
 

 
 

            
          

   
          

 
           

 
 

    
 
     

  
  
  
  

 
 
 

         
         
             

         
         

          
           

           
            

             
        

  
 

             
        
           

      
        

 
 

           
            
       

 
          

           
            

             
      

 

Niederschrift 

über die öffentliche Versammlung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung 
1.	 der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bereich Brüner Straße im 

Ortsteil Hamminkeln) und 
2.	 des Bebauungsplanes Nr. 14 „Brüner Straße“ im Ortsteil Hamminkeln 

am 19.02.2015 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Hamminkeln 

Anwesend: Personen lt. Anwesenheitsliste 

Von der Stadtverwaltung Hamminkeln:
 
Herr Dreier
 
Herr Boshuven
 
Frau Bauhaus
 
Herr Kammeier
 

Vorstandsbereichsleiter Dreier eröffnet um 19:00 Uhr die Versammlung und be
grüßt die Erschienenen. Er erläutert den Sinn der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen des Bauleitplanverfahrens und weist da
rauf hin, dass zur beabsichtigten Aufstellung der 26. Flächennutzungsplanänderung 
und zur beabsichtigten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 Anregungen vorge
bracht werden können. Diese Äußerungen werden in einer Niederschrift festgehalten 
und dem zuständigen Fachausschuss des Rates der Stadt Hamminkeln zur Beratung 
vorgelegt. Zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet der Rat der Stadt Hamminkeln 
über diese Äußerungen. Weiter weist er darauf hin, dass die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für diese Bauleitplanentwürfe zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt. Während dieser Offenlage können dann ebenfalls Stellungnahmen abgege
ben werden. 

Zum Ablauf der heutigen Beteiligung der Öffentlichkeit führt Herr Dreier aus, dass die 
Äußerungen zur 26. Flächennutzungsplanänderung und die Äußerungen zum Be
bauungsplan Nr. 14 getrennt vorgetragen werden müssen. Zuerst wird der Entwurf 
der Flächennutzungsplanänderung abgehandelt. Anschließend wird der Bebauungs
planentwurf erläutert. Hierzu können dann ebenfalls Anregungen vorgebracht wer
den. 

Er bittet die Anwesenden sich in die Anwesenheitsliste einzutragen, die nun herum
gereicht wird. Ferner bittet er die Anwesenden bei Wortbeiträgen Ihren Namen zu 
nennen, damit eine entsprechende Protokollierung möglich ist. 

Zu den heute vorgestellten Bauleitplanentwürfen führt Herr Dreier einführend aus, 
dass zur möglichen Bebauung dieses Areals im Vorfeld in vielen Sitzungen, Ver
sammlungen, Ortsterminen usw. diskutiert wurde. Im Kern ging es darum, ob dieses 
Gebiet einer reinen Wohnbebauung vorbehalten sein soll oder ob auch ein Teil der 
Fläche als Einzelhandelsstandort genutzt werden kann. 
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Letztlich wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtent
wicklung des Rates der Stadt Hamminkeln am 14.05.2014 mehrheitlich beschlossen, 
auf der Fläche des alten Sportplatzes sowie auf den südlich und östlich angrenzen
den Grundstücke die Bebauung mit Geschosswohnungsbau, Doppelhaushälften und 
Einfamilienhäusern zu ermöglichen und an dieser Stelle keinen Einzelhandelsstand
ort zu entwickeln. Die vorhandene Obstwiese ist im Geltungsbereich enthalten um 
diese ortsprägende Grünfläche als solche zu erhalten. 

Zu 1. Entwurf der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Architektin Bauhaus zeigt anhand eines Übersichtsplanes den Änderungsbereich 
des Flächennutzungsplanes. Anhand des bestehenden Flächennutzungsplanes er
läutert sie die bestehenden Flächennutzungsplandarstellungen. Anhand des Ände
rungsentwurfes erläutert sie die geplanten Änderungen. Es soll eine Wohnbaufläche 
anstelle der bisherigen Grünfläche dargestellt werden. Die vorhandene Spielplatz
darstellung bleibt erhalten. Die dargestellte Parkplatzfläche wird erweitert und dem 
tatsächlich Bestand angepasst. Die landesplanerische Zustimmung für die beabsich
tigte 26. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt vor. 

