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Auszug Synopse - 1. erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
Bebauungsplan H 33 „Gewerbegenbiet Ondrup“

Dokument VI - Teil 2
Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der 1. erneuten
Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 26.03.2021 – 27.04.2021 (einschließlich)

Anregungen Privater:

4.1 Petent A mit Schreiben vom 08.04.2021:
Wie ich erfuhr, soll direkt vor unserer schönen Haustür ein Industriegebiet entstehen. Ich möchte
dagegen Einspruch einlegen.
Begründung:
Wurden Gutachten von Ihnen erstellt über Umwelteinbußen, Lärmbelästigungen, Schadstoffausstoß. Es kann nicht sein, dass die Anwohner 24 Std. 7 Tage die Woche der weit erhöhten Umweltbelastung, Lärmbelästigungen hinnehmen müssen. Ich bedenke zu beachten, dass CO² Ziele zu
erreichen sind. Ich stelle mir die Frage, wie Sie dies mit einem Industriegebiet erzielen wollen. Ganz
klare Aussage von mir. Nein zum Industriegebiet.
4.2 Petenten B Schreiben vom 11.04.2021:
Wir möchten uns bezgl. Der Planung des Industriegebietes Ondrup zu Wort melden. Wir wohnen
auf der Lindenstraße und haben 2 kleine Kinder. Den aktuellen Bebauungsplan-Entwurf haben wir
vorliegen und machen uns große Sorgen, wenn dieser wirklich so umgesetzt wird. Wenn das der
Fall ist, wird der LKW-Verkehr in der Rankenstraße, Lindenstraße und in der Vogelrute extrem zunehmen und das aufgrund des Industriegebietes leider 24 Stunden 7 Tage die Woche.
Es wohnen viele Familien mit Kindern in den umliegenden Straßen und die genannten Straßen sind
für viele Kinder der Schul- bzw. Kindergartenweg. Es ist unverantwortlich die Planung so umzusetzen, viele Unfälle und Gefahren sind damit vorprogrammiert. Gerade die großen LKW´s können gar
nicht schnell genug reagieren, wenn mal ein Kind auf die Straße läuft. Die Schulen raten dazu, die
Kinder allein zur Schule laufen zu lassen, da dies für die Selbstständigkeit und Entwicklung sehr
wichtig ist. Wenn der Plan des Industriegebietes durchgesetzt wird, wird dies dann leider gar nicht
mehr möglich sein, da man Angst um das Leben seiner Kinder haben muss.
Von dem Verkehr mal abgesehen ist es auch eine enorme Lärmbelästigung und Luftverpestung,
wenn die Betriebe rund um die Uhr arbeiten. Vor allem um die Gesundheit unserer Kinder machen
wir uns große Sorgen.
Wir hoffen, Sie überdenken die Planung des Industriegebietes nochmal. Bitte denken Sie an die
Kinder unserer Gemeinde.
4.3 Petent C mit Schreiben vom 12.04.2021:
Aufgrund der zurzeit geltenden Kontaktbeschränkungen habe ich erst in der vergangenen Woche
durch eine Wurfsendung vom Plan H 33 erfahren. Ein uneingeschränktes Industriegebiet in einem
Dorf im Münsterland? Ich fasse es nicht! Ruhe, gründe Landschaft, Gemütlichkeit und menschliche
Nähe waren u.a. meine Beweggründe, als ich mich vor Jahren für Herbern als meinen Lebensmittelpunkt entschied. So etwas kann man mit Ihrem Plan, ein Industriegebiet quasi in das Dorf einzubinden, mit einem Federstrich zerstören.
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Egal, welchen Weg ich zukünftig im Ort nehmen werde, ich werde immer begleitet sein von dem zu
erwartenden höheren Verkehrsaufkommen, und das voraussichtlich 24 Stunden an 7 Tagen in der
Woche. Leider liegt mir nur ein kleiner Ausschnitt einer Pressemeldung vor: Die Sorge, dass sich
hier schwere Industrie ansiedeln könnte, sei unbegründet, erklärt die Verwaltung.
Wie kommt die Verwaltung zu dieser Feststellung? Da scheint es sich entweder um Unkenntnis oder
hellseherische Fähigkeiten zu handeln.
Warum beschließt man dann ein Industriegebiet, wenn sich doch niemand dort niederlassen oder
die zulässigen Industrieanlagen bauen und betreiben will?
Die Sorge wird einem also niemand nehmen, solange ein Industriegebiet beschlossen und zulässig
ist. Irgendwie passe es aber leider ins politische Bild von heute, dass über die Köpfe der Bürgerinnen
und Bürger hinweg entschieden wird, ohne deren Meinungen ernst zu nehmen.
Das scheint in unserer Gemeinde offensichtlich nicht anders zu sein. Gleichwohl möchte ich Sie als
gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger auffordern, den Plan insoweit abzuändern, dass zumindest Lärm- und Geruchsbelästigungen erst gar nicht aufkommen.

