf die Vernetzung der beste
henden und noch zu entwickelnden touristischen Angebote und Attraktionen 
gelegt hat. Dabei wurde ein touristische Korridor definiert, der sich von Ost 
nach West durch das nördliche Stadtgebiet Hamminkelns erstreckt und beste
hende touristische Schwerpunkte mit noch zu entwickelnden Schwerpunkten 
verknüpft. Die Vernetzung dieser Standorte erfolgt zum einen über das beste
hende Radwegenetz und zum anderen über die Definition von verschiedenen 
Anlaufpunkten mit einem entsprechenden gastronomischen Angebot, die so
genannte Trittsteinfunktionen übernehmen sollen. Aus der vorliegenden Ana
lyse ergibt sich als Standort für einen solchen Trittstein die Lage eines Land
gasthofes zwischen Dingden und Bocholt. Dieser Standort ist aufgrund seiner 
Lage eine Nahtstelle zwischen zwei Kommunen, zwei Landkreisen und zwei 
Regierungsbezirken und ist daher als Eingangsportal in die niederrheinische 
Tiefebene und als Trittstein in den münsterländisch geprägten Raum ganz be
sonders geeignet. Im Rahmen der Vernetzungsfunktion soll dieser Standort
 
vermehrt Tagestouristen und Wochenendtouristen als Übernachtungsgele
genheit in der Region zur Verfügung stehen, und darüber hinaus eine Portal
funktion in die Dingdener Heide übernehmen. Die Dingdener Heide ist eine der 

interessantesten wichtigsten und Naturräume mit überregionalem Be
kanntheitsgrad. Allerdings fehlt es in bzw. im Umfeld der Dingdener Heide bis
lang an einem geeigneten attraktiven Anlauf- und Erschließungspunkt. 

Ein weiterer touristischer Anlaufpunkt kann sich im Westen des Trittsteins 
entwickeln. Dort wird durch fortgesetzte Abgrabungsmaßnahmen die Wasser
landschaft Rissensee entstehen, die durch entsprechende wassersportliche 
Freizeitangebote genutzt werden soll.
 

Entsprechend dieser Trittsteinfunktionen soll der bestehende Landgasthof 
ausgebaut und erweitert werden. Nach den Planungen der Stadt Hamminkeln 
soll an dieser strategisch wichtigen Nahtstelle zwischen naturnaher Erholung 
in den Zeitzonen der Dingdener Heide und der zukünftigen Attraktivität einer 
wassersportlich erschlossenen Abgrabung am Rissensee ein hochwertiges 
gastronomisches Angebot incl. Übernachtungsmöglichkeiten entstehen. Diese 
Vorstellungen decken sich mit den Investitionsabsichten des Gasthofbetrei
bers. Darüber hinaus soll im Rahmen der Trittsteinfunktion die Portalfunktion 
in die Dingdener Heide besonders betont werden, in dem angrenzend an den 
Hotel- und Restaurantbetrieb ein Informationspunkt als zentrale Anlaufstation 
entsteht. 
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

Aufgrund der Lage im planungsrechtlichen Außenbereich und der Darstellung 
im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft sind die baurechtli
chen Voraussetzungen zur Entwicklung dieses Standortes nicht ausreichend 
gegeben. Daher soll im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung durch 
Darstellung eines Sondergebiets mit entsprechender Nutzung die baurechtli
chen Voraussetzungen für die Entwicklung des Standortes im Sinne der tou
ristischen Gesamtkonzeption geschaffen werden. 
Für die hierzu notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes hat der Rat 
der Stadt Hamminkeln am 21.10.2015 einen ersten Aufstellungsbeschluss für 
die 55. Änderung gefasst. Am 01.12.2016 wurde ein erneuter Aufstellungsbe
schluss mit einem kleinteilig erweiterten Geltungsbereich gefasst. Die Erweite
rung bezieht sich auf ein bebautes Grundstück (Parzelle 50) im östlichen 
Planbereich, welches zwischenzeitlich mit in die Planung integriert werden 
konnte. Das dort vorhandene Wohnhaus soll perspektivisch in ein Gästehaus 
umgenutzt werden. 
Parallel dazu wird zusätzlich ein Bebauungsplan aufgestellt. Es handelt sich 
hierbei um den Bebauungsplan Nr. 25 „Am Lankerner Schulweg“, der die ge
plante bauliche Nutzung im regelt und darüber hinaus gehende 
Festsetzungen insbesondere zu Lärmschutzmaßnahmen trifft. 