Auf Anfrage von ………………. stellt Herr Dreier fest, dass die Bebauung der priva
ten Grundstücksflächen die Angelegenheit der Grundstückseigentümer ist. Daher 
kann von der Verwaltung nicht gesagt werden, wann diese Grundstücke bebaut wer
den. Lediglich für die alte Sportplatzfläche, die im Eigentum der Stadt steht, kann 
eine Aussage für die Bauzeit getroffen werden. Da auch die Erschließung dieser Flä
che über ein städtisches Grundstück erfolgen soll, kann mit einer Vermarktung der 
Grundstücke in ca. einem Jahr gerechnet werden. 

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr zur 26. Änderung des Flächennutzungspla
nes vorliegen, weist Herr Dreier um 19:16 Uhr darauf hin, dass nun zur Flächennut
zungsplanänderung keine Anregungen mehr vorgebracht werden können. 

Zu 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 „Brüner Straße“ 

Architektin Bauhaus zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 „Brü
ner Straße“ anhand eines Übersichtsplanes. Für diesen Bereich besteht kein Be
bauungsplan. Lediglich im östlichen Planbereich wird ein Teilstück des Bebauungs
planes Nr. 10 „Halfmannsfeld II“ mit in den Planbereich einbezogen. Diese Fläche ist 
im bestehenden Bebauungsplan Nr. 10 als Lärmschutzwall ausgewiesen. Durch die 
Verlegung des Fußballplatzes ist der Schutz durch diese angedachte Wallanlage 
nicht mehr erforderlich. Daher wird diese Fläche mit dem neuen Bebauungsplan 
Nr. 14 einer Wohnbaunutzung zugeführt. 
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Mit diesem Bebauungsplan werden der vorhandene Generationenpark, der vorhan
dene Parkplatz und die vorhandene Obstbaumwiese planungsrechtlich gesichert. 
Das geplante Baugebiet wird durch verkehrsberuhigte Verkehrsflächen erschlossen, 
die an die Brüner Straße bzw. an die geplante Straße des Bebauungsplanes Nr. 10 
„Halfmannsfeld II“ angebunden werden sollen. Ferner ist im nördlichen Planbereich 
ein Fuß- und Radweg geplant, der bis zur Straße „Kerschenkamp“ verlaufen soll und 
die fußläufige Vernetzung vom Generationenpark bis zum Bolzplatz an der Doh
lenstraße sicherstellt. Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) ausge
wiesen. In diesem Wohngebiet sind Baufenster mit unterschiedlichen Festsetzungen 
bezüglich Geschossigkeit, Trauf- und Firsthöhe enthalten. Es sollen nur Einzel- und 
Doppelhäuser zugelassen werden. Für diese Häuser sollen maximale Wohneinheiten 
(WE) zugelassen werden. Im vorgestellten Bebauungsplanentwurf ist die Anzahl der 
maximalen Wohneinheiten bei der zwingenden Zweigeschossigkeit mit 6 WE, bei der 
maximalen Zweigeschossigkeit mit 4 WE und bei der Eingeschossigkeit mit 2 WE 
festgesetzt. 

Zur besseren Verständlichkeit des vorgestellten Bebauungsplanentwurfes wird an
hand der Skizze eine mögliche Bebauung gezeigt. Diese Darstellung ist jedoch nicht 
bindend. Da eine Grundstücksteilung nicht im Bebauungsplan festgelegt werden 
kann und die Bauwünsche der zukünftigen Bauherren nicht bekannt sind, kann die 
Wohnhausbebauung anders erfolgen. Die zukünftige Bebauung muss nur die Fest
setzungen des Bebauungsplanes einhalten. 

Herr Dreier führt ergänzend aus, dass durch die Bildung von Bauabschnitten eine 
zeitlich gestaffelte Vermarktung erreicht werden soll. 