4.4 Petent D mit Schreiben vom 08.04.2021:
Zu dem offen gelegten Bebauungsplan H 33 GE-Gebiet Ondrup“ teilen wir Ihnen nachfolgend aufgeführt unsere Einwände und Vorschläge mit:
1. Die Aussage, dass erhebliche Verkehrsmengen in den umliegenden Straßen im Nahbereich
vls. nicht zu erwarten sind, ist falsch! Aus Erfahrung als Anlieger sind nur durch einen einzelnen Gewerbe-/Industriebetrieb in der Vergangenheit erhebliche Verkehrsmengen zu jeder
Tages- und Nachtzeit sowie an den Feiertagen und den Wochenenden aufgetreten. Dies
nicht nur im Nahbereich. Sämtliche Zufahrtsstraßen, sowohl in das vorhandene Gewerbegebiet als auch in die Gemeinde Herbern selbst, sind für die zu erwartenden Verkehrsmengen
nicht geeignet. Zudem führen sämtliche Zufahrtswege in unmittelbarer Nähe an Wohnbebauung vorbei.
Um diese Situation hinreichend bewerten zu können und ggfs. Änderungen vornehmen zu
können, schlagen wir vor, ein Verkehrsgutachten erstellen zu lassen.
2. Der geplante neue Wendehammer in der Verlängerung der Straße „An der Vogelrute“ ist
nicht ausreichend dimensioniert. Dieser entspricht dem vorhandenen Wendehammer der vor
40 Jahren konzipiert wurde. Aus der eigenen Erfahrung können Lastzüge hier nicht wenden,
ohne benachbarte Grundstücke zu überfahren und haben in der Vergangenheit bis heute
andauern Schäden auf Privatgrundstücken verursacht.
Das einfache Kopieren einer vorhandenen überalterten Planung sollte nicht Bestandteil eines
neuen Bebauungsplanes sein. Auch hier könnte ein Verkehrsgutachten weiterhelfen.
3. Im Zuge des Verkehrsgutachtens sollten auch die geplanten und vorhandenen Breiten der
Straße im Gewerbegebiet geprüft werden. Hier müssen dringend Pufferflächen für wartende Lastzüge eingeplant werden.
4. Am östlichen Rand des vorhandenen Gewerbegebietes sollte ebenfalls ein Grünstreifen zur
Abgrenzung zwischen vorhandenem Gewerbegebiet und neuem Industriegebiet geplant
werden. Mit diesem Grünstreifen ist eine bauliche Trennung der unterschiedlichen Nutzung
zu gewährleisten und verhindert, dass durch Zukauf vorn Grundstücksfläche eines einzelnen Betriebes durch direkt angrenzenden vorhandenen Gewerbeflächen eine Durchmischung von vorhandenem Gewerbegebiet und Industriegebiet erfolgt. Dieser Grünstreifen
sollte als bauliche Anlage auch durch Zufahrtmöglichkeiten zur direkten Erschließung von
benachbarten Grundstücken nicht unterbrochen werden. Eine Durchmischung der unterschiedlichen Nutzung ist damit zu verhindern.
5. Aus dem Bebauungsplan ist die grundsätzliche Regenentwässerung nicht zu erkennen. In
diesem Zusammenhang ist die Lage des Regenrückhaltebeckens zu überdenken. Dieses
sollte an der tiefsten Stelle des zu erschließenden Geländes sich befinden, damit im freien
Gefälle das Niederschlagswasser abgeleitet werden kann.
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6. Im Bebauungsplan fehlen Flächen für die Errichtung von Transformatoren. Es ist davon
auszugehen, dass ein erhöhter Strombedarf mit der Erweiterung der Gewerbeflächen entstehen wird. In der Vergangenheit ist es schon zu störenden Schwankungen in der Stromversorgung gekommen.
7. Die Erschließung des GE 3 ist immer noch nicht aus dem Bebauungsplan ersichtlich. Nach
eigenen Recherchen sind die direkten Betriebe nicht an einen Erwerb der direkt angrenzenden Flächen interessiert. Hier ist eine alternative Erschließung zu planen.
8. Den Bedarf für Flächen zur Ansiedlung von Industrie können wir nicht nachvollziehen. Nur
weil in der Vergangenheit ein einzelnes Unternehmen Bedarf angemeldet hat und dieses
in der Zwischenzeit abgewandert ist, sollte man hier auf die Ausweisung von Industrieflächen verzichten. Industriebetriebe in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Herbern entsprechen nicht der münsterländischen Landschaft und stören das Ortsbild erheblich. Eine Ansiedlung außerhalb der Ortschaft in unmittelbarer Nähe zur Autobahn ist hier sinnvoller. In
diesem Zusammenhang sind die nachbarlichen Belange wischen Erweiterungsmöglichkeit
für Gewerbetreibende, Neugewerbe und der Gemeindebevölkerung nicht ausreichend berücksichtigt worden.
9. In der Begründung zur Entwurf des B-Plans wird unter Punkt 6 auf die Erschließung eingegangen. Was hier fehlt ist die Versorgung des neuen „Industrie-Gewerbegebietes“ mit einem Breitbandanschluss. Wer ein „Industrie- oder Gewerbegebiet“ plant sollte auch auf
diesen Punkt eingehen. Ohne schnellen Internetanschluss ist eine Industrieansiedlung
heutzutage nicht mehr möglich (Industrie 4.). Wer wird die Kosten für einen Anschluss tragen!? Der Anschluss an ein schnelles Internet hebt die Vermarktungsmöglichkeiten erheblich. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
4.5 Petenten E mit Schreiben vom 11.04.2021:
Zum o.g. Bebauungsplan möchten wir folgende Einwände geben:
1. Ein Industriegebiet in dieser Lage können wir nicht nachvollziehen. In einem Industriegebiet
„siedeln sich Betriebe an, die an ein ortsunübliches Maß an Umweltbelastungen (wie Lärm,
Staub, Geruch) produzieren und darum von Wohngebieten ferngehalten werden sollen“.
2. Die Arbeitsplatzdichte ist im Industriegebiet deutlich niedriger, da Menschen, Lagerhallen
und Verladeanlagen kaum noch menschliche Arbeitskräfte brauchen. Hier sollte man den
Verlust von Arbeitsplätzen entgegenwirken und durch ein Gewerbegebiet mögliche Arbeitsplätze in Herbern erschaffen.
3. Auch darf im Industriegebiet deutlich mehr Lärm gemacht werden. Durch die bereits vorhandenen Firmen ist die Lärmentwicklung enorm angestiegen. Da das Bebauungsgebiet in einer
Senke liegt, erden die umliegenden Anwohner stark betroffen sein.
4. Die auf dem Bebauungsplan eingezeichneten Straßen erscheinen uns nicht ausreichend.
Sie können nicht aufgrund der vorhandenen Bebauung verbreitert werden. Auch erscheint
es uns unmöglich in dem eingezeichneten Wendehammer mit einem LKW zu wenden. Bei
Sparziergängen sehen wir jetzt schon regelmäßig am Rand stehende, wartende LKW’s. Bei
einem vermehrten Aufkommen, wo sollen die LKW’s parken? Die Schäden auf Privatgrundstücken, die durch LKW’s entstanden sind, sind heute schon nicht zu übersehen. Ein Verkehrsgutachten würde hier Aufschluss geben.
5. Das Baugebiet liegt in einer Senke. Ist es da klug, das Regenrückhaltebecken dort anzulegen. Macht es nicht mehr Sinn, es an der tiefsten Stelle des Geländes zu platzieren.
6. Der als Wanderweg A2 ausgezeichnete Rundwanderweg führt unter anderem durch das (seit
weit über 100 Jahre bestehende) idyllische „Schwatte Pättken“. Auch die Flora und Fauna in
dem Bereich gibt viel her. An anderer Stelle sollen Blüh- und Grünflächen entstehen, hier
sollen sie überbaut werden. Hier müsste ein ökologisches Gutachten in Auftrag gegeben
werden.
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4.6 Petent F mit Mail vom 04.04.2021 und 19.04.2021 und 26.04.2021:
Mail vom 04.04.2021:
Die Zuwegung zu dem Flurstück 1059 zwischen der Feuerwehr und der Gärtnerei Hönekop ist mit
3,8 m für die heutigen landwirtschaftlichen Fahrzeuge schon sehr gering. Auch die Möglichkeit der
Zuwegung ist mir nicht klar.
Mail vom 19.04.2021:
Die Zugänglichkeit des Grundstück Flur 13 Flurstück 1059 hat sich durch die geplante Maßnahme nicht verbessert.
Warum ist das Grundstück in der Planung nicht mit einbezogen worden, wie sieht hier die weitere
Planung aus. Eine Information von Beginn der Planungsphase wäre hier aus meiner Sicht hilfreich
gewesen. Hier der Hinweis das ich gerne mit einbezogen werden möchte um die Vorgehensweise
der Gemeinde zu verstehen
Mail vom 26.04.2021:
Sicherlich haben sie, die Gemeinde Ascheberg, die Verkehrsführung in ihrem Konzept geprüft.
Da ich aber keinem Medienbericht oder sonstiger Veröffentlichung der Gemeinde was entnehmen könnte möchte ich meine Bedenken zu der jetzigen Zuwegung zum Gewerbegebiet über
die Rankenstraße äußern.
Hier die aus meiner Sicht ersten zu erwähnenden Gründe die Anfahrt zukünftig und möglichst
zeitnah über die Merschstraße zu realisieren.
Im Verlauf der Rankenstraße haben sie als erstes die Zufahrt zum Bestatter Goßheger mit
Trauerhalle und die von ihnen neu geschaffene Einfahrt mit dem Parkplatz am Friedhofsweg.
Hier parken naturgemäß vorrangig ältere Menschen. Wenige Meter nach dieser Zufahrt befindet
sich ein personengebundener Behindertenparkplatz. In weiterem kurzen Abstand ist die Ostlandstraße. Die Ostlandstraße ist die Verbindung zum Wickerup, der evangelischen Kirche, weiteren Parkmöglichkeiten des Friedhofs und der Hombrede. Unmittelbar nach dieser Zufahrt ist
links die Zufahrt zum Banngarten. Danach verläuft die Straße kurvig, also nicht übersichtlich bis
zur Kreuzung Hombrede / Lindenstraße.
Ich sehe hier ein signifikantes erhöhtes Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer auf diesem Straßenabschnitt gegenüber der Merschstraße. Hier sind besonders die Fußgänger und Radfahrer
gemeint, häufig Schulkinder und Senioren.
Es ist jetzt schon in Bereich Friedhofsweges, für die älteren Menschen die naturgemäß reaktionslangsamer und wenig beweglicher sind, schwer die benötigte Übersicht bei der Ein- sowie
Ausfahrt zur Rankenstraße zu haben. Dies wird ja mehrmals am Tag als Schulweg, Weg zum
Kindergarten bzw. Weg zur Bushaltestelle genutzt.
Darauf folgt der personengebundene Behindertenparkplatz, nicht auszudenken, wenn es hier
zu einem Verkehrsunfall kommen würde. Die Ostlandstraße ist mit den Anbindungen auch ein
Weg der von Senioren und auch Kinder stark frequentiert wird, der Banngarten kurz danach ist
sicherlich nicht hoch frequentiert aber in Kombination zusätzlich ein erhöhtes Risiko. Darauf
folgt gegenüber eine gerade Straßenführung eine nicht so übersichtliche Führung zu der Kreuzung Lindenstraße / Hombrede. Dass die Hombrede ein sehr großes Wohngebiet ist erklärt sich
von selbst.
Auch aus Gründen der Lärm- und Umweltbelastung ist diese Zuwegung nicht die richtige. Häufiges abbremsen und anfahren führt zu den Belastungen.
Gerne würde ich mit ihnen in einem persönlichen Gespräch ihre Argumentation folgen wollen,
dazu dürfen sie mich zeitnah kontaktieren. Falls die Gemeinde Ascheberg nicht der richtige Ansprechpartner ist, bitte ich dieses Schreiben zu entschuldigen und mir die entsprechende Stelle
zu benennen.
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4.7 Petent G mit Mail vom 16.04.2021:
Gerne möchte ich mit dieser Mail an der förmlichen Bürgerbeteiligung bzgl. des BebauungsplanEntwurfs „Gewerbegebiet Ondrup“ teilnehmen und meine persönliche Meinung kundtun.
Kurz zu meiner Person:
Ich heiße Janina Jokisch, bin 31 Jahre alt und wohne seit Dezember 2020 An der Vogelrute. Hier
haben wir eine beschauliche Doppelhaushälfte gegenüber dem Spielplatz gekauft. Gerade mit zwei
Hunden und einer 16 Monate alten Tochter, möchte man natürlich ruhig leben und fernab des großen
Verkehrs. Das denkt man sicherlich auch wenn man in eine ruhige 30er Zone zieht und erwartet
Rücksichtnahme von dem durchfahrenden Verkehr. Der Spielplatz ist immerhin schon von weitem
zu erkennen.
Leider ist dies bereits jetzt schon kaum der Fall und eilige Mitbürger und Mitarbeiter der umliegenden
Firmen preschen einfach durch diese eben angemerkte 30er Zone. Ich kann mir kaum ausmalen,
wie sich der Verkehr weiter verändert, sollte das Gebiet um das geplante Industriegebiet erweitert
werden. Das Verkehrsaufkommen würde um ein Vielfaches erhöht und ich müsste noch mehr Angst
um Hunde und Kind/er haben. Natürlich sollte man die Wirtschaft unterstützen, keine Frage. Aber
muss dies wirklich am Rande von „Wohnsiedlungen sein? Hat man nicht andere Plätze zur Verfügung? Muss das „Grün“ was da ist, rund um die Vogelrute wirklich dem Erdboden gleichgemacht
werden? Müssen unsere Kinder, unsere Zukunft, dieser Gefahr ausgesetzt werden? Ist es das wert?
Ich sage ganz klar NEIN und positioniere mich mit vollster Überzeugung auf der Seite der Gegner.
Ich bin nicht in ein beschauliches Dorf gezogen um nun Angst zu haben, dass man hier keine Ruhe
mehr findet.
Zudem finde ich es ein Unding gegenüber der Natur. Gerade in der heutigen Zeit sollte doch Naturschutz und die Erhaltung der Grünflächen an oberster Stelle stehen. Hier leider nicht. Es macht mich
einfach so traurig, dass selbst Kulturgut wie das Schwatte Pättken, dass so lange überdauert hat,
nicht gefeit ist vor der Geldgier der Menschen.
Wie sieht es zudem mit dem Artenschutz aus? Wurde hier ausreichend untersucht, wie sehr Flora
und Fauna unter einer Bebauung leiden würden?
Ich kann mich nur immer wieder gegen diese Pläne aussprechen und hoffe, dass es nicht so weit
kommt.