Einzelnen 

Standort 

Der Änderungsbereich befindet sich nördlich der Ortslage Dingdens in der 
Bauernschaft „Lankern“. Dort hat sich im Bereich um den historischen Schul
standortes der Bauernschaft ein kleiner Siedlungssplitter gebildet. Dieser er
streckt sich in der Hauptsache auf der Westseite der Bocholter Straße und be
steht neben einigen Wohngebäuden aus einer landwirtschaftlichen Hofstelle 
und einem Landgasthof mit Kegelbahn und Festsaal.
 

Weiteren 

In direkter Nachbarschaftslage befindet sich die eingleisige Bahnstrecke We
sel Bocholt, auf dem stündlich ein Nahverkehrszug (Der Bocholter) verkehrt.
 
Des verläuft im östlichen Randbereich eine Landstraße (L602
 
„Bocholter Straße), die von Hamminkeln aus kommend über Dingden nach 
Bocholt führt. 
Das Umfeld ist mit großen Acker- und Wiesenflächen insgesamt landwirt
schaftlich geprägt. 
Im Planbereich selbst befindet sich der Landgasthof mit Festsaal, Parkplatz 
und Zufahrt, ein Wohngebäude mit großem Garten sowie eine landwirtschaft
lich genutzte Freifläche. Südlich schließt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb 
an. Westlich verläuft die Bahnlinie, nördlich schließt sich die Gemeindestraße 
„Lankerner Schulweg“ an. Im Osten befinden sich Gebäude mit Wohnnutzung 
sowie die Bocholter Straße mit einer Bushaltestelle. 
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

Belange der Landes- und Regionalplanung 

Im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf ist das 
Plangebiet als allgemeiner Freiraum und Agrarbereich dargestellt, überlagert 
von einem Bereich zum Schutz der Landschaft und der landschaftorientierten 
Erholung sowie zum Grundwasser- und Gewässerschutz. 
Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um die Ausweisung einer Bau
fläche im Freiraum ohne direkten Anschluss an einen Siedlungsraum oder an 
eine ASB- bzw. GIB-Fläche. Wesentliche Teile des Sondergebietes für das 
Hotel/Restaurant sind bereits baulich oder im Zuge der Außengestaltung gärt
nerisch genutzt. Die hinzukommende Nutzung (Hotel) ist den vorhandenen 
Baulichkeiten deutlich untergeordnet und stellt lediglich ca. ¼ der künftigen 
Gebäudemasse dar. 
Das Sondergebiet „Info-Zentrum“ besteht im Wesentlichen aus einer gärtneri
schen Freiflächengestaltung. Damit ist insgesamt der bauliche Eingriff in den 
Freiraum trotz der Sondergebietsdarstellung eher gering und untergeordnet. 

Die Dingdener Heide ist ein Naturschutzgebiet bestehend aus 2 Teilbereichen 
mit einer Gesamtgröße von ca. 262 ha auf Hamminkelner Stadtgebiet. Es 
setzt sich nach Norden und Osten auf dem Kreisgebiet Borken fort. Durch das 
Projekt „Dingdener Heide, Geschichte einer Kulturlandschaft“, das die Ent
wicklung der Wald- und Heidelandschaft durch menschliche Einflüsse im Lau
fe der Jahrhunderte veranschaulicht, hat das Naturschutzgebiet überregionale 
Bedeutung und Bekanntheit erlangt. Das Sondergebiet soll, wie bereits oben 
ausgeführt, eine Portalfunktion übernehmen und ist damit der Heide funktional 
zugeordnet. Die Flächengröße des Sondergebietes „Info-Zentrum beträgt le
diglich 1 ha und ist damit gegenüber dem Naturschutzgebiet flächenmäßig ab
solut untergeordnet. 