Auf Anfrage von ………………… bestätigt Herr Dreier, dass der vorhandene Park
platz auch nach dem Bebauungsplanentwurf weiterhin über die Straße „Kerschen
kamp“ erschlossen wird. 

……………… bezweifelt aufgrund des demografischen Wandels die Notwendigkeit 
der umfangreichen Wohngebietsausweisung. Er hält daher die Ausweisung einer 
Parkanlage in diesem Bereich oder in einem Teilbereich für sinnvoll. 

Herr Dreier sieht für den hiesigen ländlichen Bereich nicht die Notwendigkeit einer 
Parkanlage für den Bebauungsplanbereich. Eine Parkanlage wäre mit umfangrei
chen, kostenintensiven Unterhaltungsarbeiten verbunden, die vom vorhandenen 
Personal der Stadt nicht geleistet werden könne. Mit den angebotenen Baumöglich
keiten besteht der Wunsch, dass junge Familien in Hamminkeln ihren Wohnsitz 
nehmen. 

……………… sieht für die Zukunft einen Einwohnerrückgang in der Stadt Hammin
keln und hält daher den Umfang der geplanten Bebauung nicht für erforderlich. 

Herr Dreier betrachtet diese Wohnhausbebauung als Möglichkeit, den Einwohner
rückgang bei der Stadt Hamminkeln zu reduzieren. 
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……………… fragt, ob eine Reihenhausbebauung dort möglich ist. Ferner sieht er 
bei der geplanten Traufenhöhe die Möglichkeit einer 4-geschossigen Bebauung. 

Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass im Bebauungsplanentwurf nur 
Einzel- und Doppelhäuser zulässig sind. Eine Reihenhausbebauung ist dort nicht 
geplant und soll dort nicht zulassen werden. Die Geschossigkeit soll dort baurechtlich 
auf maximal 2 Vollgeschosse festgelegt werden. Ein ausgebautes Dachgeschoss 
oder ein Staffelgeschoss, das bis zu einer bestimmten Ausbaugröße nicht im bau
rechtlichen Sinne als Vollgeschoss gilt, könnte daher optisch eine höhere Geschos
sigkeit darstellen. 

………………… hält es nicht für sinnvoll, dass die festgesetzten maximalen Wohn
einheiten je Gebäude so konsequent angewendet werden. Die Grundflächenzahl gibt 
schon die Größe der überbaubaren Fläche für jedes Grundstück vor. Ein Sechsfami
lienhaus könnte dann nicht in kleineren Wohnungen umgebaut werden, wenn der 
Eigentümer feststellt, dass für große Wohnungen kein Bedarf mehr vorhanden ist. Er 
regt daher an, eine flexiblere Wohnungsanzahl festzusetzen. 

………… regt an, den Bebauungsplan so zu gestalten, dass Wohnungen errichtet 
werden können die den Vorschriften eines öffentlich geförderten Wohnungsbaus ent
sprechen. 

Auf Anfrage von …………………. bestätigt Herr Dreier, dass die Erschließung der 
städtischen Grundstücke über eine Straße, die an die Brüner Straße angeschlossen 
wird, möglich ist. 

Auf Anfrage von …………….. sagt Herr Dreier, dass der Bebauungsplanentwurf in 
ca. 1 Jahr rechtskräftig werden könne, wenn im Aufstellungsverfahren keine größe
ren Bedenken gegen diese Planung vorgebracht werden. 

Auf Anfrage von ……………… bestätigt Herr Dreier, dass trotz der vorhandenen Alt
last auf dem an der Brüner Straße angrenzenden Grundstück laut dem erstellten 
Gutachten eine Wohnbebauung möglich ist. Es müsste lediglich ein Austausch der 
belasteten Bodenfläche erfolgen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 14 „Brüner Straße“ vorliegen, schließt Herr Dreier um 19:50 Uhr die öffentliche 
Versammlung. 
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gesehen: 
gez. Kammeier gez. Dreier 

- Kammeier - - Dreier 
Schriftführer Vorstandsbereichsleiter 