4.8 Petenten H mit Schreiben vom 17.04.2021:
Hiermit möchten wir zum o.g. Bebauungsplan folgende Bedenken äußern:
1. Gegen ein Gewerbegebiet, in dem sich ortsansässige Firmen niederlassen ist nichts einzuwenden. Doch es gibt einige Unterschiede zu einem Industriegebiet mit eventuell industriellen Fremdfirmen, die unter Umständen keine Gewerbesteuern an die Gemeinde zahlen.
2. In einem Industriegebiet darf, auch an Feiertagen, an 7 Tagen jeweils 24 Stunden die Woche
gearbeitet werden. Hier wird es sicherlich ein höheres Verkehrsaufkommen geben?! Ein aktuelles Verkehrsgutachten würde hier Antworten geben. Ebenfalls sollten die hohen Lärmund Umweltbelastungen beachtet werden!
3. Die Parksituation der LKW’s ist jetzt schon knapp bemessen. Wo sollen die vielen hinzukommenden Fahrzeuge parken bzw. das Gebiet aufsuchen?
4. Was ist mit der ländlichen münsterländischen Struktur? Durch ein Industriegebiet wird diese
zerstört. Ebenso ist es ein großer Verlust, dass das „Schwatte Pättken“ überbaut werden soll,
welches von vielen Bürgern genutzt wird.
5. Was sehen Sie für Vorteile in einem Industriegebiet in Herbern?

6 -

Auszug Synopse - 1. erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
Bebauungsplan H 33 „Gewerbegenbiet Ondrup“

Die Schaffung von Arbeitsplätzen sind in diesem Bereich doch eher minimal, da viele Arbeiten von Maschinen erledigt werden. In einem reinen Gewerbegebiet sich Arbeitsplätze eher
gegeben.
4.9 Petent I mit Mail vom 19.04.2021:
Wir als Anwohner der Rankenstraße sind gegen das Industriegebiet H 33 in Herbern. Wir wohnen
ca. nur 150 m entfernt. Wir möchten nicht Tag und >Nacht mit <Lärm und Geruch belästigt werden.
>zudem brauchen wir hier auf der Rankenstraße nicht noch mehr (LKW-)Verkehr. Unsere Kinder
sollen sicher zur Schule und zum Kindergarten gehen können. >Leider hat es unserer Meinung nach
auch keine vernünftige Aufklärung über das Vorhaben der Gemeinde für die Anwohner gegeben.
Der kleine Fußweg zwischen den Felder ist ein guter Weg für Spaziergänger und soll bleiben. Bitte
erhalten Sie die Natur. Lassen Sie die große alte Pappel für die Tiere (Vögel) stehen.

4.10 Petent J mit Schreiben vom 26.04.2021:
Heute möchten wir als Gewerbetreibende und Anwohner „An der Vogelrute 38/40/44“
unsere Einwände zum Bebauungsplan-Entwurf H33 „Gewerbegebiet Ondrup darstellen:
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Zuwegung zum neuen Gebiet komplett über nur eine
(„unsere“) Straße erfolgt. Dies ist praktisch nur die Verlängerung der bereits ohnehin viel zu
engen Straße mit einem viel zu kleinen Wendehammer am Ende. Der Verkehr würde komplett an
unserem Betrieb/Wohnhaus vorbeiführen.
Durch die starke Verkehrsbelastung der Firma Euroroll ist es in den letzten Jahren bereits zu
starken Einschränkungen hier in der Straße gekommen. LKWs konnten nicht wenden, haben
uns zugeparkt und sind auf den Gehweg ausgewichen. Mehrmals kam es zu Unfällen und
Beschädigungen.
Wenn ich mich recht erinnere, war sogar Herr Dr. Risthaus hier vor Ort und hat sich ein Bild von der
völlig überfüllte Straße mit den LKW Zügen gemacht. Das neue Gewerbe-/Industriegebiet hier nur
über diese Straße anzubinden würde ich als Ohrfeige für die hier ansässigen Betriebe interpretieren.
Wie oft war in den letzten Jahren die Polizei vor Ort und musste die LKW-Fahrer belehren – ohne
Ergebnis?
Weiterhin wird dann in der Verlängerung der Straße wieder ein recht kleiner Wendehammer
geplant, der auf keinen Fall ausreichen wird wie der vorhandene zeigt. Schon heute kann
dort kein LKW drehen. Stattdessen wird auf unseren Betriebsgeländen gewendet. Bei einer
Neuplanung gehe ich davon aus, dass nicht auf alten Fehlern aufgebaut wird, sondern dass
zukunftsorientiert geplant wird. Und die Zukunft ist mehr Verkehr und größere LKWS.
Das geplante Gewerbegebiet hinter unserem Betrieb/Wohnhaus soll weiterhin nur über eine
Zufahrtsstraße (die auch noch direkt an unserem Grundstück „An der Vogelrute 44“
entlangführt) zugänglich gemacht werden. Wie soll das funktionieren? Wie soll da eine
vernünftige Verkehrsführung ohne Verkehrschaos entstehen? Eine sinnvolle Planung wäre,
wenn es mehrere Zufahrten, z.B. von der Lindenstraße aus, mit der Möglichkeit einer
„Rundführung“ geben würde.
Vor Jahren haben wir im Gespräch mit Herrn Dr. Risthaus der Erweiterung des
Gewerbegebietes zugestimmt. Die jetzige Planung jedoch können wir auf gar keinem Fall
zustimmen. Damals war nie die Rede von einem Industriegebiet. Und wie es scheint soll es
auch nur als Erweiterung für die Firma Euroroll dienen, die aber in der Zwischenzeit nach
Werne abgewandert ist. Außerdem wirkt der Plan so, als würden Sie davon ausgehen, dass
die Grundstücke hinter unserem Betrieben ausschließlich von uns als Erweiterung genutzt
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werden sollen. Grundsätzlich ist diese Überlegung richtig, aber selbst dann ist die Zuwegung
nicht ausreichend.
Wie Sie wissen, sind wir nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Anwohner „An der
Vogelrute 38“. Daher sind wir noch mehr beunruhigt über das geplante Industriegebiet. Das
bedeutet viel Lärm und noch mehr Verkehr. Eine deutliche Abgrenzung mit ausreichendem
Lärmschutz
können
wir
in
den
Plänen
nicht
erkennen.
Eine Erweiterung laut diesem Plan ist unseres Erachtens unüberlegt und hilft weder den
vorhandenen Betrieben noch wird es neuen Betrieben helfen.
4.11 Petent K mit Schreiben vom 26.04.2021:
Zu dem oben genannten B Plan H33 habe ich als Anwohner folgende Anmerkungen:
1.
Grundsätzlich ist die Neuerrichtung der Feuerwehr zu begrüßen und die Schaffung neuer Gewerbefläche ist sicher ein Vorteil für Herbern. Daraus aber ein Industriegebiet abzuleiten und zu schaffen
halte ich für nicht vereinbar mit der Gesamtkonzeption des Ortsteils Herbern. Auf der gemeindeeigenen Internetseite sehe ich die Aspekte Wohnort – Schlösserachse – Tourismus – Vereinsleben –
Sport – Reiten - Golf- Fahrradtouren klar im Vordergrund. Das Argument „Arbeitsplätze“ greift nicht,
denn schon die bestehenden Gewerbebetriebe haben Probleme genügend Mitarbeiter zu finden und
neue Mitarbeiter finden in Herbern auch mangels Baugebiet keinen Wohnraum um hier zu bauen.
Das gleiche gilt für die lieben Gewerbesteuereinnahmen. Sie wissen, die würden in Ascheberg genauso fließen wie in Herbern. Das ist also kein Grund für ein Industriegebiet in Herbern. Wer garantiert außerdem überhaupt, ob aufgrund betriebswirtschaftlicher Konstruktionen mit verbundenen Unternehmen an anderen Standorten überhaupt Gewerbesteuer hier in Ascheberg oder Herbern anfällt?
Die Feuerwehr muss natürlich auch in der Nacht und am Wochenende ausrücken, das lässt sich mit
etwas planerischer Phantasie auch in einem „Sondergewerbegebiet“ darstellen. Ein echtes Industriegebiet passt aufgrund der erhöhten Emissionswerte für Luft und Lärm aber nicht nach Herbern.
Im Grunde darf dann nachts im 3 Schichtbetrieb gearbeitet werden, was gerade in den Nachtstunden
mehr Verkehr, laut fahrende Arbeitsmaschinen (hier piepend rückwärts fahrende Gabelstapler etc.)
mit sich bringt. Wenn Sie großes Pech haben - so wie wir, Familie Frigge und Familie von der Halben
- dann haben Sie einen Metallbaubetrieb neben sich, der natürlich im Sommer bei offenen Türen
abends und nachts scheppernde Metallverarbeitung durchführt, was auch bei 75 Dezibel schon nerv
tötend und damit schlafraubend ist. Sie glauben nicht, wie froh wir waren, als Euroroll endlich die
Halle „Schrilz“ an der Ondruperstr. 3 aufgegeben hat.