Im aktuellen Landesentwicklungsplan ist die Dingdener Heide als landesbe-

ren 

deutsamer Kulturlandschaftsbereich aufgeführt (Ziel 3-1 Kulturlandschaften). 
Das raumbedeutsame kulturelle Erbe ist dabei im Zusammenhang mit ande

räumlichen Nutzungen(….) zu gestalten. In den Erläuterungen werden 
markante Kulturlandschaften als herausragender Standortfaktor für die wirt
schaftliche Entwicklung und den Tourismus bezeichnet. In diesem Kontext 
entspricht die mit der vorliegenden Planung vorgesehen Kombination aus In
formationszentrum zur Dingdener Heide und einem gastronomischen Angebot 
mit Übernachtungsmöglichkeiten der Intention des o.g. Zieles. 

Ein weiterer funktionaler Freiraumbezug besteht durch die räumliche Nähe 
zum Abgrabungsvorhaben „Rissensee“. Hier handelt es sich um eine beste
hende Abgrabung südwestlich des Sondergebietsstandortes. Gemäß Regio
nalplan (GEP-99) kann diese Abgrabung um zusätzlich mindestens 46 ha er
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

weitert werden und würde damit nur noch 1,5 km vom Sondergebietsstandort 
entfernt sein. Hier soll perspektivisch die Wasserlandschaft Rissensee entste
hen, die durch entsprechende wassersportliche Freizeitangebote genutzt wer
den soll. Durch die räumliche Nähe soll der Sondergebietsstandort hier für 
die zukünftigen Nutzer der Wassersportangebote Funktionen im Bereich 
Gastronomie und Hotelerie übernehmen. Damit könnte der Seenbereich weit
gehend von solchen baulichen Nutzungen freigehalten werden. 

Das Sondergebiet „Hotel/Restaurant“ steht damit nicht nur im Zusammenhang 
mit der Ergänzung des Informationszentrums und dessen Zuordnung zur Frei
raumnutzung der Dingdener Heide, sondern hat auch funktionalen Bezug zu 
der geplanten Freiraumnutzung im Zuge der Folgenutzung eines Abgrabungs
sees. Die Gesamtgröße des Sondergebietes (2,5 Ha) ist damit der zugeordne
ten Freiraumnutzung (46 ha Wasserlandschaft und ergänzend Dingdener Hei
de (262 ha) deutlich untergeordnet. 

Derzeitige und geplante Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan beinhaltet der Änderungsbereich flächen
deckend die Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft. An der Westgrenze 
ist die bestehende Eisenbahnlinie entsprechend als Fläche für Bahnanlagen 
dargestellt. Im Osten ist die L602 (Bocholter Straße) als Verkehrsfläche dar
gestellt. 

Entsprechend der Zielsetzung dieser Änderung wird im Änderungsbereich ein 
Sondergebiet dargestellt, das in 2 Teilbereiche unterteilt ist.
 

südlich Der erste gelegene Teilbereich wird mit der Zweckbindung Ho
tel/Restaurant dargestellt. In dieser Fläche können bauliche und sonstige An
lagen entstehen, die dem Restaurant- und Hotelbetrieb dienen. 
Die zweite nördlich gelegene Fläche soll die Funktion des Informationszent
rums aufnehmen. Hier sollen. neben notwendigen untergeordneten baulichen 
Anlagen wie ein Infogebäude und Parkplätze insbesondere im Rahmen einer 
Freiflächengestaltung die Zeitzonen der Heideentwicklung dargestellt werden. 
Nähere Festsetzungen dazu trifft der parallel aufzustellende Bebauungsplan 
Nr. 25 „Am Lankerner Schulweg“. 