2.
Sie haben ein Industriegebiet in einer Tallage geplant. Dazu möchte ich folgende Anregungen geben, die von Ihnen zu überprüfen sind:
- Bei Starkregen ist mit erheblichen Wassermengen von der Hangseite aus Ondrup zu rechnen. Ich
entnehme aus dem Plan zwar gestalterische Elemente für die Wasseraufnahme, aber ich sehe keine
ausreichende Wasseraufnahme im Bereich zwischen der Ondruperstr. und dem Schwatten Pättken.
- Das Schwatte Pättken ist aufgrund der Tallage und der üppigen beidseitigen Hecke in normalen
Jahren ein schattiges und feuchtes Biotop. Nur dort habe ich in den letzten Jahren Blindschleichen
angetroffen. Davon steht aber nichts in dem entsprechenden Gutachten, obwohl diese schützenswert sind. Auch die Auswirkung auf die hier vorkommenden Fledermäuse ist nicht erwähnt.
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- Durch die Tallage wird sich der verursachte Lärm im Industriebetrieb vor allem auf die Wohngebiete
Rankenstraße, Kahler Berg und auch die Hombrede übertragen. Wie wollen Sie hier für die Einhaltung der Grenzwerte in den Wohngebieten sorgen?
3.
Es gibt kein schlüssiges Verkehrsgutachten.
Sowohl die Ondruperstraße, als auch die Vogelrute sind jetzt schon zu schmal für erhöhten LKW
Verkehr. Wenn dazu noch parkende PKW der Mitarbeiter kommen und wartende LKW, die über das
Wochenende abgestellt sind oder ihre Ruhezeiten absolvieren, dann gibt es jetzt schon ein Problem.
Dabei ist auch das neue bestehende Gewerbegebiet oberhalb des Südfeldes noch gar nicht bebaut.
Zum Brennpunkt wird dann auch die Kreuzung Ondruperstr. /Vogelrute, wenn Samstags der Recyclinghof geöffnet hat. Suchende oder parkende LKW werden dann in der neuen Zufahrtsstraße sicher
nicht wenden können. Auch diese neue Straße ist zu schmal und hat keine
Parkstreifen. Zu einem schlüssigen Verkehrskonzept gehört also auch ein Parkraumkonzept; möglichst auch mit Toilettenanlage für die Fahrer.
4.
Es gibt überhaupt kein Klimaschutzkonzept.
Netterweise haben wir ja einen Klimaschutzbeauftragten in der Gemeinde.
Wo sind denn hier die Parkplätze mit den Ladestationen? Wo ist möglichst technikoffen denn die
Umsetzung von Heizkonzepten, Fernwärmeleitungen oder Stromnetzen für PV Anlagen? Im bestehenden Gewerbegebiet haben wir eine ganze Menge PV Anlagen, die irgendwann aus der Förderung fallen. Diesen Strom sollte man zwischen den Gewerbebetrieben auch verteilen können oder
in Autoladestationen einspeisen.
Wie ist es mit öffentlichen Grünanlagen? Auch eine Baumbepflanzung kann ja bekanntlich schallund wärmemindernd auf die Umgebung wirken.
5.
Das Schwatte Pättken ist bekanntlich ein alter Kirchweg und beliebter offizieller Wanderweg. Ist hier
eine Absprache mit dem Heimatverein und der Kirche erfolgt?
Ich bin der Meinung, ein Neubau der Feuerwehr, sowie eine Bereitstellung von Gewerbeflächen an
der alten Gärtnerei passen gut in das Entwicklungskonzept des Ortes Herbern, ein Industriegebiet
benötigen wir hier nicht. Ich hoffe, Sie können einige konstruktive Aspekte bei der Planung des Gewerbegebietes umsetzen.
4.12 Petent L mit Schreiben vom 25.04.2021:
Gegen ein ungeregeltes Industriegebiet lege ich hiermit meinen Widerspruch ein. Den LKW-Verkehr,
die Verschmutzung unserer Umwelt sowie die Belastung für die Einwohner unseres Dorfes Herbern
bitte ich komplett zu vermeiden.

4.13 Petent M mit Schreiben vom 25.04.2021:
Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bebauungsplan H 33 ein. Ich bin der Meinung, das
Schwatte Pättken und die angrenzenden Felder mit ihren Nistmöglichkeiten für zahlreiche Vögel
sollten erhalten bleiben.
Ein dortiges Industriegebiet noch dazu ohne jegliche Einschränkungen wäre eine unzumutbare Belästigung für die Anwohner. Zudem würden alle Herberaner unter dem steigenden Lkw-Verkehr
durch unser Dorf leiden. Daher bitte ich Sie als Beauftragte unserer Gemeinde, von dem Bebauungsplan H 33 abzusehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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4.14 Petent N mit Schreiben vom 21.04.2021:
Aktuell läuft die Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan-Entwurf H 33 „Gewerbegebiet Ondrup“.
In diesem Bebauungsplan wird neben einem Gewerbegebiet ein uneingeschränktes Industriegebiet
ausgewiesen. Ich frage mich, warum in einem Dorf wie Herbern überhaupt ein Industriegebiet vorhanden sein muss. Reicht nicht auch ein Gewerbegebiet? Und warum muss immer mehr wertvolle
Acker- und Grünlandfläche dafür geopfert werden?
In diesem Industriegebiet kann sich jede Art von Firma ansiedeln. Ich mache mir in diesem Zusammenhang Sorgen über den Lärmschutz und den Immissionsschutz. Nicht nur ausgehend von den
Betrieben selber, sondern auch vom zunehmenden Lkw-Verkehr, der 24 Stunden über die Straßen
von Herbern rollt, inklusive an Sonn- und Feiertagen. Abgesehen davon ist zur Zeit die Ondruper
Straße für diesen Verkehr gar nicht ausgelegt, weder von der Tragkraft noch von der Breite. Die
Zufahrtsstraßen zur B 54 "Merschstraße" und "Rankenstraße" sind ebenfalls schmal und werden
durch parkende Autos und Straßenbegleitgrün noch enger. Oder werden die Kirschbäume an der
Merschstraße mal eben gefällt?
Es wäre nett, wenn Sie mir diesbezüglich das Verkehrsgutachten zukommen lassen könnten oder
mir einfach mitteilen, wo ich es einsehen kann. Bitte, teilen Sie meine Bedenken auch dem Kreis
Coesfeld mit.

4.15 Petent O mit Schreiben vom 24.04.2021:
Hiermit möchten wir als direkte Anwohner der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Ondrup
unsere Bedenken äußern. Sie beziehen sich auf mögliche Lärm- und Lichtimmissionen, vorallem in
den Nachtstunden. Zudem finden wir es bedenklich, die Pappel dem Bauvorhaben zu opfern. Folgende Zielaussagen der Fachgesetze und verbindlichen Vorschriften sollten stärkere Berücksichtigung finden.
Erhaltung und Entwicklung des Orts-und Landschaftsbildes. Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes und Anwendung der Eingriffsregelung bei Eingriffen in das Landschaftsbild.
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie
der Kultur-und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung
hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile, und Belästigungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).
Ein schonender Eingriff in die bestehenden Strukturen ist erstrebenswert.
4.16 Petent P mit Schreiben vom 25.04.2021:
Ich wohne in der Lindenstraße in Herbern und mein Mann führt hier eine Tischlerei. Daher unterstütze ich ausdrücklich die Ansiedlung weiterer Gewerbetreibender.
Große Sorge bereitet mir allerdings der Entwurf des Bebauungsplans hinsichtlich des ungeregelten
Industriegebiets, das die Ansiedlung von Industrie direkt angrenzend an Kleingewerbetreibende mit
Betriebsleiterwohnhäusern erlaubt.
Abgesehen von Lautstärke und Geruch des jeweiligen Industrieunternehmens, die immens sein können, ist das erhöhte Verkehrsaufkommen. Die vorhandenen Straßen sind nicht dafür ausgelegt, um
den Gegenverkehr von großen LKW zu gewährleisten. Sollte es Industrie geben, die rund um die
Uhr beliefert wird, würden rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche LKW die angrenzenden
Straßen befahren. Auch, wenn momentan nur Kleingewerbetreibende sich dort ansiedeln sollten,
diese in Zukunft ihr Grundstück aber verkaufen würden, kann der Käufer aufgrund des Bebauungsplans dann ein Industrieunternehmen sein.
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Ein Industriegebiet so nah an Gewerbegebiete bzw. Mischgebiete zu planen ist meiner Meinung
keine annehmbare Lösung.
Des Weiteren finde ich es sehr schade, dass ein historischer Weg (Schwatte Pättken) überbaut
werden muss und nicht eine andere Lösung gefunden werden soll.
4.17 Petent Q mit Schreiben vom 26.04.2021:
Mit dem neuen Gewerbegebiet wollen Sie weitere Flächen versiegeln und bebauen lassen.
Das finde ich nicht in Ordnung. Der Boden ist begrenzt - je mehr wir bebauen, desto weniger Natur
hinterlassen wir unseren Kindern. Auch die Silhouette von Herbern, das schöne Ortsbild wird durch
die neuen Gewerbeklötze erheblich verschlechtert. Dadurch verliert unser Ort an Attraktivität. Diese
Nachteile haben Sie nicht angemessen gewürdigt. Damit bin ich nicht einverstanden.

4.18 Petent R mit Schreiben vom 26.04.2021:
Mit dem neuen Gewerbegebiet wollen Sie weitere Flächen versiegeln und bebauen lassen.
Das finde ich nicht in Ordnung. Der Boden ist begrenzt - je mehr wir bebauen, desto weniger Natur
hinterlassen wir unseren Kindern. Auch die Silhouette von Herbern, das schöne Ortsbild wird durch
die neuen Gewerbeklötze erheblich verschlechtert. Dadurch verliert unser Ort an Attraktivität. Diese
Nachteile haben Sie nicht angemessen gewürdigt. Damit bin ich nicht einverstanden.
4.19 Petent S über Petent XXX mit Schreiben vom 23.04.2021:
Mit Bestürzung habe ich festgestellt, dass das traditionelle Schwatte Pättken dem Mischgebiet zum
Opfer fallen soll. Die Planung dieses Gebietes ist sowas von missglückt, eine schlechtere Straßenführung gibt es schon gar nicht mehr. Am Rand eines Dorfes ein Mischgebiet zu erschließen macht
Sinn, aber nicht dort, wo die Autobahnzuwegungen am Weitesten von Wegliegen. Das heißt der
gesamte LKW Verkehr muss durch das Dorf. Auf der einen Seite möchte die Polizei, dass wir unsere
Kinder nicht in die Grundschule per Auto bringen, auf der anderseits wird der Verkehr durch die 40
zig Tonner sicherlich nicht ungefährlicher. Unternehmen sind essential notwendig, keine Frage nur
warum nutzt man nicht erstmal die freistehenden Lagerhallen zum Beispiel von Euroroll. Zum der
Lärm, der durch die LKWs entsteht auch nicht unterschätzt werden darf. Ich dräne eingehend dahin
in der Überlegung die Flächen an größere Unternehmen freizugeben, mein Bedenken nicht einfach
nur in den Papierkorb zu werfen.
4.20 Petent T mit Schreiben vom 26.04.2021:
Ich möchte mich gerne als indirekter Anwohner zu Wort melden.
Ich bin Vater einer kleinen Tochter und lebe mit meiner Familie seit Oktober 2020 im Lappenkamp
in Herbern. Wir sind aus Münster zugezogen um der Stadt zu entfliehe. Ich spaziere täglich mit
meinem Hund an der Straße An der Vogelrute. Zusätzlich besuche ich mit meiner Familie regelmäßig den Spielplatz an der Vogelrute. Schon jetzt fahren täglich viele Fahrzeuge durch die kleine
Straße. Hierbei wird der Spielplatz passiert, an windstillen Tagen sammeln sich mit annehmbarer
Wahrscheinlichkeit Abgase auf Hunde bzw. Kinderhöhe. Viele Kinder nutzen die Straße auf ihrem
Weg zur Schule oder zur Kita. Ich möchte vorschlagen die Straße Vogelrute für Fahrzeuge über 3,5
to zu sperren. Zusätzlich möchte ich vorschlagen das gesamte geplante Baugebiet nach Arup neben
die Autobahn zu verlagern, im besten Fall mit eigenem Zubringer. Dorfbewohner könnten dann immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und der gewerbliche Verkehr bliebe außerhalb des
Ortes. Da durch das Feuerwehrhaus nicht mit ungewöhnlich viel Verkehr gerechnet werden muss
sollte der Neubau wie geplant entstehen.
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Ich finde, dass der Dorfcharakter in Herbern in jedem Fall erhalten bleiben sollte. Kinder sollten auf
ihrem Schulweg und an Spielplätzen so viel Schutz wie möglich erhalten. Ich bitte dies zu berücksichtigen. Für Rückfragen oder einen Meinungsaustausch stehe ich gern zur Verfügung.
4.21 Petent U mit Schreiben vom 26.04.2021:
Die Firmen in den geplanten Bauflächen dürfen fast unbegrenzt Lärm, Staub und Gerüche ausstoßen. Die Gemeinde hat für das Industriegebiet keine Begrenzungen eingeplant.
Mag sein, dass Sie das anderweitig glauben regeln zu können, aber ein Bebauungsplan ist keine
Bibel. Es kann hier nicht auf den Glauben ankommen. Ein Bebauungsplan muss in sich bereits
funktionieren. Das tut H 33 nicht. Ich fühle mich durch den zusätzlichen Lärm stark beeinträchtigt vor allem weil das künftig rund um die Uhr und auch am Wochenende erlaubt sein wird. Auch das
Risiko, dass Firmen Staub oder Gerüche ausstoßen, macht mir Sorgen.
Auch der zusätzliche Verkehr ist mit Lärm verbunden.
Es ist aber manchmal schon sehr laut - wenn da noch was dazu kommt, wird es unerträglich.
Ständiger Lärm kann gesundheitsschädlich sein. Sie haben weder untersucht, wie laut es im Moment ist, noch wie viel Lärm tatsächlich dazu kommt. Das finde ich unverantwortlich.
Mit dem neuen Gewerbegebiet wollen Sie weitere Flächen versiegeln und bebauen lassen.
Das finde ich nicht in Ordnung. Der Boden ist begrenzt - je mehr wir bebauen, desto weniger Natur
hinterlassen wir unseren Kindern.
Auch die Silhouette von Herbern, das schöne Ortsbild wird durch die neuen Gewerbeklötze erheblich
verschlechtert. Dadurch verliert unser Ort an Attraktivität. Diese Nachteile haben Sie nicht angemessen gewürdigt. Damit bin ich nicht einverstanden
Sie planen, das Schwatte Pättken zwischen der ehemaligen Gärtnerei Hönekop und den angrenzenden Gewerbeflächen zu verlegen. Auch hinter Hönekop soll noch mehr Gewerbe entstehen.
Das Schwatte Pättken ist ein historisches Kulturgut. Es ist ein Erbe unserer Vorfahren.
Es wird gerade im unteren Teil beidseitig durch Wallhecken begleitet - ganz typisch für uralte Wege.
Gleichzeitig ist es ein Schmuckstück als Freizeitroute und toll zum Spazierengehen.
Es ist unvertretbar, es zugunsten einzelner Betriebserweiterungen platt zu machen.
Außerdem haben Sie den neuen Weg gleich so ungeschickt geplant, dass dafür mehrere Gehölze
und Sträucher der Gärtnerei beseitigt werden müssten. Das sehe ich sehr kritisch.