Schutzgebiete, Umweltbelange 

Das Plangebiet ist Bestandteil des rechtskräftigen Landschaftsplanes „Raum 
Hamminklen“ des Kreises Wesel. Es befindet sich nicht innerhalb eines aus
gewiesenen Schutzgebietes. Geschütze Einzelobjekte existieren ebenfalls 
nicht. 
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

In der Entwicklungskarte wird das Ziel „Anreicherung“ benannt. (Anreicherung 
einer im Ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräu
men und mit gliedernden und belebenden Elementen. 

Unmittelbar nördlich des Geltungsbereiches befindet sich eine Wasserschutz
zone der Wassergewinnungsanlage Mussum (Zone 3a). Direkte Auswirkun
gen der geplanten Nutzungen auf die Wasserschutzzone sind nicht zu erwar
ten. 

Zu der vorliegenden Planung wurde ein Umweltbericht durch die Firma 
OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG (Stand März 2017) erstellt. Dieser 
kommt abschließend zu der Feststellung, dass es durch die vorliegende Pla
nung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der betrachteten Schutzgüter 
kommt. 

Artenschutz 

Zu dieser Änderungsplanung wurde ein Artenschutzgutachen durch die Firma 
OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG (Stand März 2017) erstellt. Das Gut
achten kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass durch die vorliegende 
Planung Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG nicht 
vorliegen. 

7 Denkmalbelange 

Belange des Denkmalschutzes werden durch diese Änderung nicht berührt. 

8 Erschließung 

8.1 Ver- und Entsorgung 

Die abwassertechnische Erschließung des Plangebietes ist im Generalent
wässerungsplan Hamminkeln vom 12.12.2012 berücksichtigt worden. 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt im modifizierten Trennsystem. 

Das Schmutzwasser wird über eine bestehende Druckrohrleitung, an die be
reits der bestehende Restaurantbetrieb angeschlossen ist, in das Kanalnetz 
der Ortslage Dingdens eingeleitet. Von dort gelangt es über den Betriebspunkt 
in Dingden-Nord zur Zentralkläranlage. 

Das Niederschlagswasser des Plangebietes muss örtlich versickert werden. 
Für die Wegeentwässerung sind dabei straßenbegleitende Mulden vorgese

7 
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

hen. Dazu sind im Rahmen der notwendigen wasserbehördlichen Genehmi
gungsverfahren entsprechende Einzelnachweise zu führen 

Die versorgungstechnische Erschließung der geplanten Bauflächen des Ände
rungsbereiches wird über bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen ausge
hend von der Bocholter Straße erfolgen. 

8.2 Verkehrserschließung 

Die straßentechnische Erschließung erfolgt im Wesentlichen über die vorhan
dene Anbindung an die Bocholter Straße. Diese besteht im ersten ca. 50 m 
langen Abschnitt aus einer öffentlichen Verkehrsfläche, die auch die Erschlie
ßung zu dem Wohnhaus Bocholter Straße 43 sicherstellt. Im weiteren Verlauf 
handelt es sich um private Verkehrsflächen, die derzeit in erster Linie als 
Parkplatzzufahrt dienen. Diese sollen im Rahmen der Ausweitung der Nutzung 
im Plangebiet entsprechend bedarfsgerecht erweitert werden. 
Unter Einbeziehung des nördlich an die Zufahrt angrenzenden Grundstückes 
(Parzelle 50) besteht die Möglichkeit, die Zufahrt zu optimieren, indem sie 
leicht nach Norden verschoben und gleichzeitig verbreitert wird. Dadurch rückt 
sie vom Bestandsgebäude des Landgasthofes ab, so dass die Sichtverhältnis
se verbessert werden und mehr Raum bei Begegnungsverkehren zur Verfü
gung steht. 