4.22 Petent V mit Schreiben vom 26.04.2021:
Als Anwohner der Rankenstraße sind wir mit der bisherigen Planung, das Gewerbegebiet Vogelrute
um ein ungeregeltes Industriegebiet zu erweitern, nicht einverstanden. Wir befürchten, dass sich
besonders laute und stinkende Betriebe ansiedeln, in denen rund um die Uhr gearbeitet wird.
Bereits jetzt ist die Rankenstraße sehr stark befahren. Viele LKWs, landwirtschaftliche Maschinen
und PKWs nutzen die Straße, auch als Abkürzung Richtung Hamm. Ein Überqueren der Straße ist
für Kinder jetzt schon sehr gefährlich. Wenn der zusätzlich anfallende LKW-Verkehr von der Vogelrute, über die Lindenstraße zur Rankenstraße führt, erhöht sich die Gefahr für Fußgänger und Radfahrer enorm. Von der Belästigung, die dann 24 Stunden täglich, auch an den Wochenenden ergibt,
ganz abgesehen.
Das Schwatte Pättken wird seit Generationen als Spazierweg viel genutzt. Es wäre schön, wenn es
nicht ihrer Planung geopfert würde. Die große Pappel, die auf der für die neue Feuerwache vorgesehenen Fläche wächst, sollte unserer Meinung nach erhalten bleiben, bietet sie doch Schutz und
Lebensraum für viele Vögel. Sind die Auswirkungen auf den Artenschutz eingehend untersucht worden?
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Wir sind sicher, dass das Gewerbegebiet und auch die Feuerwache auch auf anderen Flächen angesiedelt werden können. So, dass nicht so viele Anwohner darunter leiden und an Lebensqualität
verlieren.
4.23 Petent W mit Schreiben vom 27.04.2021:
Wir wohnen seit 19 Jahren in der Rankenstraße in Herbern und unser Grundstück grenzt direkt an
die Wiese zur Lindenstraße, die zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ondrup genutzt werden soll.
Wir genießen jeden Tag den schönen Blick ins Grüne: auf die grünen Wiesen und Felder, die uralte
Pappel und das Schwatte Pättken, einer der schönsten Spazierwege in Herbern. Wir können den
Fischreiher beobachten, der auf der feuchten Wiese steht und nach Fröschen und Mäusen schnappt
und den Mäusebussard, der von einem Zaunpfahl seiner Beute auflauert. Sogar ein Storch ist gelegentlich auf der Wiese und hält sich dort stundenlang auf. Und in der Abenddämmerung schwärmen
die kleinen Fledermäuse aus. Alles wunderschön…
Der Gedanke, dass uns dieser Blick nicht erhalten bleiben soll, ist für uns schwer zu ertragen und
macht uns sehr traurig. Spaziergänge, bei denen man innerhalb weniger Minuten von purer Natur
umgeben ist, soll es nicht mehr geben. Hier soll eine wunderschöne Landschaft vernichtet werden,
ungeachtet der Menschen die hier in nächster Nähe in einem Wohngebiet leben. Ohne Rücksicht
auf die Tierwelt, die ihren Lebensraum verliert. Ich kann nicht verstehen, dass in einem kleinen Dorf
wie Herbern, ein so großes Gewerbe- bzw. sogar Industriegebiet entstehen soll/darf.
Wieviel Industrie mit seinem Dreck, Gestank und Lärm kann ein kleines Dorf wie Herbern verkraften?
Und wieviel LKW-Verkehr, der ebenfalls massenhaft Lärm und Abgase verursacht, kommt tatsächlich auf uns zu? Auch die vielen Radtouristen werden fernbleiben, wenn sie statt gewohnter Idylle,
Krach, Verschmutzung und Verkehrslärm vorfinden. Ein schöner Fleck Herberns, von denen es hier
ohnehin nicht mehr viele gibt, soll zugunsten hässlicher und naturvernichtender Industrie zerstört
werden? Und auch im Rahmen des so wichtigen Klimaschutzes, zu dem doch Jeder seinen Beitrag
leisten sollte, kann ich Ihren Beschluss, mit verheerenden Folgen für Mensch, Tier und Natur nicht
nachvollziehen.
4.24 Petenten X mit Schreiben vom 26.04.2021:
Sie planen Industrie- und Gewerbeflächen in Ondrup in Herbern und zwar als uneingeschränktes
Industriegebiet. Trotz langem Überlegen ist es uns nicht gelungen, wie man auf so eine Idee kommt.
Die gesamte Bundes- und Landespolitik ist äußerst bemüht, möglichst klimaneutral zu handeln, besonders dort, wo die Natur noch völlig in Ordnung ist. Die Bundes-Bevölkerung steht dahinter- man
sieht es an den Quoten der Grünen und den aktuellen parteipolitischen Programmen. Wie kommt
man also als Gemeinde Ascheberg auf die Idee, ein solches Projekt - und dann noch "uneingeschränktes" Projekt - im ländlichen Herbern zu planen?
Wir gehen davon aus, dass Sie sich die örtlichen Begebenheiten bereits angeschaut haben. Ist Ihnen
was aufgefallen? Naturmäßig? Straßenmäßig? Verkehrsdichte? Nähe Baugebiete? Anschluss an
Autobahn?
Gerne wollen wir Ihnen bei der Entscheidung über die Umsetzung dieses Projekt helfen. Hier unsere
Anmerkungen:
•
•
•

das Schwatte Pättken und die Umgebung werden von Familien, Rentner, Hundebesitzern
etc. seit Jahren zum Spaziergang sehr stark frequentiert.
die Natur dort ist noch völlig ungefährdet und in Takt!
die Rankenstraße ist jetzt schon total überlastet mit dem Verkehr!!! (eine Verkehrszählung
wäre sicherlich sehr aufschluss- und hilfreich). Nicht nur für Kinder, die zur Schule müssen sei es mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß - u.a. zur Bushaltestelle - ist es extremst gefährlich,
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auch für ältere Bürger. Immerhin ist die Rankenstraße auch die Zubringerstraße zu mehreren
Baugebieten. Parkende Autos, mehrere unübersichtliche Seitenstraßenausfahrten, der neue
Friedhofsweg etc. Es fahren/rasen nicht nur PKW´s oder LKW´s, nein auch die Landwirte mit
ihren schweren Maschinen nutzen die Straße. Ebenso kommen noch viele Fahrzeuge aus
Hamm - über Nordick - über die Rankenstraße in den Ort gefahren.
•

Gewerbe, das ja dann ansiedeln soll, muss bis zur notwendigen Autobahnauffahrt quer durch
Herbern. Eine Umgehungstraße war ja seinerzeit nicht gewollt. Die Auffahrt ist in Ascheberg.
Warum legt man das Industriegebiet nicht in Ascheberg an und bemüht sich hier um Baugrundstücke? Viele junge Leute möchten gerne in Herbern bauen. Leider gibt es keine
Grundstücke, doch massenhaft Bewerber. Viele kleine Orte in Deutschland sind sehr bemüht, junge Leute im Ort zu halten, warum in Herbern nicht? In Ascheberg klappt das doch
auch hervorragend.
Wir hoffen, dass wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen konnten und freuen uns auf eine
positive Rückmeldung. Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, melden Sie sich einfach.