Bei der Bocholter Straße handelt es sich um eine Landstraße, so dass hierü
ber der nahezu direkte Anschluss der geplanten Nutzungen an das klassifi-


Ein Anschluss erfolgt im Norden von der Straße 
„Lankerner Schulweg“. Hier handelt es sich um eine Gemeindestraße, die 
nach Westen zum angedachten Bereich der „Wasserlandschaft Rissensee“ 
und nach Osten über die Bocholter Straße hinweg in Richtung Dingdener Hei
de führt. Hier ist allerdings für PKW lediglich eine Einfahrt vorgesehen. Eine 
Ausfahrt soll hier nicht erfolgen. Diese Regelung erfolgt insbesondere mit 
Rücksicht auf die vorhandene östlich angrenzende Wohnnutzung (insbeson
dere Parzelle 51). Hierdurch soll verhindert werden, dass insbesondere im 
Rahmen von Veranstaltungen im Festsaal in den Nachtstunden Ruhestörun
gen durch abfahrenden Besucherverkehr auftreten. Zusätzlich notwendige 
Regelungen zum Lärmschutz werden auf der Ebene des Bebauungsplanes 
getroffen. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt diese Anbindung in beiden 
Richtungen nutzbar. 
Zusätzliche direkte Anschlüsse an die Bocholter Straße sind nicht vorgesehen. 
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Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt durch eine Bushaltestelle direkt an der 
Bocholter Straße. Hier verkehrt eine Buslinie überwiegend im Stundentakt. 

Vekehrsbelange in Hinblick auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
werden im Rahmen eines gesonderten Gutachtens (Verkehrsgutachten des 
Büros für Verkehrs- und Stadtplanung (BVS Rödel und Pachan), vom März 
2017) bewertet. Das Gutachten kommt abschließend zu der Bewertung, dass 
auch vor dem Hintergrund, dass durch die geplanten Maßnahmen (Hotel und 
Info-Point) gegenüber dem Istzustand mit Restaurant und Festsaalbetrieb eine 
relativ geringe Verkehrszunahme zu erwarten ist, so dass hinsichtlich Leis
tungsfähigkeit und Sicherheit der geplanten Verkehrsanbindung an das über
geordnete Straßennetz (L 602) keine negativen Auswirkungen zu erwarten 
sind. 

Immissionsschutz 

Zu der vorliegenden Planung wurde ein schalltechnisches Gutachten (Firma 
Richters & Hüls, Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft und Immissionsschutz, April 
2017) erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis dass durch die Planung Immis
sionskonflikte hervorgerufen werden, die allerdings durch definierte Schall
schutzmaßnahmen behoben werden können. Hier zu nennen ist insbesondere 
der entstehende Verkehrslärm durch einen zusätzlichen Parkplatz. Dazu sind 
auf der Ebene des Bebauungsplanes entsprechende Festsetzungen für not
wenige Lärmschutzmaßnahmen zu treffen. Der Bebauungsplan Nr. 25 „Am 
Lankerner Schulweg“ wird parallel zu dieser Flächennutzungsplanänderung 
aufgestellt. Dort werden die notwendigen Maßnahmen festgesetzt. 

10 Hochwasserschutz 

Auf Basis der „Hochwassergefahrenkarte Rhein“ zur EG-Hochwasserrisiko-
management-Richtlinie lässt sich erkennen, dass die Flächen dieser Änderung 
bei Eintritt eines Extremhochwassers (HQextrem) nicht überschwemmt wer
den würden. Gleiches gilt auch für die Hochwassergefahrenkarte „Issel-
System. 

9 



      
 

 

 

 

             

     

 
        

        
     

        
 
 

        
 

       
       

 

Begründung zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes
 

Aufgestellt: Hamminkeln, im Juli 2017 

Stadt Hamminkeln Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister Der Bürgermeister 
Fachdienste Bauleitplanung 
i.A. 

gez. gez. 

Boshuven Romanski 
Stadtplaner Bürgermeister 
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