4.25 Petenten Y mit Schreiben vom 27.04.2021:
Aus meiner bisherigen Erfahrung als Anwohnerin des Gewerbegebietes H 7 „Vogelrute“ bitte ich Sie
bei der Entwicklung des Gewerbegebietes H 22 „Gewerbegebiet Ondrup“ folgendes zu bedenken:
Das Gebiet, welches in das neue Gewerbegebiet Ondrup umgewandelt wird, ist seit Jahrzehnten für
die Herberner Bürger als Naherholungsgebiet anzusehen. Viele Jogger, Spaziergänger und Fahrradfahrer nutzen das „Schwatte Pättken“ für ihre Freizeitaktivitäten. Es handelt sich hierbei um eine
historische Wegeverbindung, die in ihrem jetzigen Verlauf als „Kulturgut“ erhalten bleiben sollte. Vor
allem im Hinblick auf den neuen ausgewiesenen Rundwanderweg Herbern A2 sollte man auf eine
Überplanung/Verlegung verzichten. Dazu ist fraglich, ob eine Absegnung der Verlegung des Wegeverlaufs durch den Heimatverein Herbern überhaupt eine rechtliche Relevanz hat.
Laut der Begründung des Flächennutzungsplans ergibt sich die Notwendigkeit eines neuen Gewerbegebietes aus dem Wusch unmittelbar angrenzender Betriebe, die sich erweitern möchten.
Hat dieses Anliegen immer noch Bestand?
Ist die Gefahr von „Satellitenstandorten“ überhaupt noch gegeben?
Und im Hinblick auf das bereits bestehende Gewerbegebiet H 32 „Südfeld-Ost“, gibt es konkret weiterem Bedarf an einer solch großen Gewerbe-/Industriefläche?
An welche Art von emittierendem Gewerbe hat die Gemeinde bei der Planung des Gewerbegebietes
gedacht? Bestehen konkrete Anfragen von Industriefirmen?
Bei einem Ausweis neuer Gewerbeflächen sollte das Standard-Argument „Arbeitsplätze und Steuereinnahmen“ nicht die langfristigen Auswirkungen auf die Natur in den Hintergrund drängen. In
Deutschland wird täglich die Fläche von mehr als 90 Fußballfeldern zugebaut. Das ist etwa das
Doppelte dessen, was sich die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2020
zum Ziel gesetzt hatte. Weiterhin unbekannt ist leider auch die Tatsache, dass einmal überbauter
Boden für Jahrhunderte biologisch nahezu tot ist.
„Wohnen bringt mehr als Gewerbe“. Einnahmen aus der Einkommenssteuerumlage sind ein stabiler
Faktor. Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht!
Des Weiteren stellt sich mir die Frage, ob die benötigten Ausgleisflächen zur Kompensation der neu
versiegelten Flächen direkt in Herbern ausgewiesen werden? Habe ich das richtig gelesen, dass in
die Berechnung der Ausgleichsflächen die bestehenden Grünanlagen der Privatgrundstücke in diesem Bereich mit einbezogen werden? Die Gemeinde muss für die Ausgleichsflächen sorgen – nicht
die Bürger.
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Warum wiest die Gemeinde nicht ein Gewerbegebiet in Bereichen aus, die besser dafür geeignet
sind. Zum Beispiel in der Nähe der Autobahn zwischen Ascheberg und Herbern oder im Bereich am
Ortsausgang Herbern Richtung Werne. Bei dem nun geplanten Gewerbegebiet müssen Zulieferer
mit ihren schweren LKW’s erst quer durch die Ortschaft fahren um zu den Gewerbegebieten zu
gelangen. Dabei werden gleich mehrere Wohngebiete durchfahren, denn das sich der Zulieferverkehr nicht an die ausgeschilderte Straßenführung „Gewerbegebiet“ hält, spüren wir Anwohner der
Straße An der Vogelrue täglich. Auch hier verläuft der Verkehrsstrom zum Gewerbegebiet „An der
Vogelrute“ bisher immer noch falsch.
Gemäß der bestehenden Beschilderung im Ortskern Herbern soll der Lieferverkehr zum Gewerbegebiet über die „Lindenstraße“ erfolgen. Daher wurde die Straße „An der Vogelrute“ von Richtung
der „Bernhardstraße“ aus (Einfahrt bei der Feuerwehr) nachträglich in eine verkehrsberuhigte Zone
mit einer „Zone-30“-Beschilderung bis zur Einmündung in die „Lindenstraße“ umgewidmet und bis
zu Spielplatz im vorderen Teil der Straße mit begrünten Seiteninseln baulich umgestaltet. Die tägliche Praxis zeigt aber, dass der Hauptteil des Zulieferverkehrs von Seiten der Bernhardstraße erfolgt
und zudem nicht in der gebotenen Geschwindigkeit (gerade im Bereich des Kinderspielplatzes und
der Spielstraße).
Schon mit diesem „kleinen“ Gewerbegebiet an der Winkhausstreße habe wir Anwohner mit einer
erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch An-, Abfahrt- und Zulieferverkehr zu kämpfen. Die Anlieferung erfolgt an den Werktagen schon morgens um fünf Uhr. Nicht selten parken die
LKW vor unseren Schlafzimmerfenstern mit lauter Musik und warten auf die Abfertigung. Auch wird
die Notdurft auf dem Grünstreifen an der Winkhausstraße verrichtet. Anscheinend lädt gerade dieses verwilderte Gelände dazu ein! Hier bitte ich die Gemeinde dringend den Eigentümer des beachliegenden Grundstücks zu kontaktieren und Abhilfe zu schaffen. Der Eigentümer sollte dazu angehalten werden, den Grünstreifen ordnungsgemäß wiederherzustellen.
Weiter zu unserer Problematik:
Da die Zufahrt zur Winkhausstraße über die Straße An der Vogelrute für große Sattelschlepper/LKW
zu schmal ist und eine geeignete Wendemöglichkeit nicht direkt erkennbar ist, parken die LKW’s
nicht selten direkt vor unseren Ausfahrten. Die Fahrer sondieren dann erst einmal „zu Fuß die Lage“.
Das kann aber dauern …
Noch angespannter wird die Verkehrslage, wenn Mitarbeiter der Firmen oder Besucher der Tierarztpraxis vor unseren Häusern parken. Diese Probleme werden auch bei dem neuen Gewerbegebiet
nicht von der Hand zu weisen sein. Mit wie vielen zusätzlichen Fahrzeugen rechnet die Gemeinde,
ist ausreichend Parkraum eingeplant? Oder werden zukünftig die umliegenden Wohngebiete noch
mehr zugeparkt?
Zusätzlich belastet uns Anwohner der Straße An der Vogelrute schon jetzt jeden Samstagvormittag
der Zulieferverkehr zu Bauhof. Leider beachten nur wenige Herberner Bürger die 30iger Zone. Wie
sieht die Verkehrsbelästigung in Zukunft für uns Anwohner aus? Zurzeit haben wird Anwohner der
Straße An der Vogelrute ab samstagnachmittags Ruhe vor dem Autoverkehr in unserer Straße.
Sollte demnächst im Gewerbegebiet Ondrup 24/7 gearbeitet werden, frage ich mich, mit welcher
Lärm-/Verkehrsbelästigung wir uns dann konfrontiert sehen. LKW-Lärm, An- und Abfahrten, signalgebende Geräusche von rangierenden LKW’s und weiteren Transport- und Ladegeräten, verstärkter
Individualverkehr der Mitarbeiter zu Schichtbeginn und –Ende. Aber auch Individualverkehr von Kunden. Teilweise sind wir doch schon nächtlichen Störungen durch die Nacharbeit bei der Firma Nozar
Diamantwerkzeige GmbH ausgesetzt.
Das zeigt wie dringend ein Schallschutzgutachten und Verkehrsgutachten für die Entwicklung des
neuen Gewerbegebietes benötigt werden. Der dann zukünftig anfallende täglich und nächtliche Verkehr muss unbedingt ermittelt werden.
Ferner ist zu bedenken, dass die Kreuzung Lindenstraße/An der Vogelrute bereits schon jetzt ein
schlecht einsehbarer Kreuzknotenpunkt ist. Eine Zunahme an Verkehr erhöht hier die Unfallgefahr.
Dazu wird gerade eine neue unübersichtliche Stelle an der Einmündung Rankenstraße/Lindenstraße
geschaffen, indem der Eigentümer des Eckgrundstücks seine Zaunanlage mit vorgelagerter Hecke
direkt an seine Grundstücksgrenze gesetzt hat.
Ich möchte Sie bitte, Ihre Planungen zu überdenken und wünsche mir, dass Sie das Gebiet H 33
„Gewerbegebiet Ondrup“ nicht wie geplant ausbauen. Zum Schluss stellt sich mir noch die Frage,
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warum die Gemeinde nicht die Möglichkeit geschaffen hat, dass ein Bebauungsplan der Herbern
betrifft, nicht auch in Herbern eingesehen werden kann.

4.26 Petenten Z mit Schreiben vom 26.04.2021:
Wir als unmittelbare Anlieger haben große Bedenken gegen das Vorhaben der Gemeinde Ascheberg, das Gewerbegebiet „Vogelrute“, im OT Herbern mit einem ungeregelten Industriegebiet, zu
erweitern.
Begründung:
 LKW-Verkehr rund um die Uhr, auch am Wochenende, durch die angrenzenden Wohngebiete.
 Geruchs- und Lärmbelästigung durch entsprechende Betriebe und Großindustrie.
Dieses würde für uns eine erhebliche Minderung der Won- und Lebensqualität, sowie Eigentumswertminderung bedeuten.
Durch den schweren Eingriff in die Natur, würde unser unmittelbares Naherholungsgebiet zerstört,
u.a. das Schwatte Pättken.

4.27 Petent AA mit Schreiben vom 27.04.2021:
Bevor Sie sich gegen die Bürger für ein uneingeschränktes Industriegebiet entscheiden, möchte
ich wenigstens noch die Gelegenheit nutzen meine Meinung zu äußern.
Entgegen jeder ihrer Darstellungen werden Sie wohl kaum einen Herberner finden der gegen
den Neubau der Feuerwehr ist. Aber warum müssen Sie dafür einen uralten Baum fällen?
Warum gibt es keine Untersuchung der Umweltverträglichkeit? Warum begrenzen Sie nicht im
Vorfeld die Immissionen? Wenn es nur um die Möglichkeit der Nachtarbeit 24/7 geht, dann
könnten Sie im Vorfeld schon die LKW Zufahrten zeitlich regeln, und Nachtanlieferungen ausschließen. Warum lassen Sie eine Firma wie Euroroll abwandern, um dann so ein Industriegebiet mit unbekannten Firmen zu öffnen? Wie wollen Sie bei Weiterverkauf der Gebäude verhindern, dass genau die Art von Firma da reinkommt, die Sie ja angeblich nicht haben wollen? Sie
haben sich beim Thema Fracking schon nicht wirklich pro Herbern verhalten, und jetzt das. Mir
wäre nicht bekannt, dass Sie so ein Verhalten je in Davensberg oder Ascheberg gezeigt hätten.
Alles in allem kann ich Ihnen nur sagen, ihre Kommunikation mit dem Bürger ist mit suboptimal
noch positiv zu beschreiben.
P.S. Man wird sich in Herbern am nächsten Wahltag an das hier erinnern!
4.28 Petent BB Schreiben vom 27.04.2021:
Mit Erstaunen haben wir die angedachte Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes ohne weitere Anhörungen zur Kenntnis genommen.
Dem Vernehmen nach soll es sich hier bei dieser Maßnahme um eine sogenannte „ungeregelte
Gewerbegebietserweiterung“ handeln.
Dem Laien und geneigten Leser der lokalen Presse scheint nicht in vollem Umfang ersichtlich zu
sein um was es sich hier als möglicher Genehmigungsakt handelt.
Dies öffnet formell die Möglichkeit für zukünftige Gewerbe Ansiedlungen und entsprechende Bauanfragen, die nachhaltig negative Auswirkungen im Bereich der Emissions-, Geräusch-, Gewässerund Beeinträchtigung der Lebensqualität der Bewohner Herberns ist belastbar zu rechnen. 24/7 ist
ein weiteres mögliches Merkmal.
Des Weiteren ist mit zusätzlichen Eingriffen in Flora- und Fauna unseres Lebensortes nicht nur zu
rechnen, sondern fest einzuplanen. Natürliche Ressourcen werden unwiederbringbar verloren gehen.
Die von ihnen angedachte Fläche zur Erweiterung ist aktuell als quasi Naturerholungsgebiet der
hiesigen Bevölkerung in Nutzung. Die hervorgehobene positive Stellung des bekannten „Schwatten
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Pättchens“ muss an dieser Stelle hoffentlich nicht besonders betont werden. Es handelt sich um ein
lokales „Kulturgut“, das von uns Bürgern dieses Ortes als schützenswert eine Stellung besitzt. Der
neu ausgewiesene Rundwanderweg A2 ist hier zusätzlich zu nennen.
Ein rein wirtschaftlich getriebener Wunsch einiger angrenzender Betriebe zur angedachten Erweiterung, sowie der imaginäre zu beziffernde Wunsch nach zusätzlichen Ertrag in Form von Gewerbesteuereinnahmen einer politisch verantwortlichen steht in keinem Verhältnis zur prognostizierten Negativveränderung des Ortsbildes und dem Verlust an Lebensqualität der Bewohner Herberns. Dieses Interesse ist dem Wohl und der Gesundheit der hiesigen Bevölkerung unterzuordnen.
Eine Erweiterung würde auf der ungünstig abgelegenen Seite der Autobahnanbindung, die bereits
jetzt schon bestehenden Verkehrs- und Emissionsprobleme potenzieren und das Ortsbild nachhaltig
verändern.
Herbern ist primär ein Wohnstandort im ländlichen Münsterland und kein Industriestandort.
Nun konkret zu jetzt bereits bestehenden Beeinträchtigungs- und Gefahrenpunkten, die wir als direkte Anwohner bereits zu diesem Zeitpunkt notgedrungen akzeptieren müssen:
- Die Lage und die Zufahrtssituation des aktuellen Gewerbegebietes stellt zu diesem Zeitpunkt
bereits eine erhebliche Belastung und Gefahrensituation für die Anwohner dar.
- Anlieferungen finden schon jetzt gegen 05:30 Uhr morgens laufen statt.
- Die Sicherheitseinrichtung rückwärtsfahrender Anlieferungsfahrzeuge reißen regelmäßig
Anwohner aktuell aus dem Schlaf.
- Der völlig ungeregelte Lieferverkehr im Bereich der Straße „An der Vogelrute“ (verkehrsberuhigt ausgewiesene 30-we Zone!) weist erhebliches Gefahrenpotential für Leib und Leben
auf. Das vorgeschriebene Tempolimit von 30 km/h wird augenscheinlich völlig und deutlich
ignoriert. Rückfahrtsfahrende LKW ohne Sicherungsperson sind keine Seltenheit. Ein limitierendes Verkehrszeichen LKW Durchfahrt verboten am Einbiegepunkt Bernhardstraße in die
Straße „An der Vogelrute“ fehlt völlig. Wohlgemerkt die Straße „An der Vogelrute“ ist eine
verkehrsbeengte- und beruhigt ausgewiesene Tempo 30 Zone!
- In der im Mittelbereich grenzt eine Spielstraße und ein Spielplatz für unter 12-jährige direkt
an die Fahrbahn auf dem sich auch immer öfter 40 Tonner bewegen, oder vielmehr durch
diese enge Straße quetschen. Wir glauben nicht ernsthaft das hier auch nur ansatzweise
eine Diskussion erfolgen kann, ob 5-jährige spielende Kinder das Gefahrenpotential eine 40
Tonners einordnen können.
- Besonders in den letzten 24 Monaten ist festzustellen, dass der Anlieferungsverkehr einhergeht mit morgendlicher lautstarker Musik der Anlieferungsfahrer. Notdurften werden direkt im
Straßenbereich, vorzugsweise im völlig verwahrlosten und unbebauten Grundstück Firma
Eickholt verrichtet. Höfliches Ansprechen werden mit übelsten Beschimpfungen zunehmend
osteuropäischer Fahrer quittiert. Ein unhaltbarer Zustand für unseren Ort.
- Durch Rangiertätigkeiten sind bereits Anwohner PKW beschädigt worden.
- Die Begrünungspflicht und festgeschriebene Errichtung eines Grüngürtels, der nach vorliegenden Informationen durch den Eigentümer Frau Eickholt verpflichtend zu errichten ist, wird
konsequent und nachhaltig ignoriert. Warum die lokale Verwaltung diese Verfehlung der bestehenden Auflagen sehenden Auges gestatte, erschließt sich keinem uns bekannten Bürger
Herberns. Die Verwahrlosung hat bereits Besitz und nachhaltige Schädigung des Gehweges
nach sich gezogen. Wohlgemerkt öffentliches Eigentum, das hier geschädigt worden ist und
weiter geschädigt wird.
Es wäre ohne Mühe noch möglich a dieser Stelle weitere Details und Ausführengen zum IstZustand zu treffen.
4.29 Petent CC mit Schreiben vom 27.04.2021:
Seit meiner Kindheit kenne ich das Schwatte Pättken und die Umgebung und gehe den Weg oft als
Verbindungsstrecke von Ondrup nach Herbern. Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich hier
um einen alten Kirchweg, der auch ein entsprechendes Wegerecht beinhaltet und ursprünglich bis
nach Hugo im Dahl geführt hat. Ich finde es sehr bedauerlich, dass das Schwatte Pättken und die
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umliegenden Agrarflächen nun in ein Industriegebiet gewandelt und somit dauerhaft versiegelt werden.

4.30 Petent DD mit Schreiben vom 27.04.2021:
Hiermit möchte ich einmal unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass ich mit dem Vorhaben
des Bebauungsplans H33 für Ascheberg Herbern in keiner Weise einverstanden bin.
Ich lebe mit meinen beiden Kindern auf der Rankenstr., welche eh schon durch den vorhandenen
und in den letzten Jahren zugenommenen Verkehr für die unterschiedlichsten Gewerbe in der
Umgebung (Rankenstr., Lindenstr., und das Gewerbegebiet rund um die Vogelrute) eine stark
befahrende Straße ist. Der zusätzliche landwirtschaftliche Verkehr, welcher zu Stoßzeiten auch
bis tief in die Nacht geht und häufig leider durch sehr hohe Geschwindigkeiten sehr laut ist, verschlechtert die Situation zusätzlich.
Nun soll in Zukunft auch noch die freiwillige Feuerwehr auf die Lindenstraße ziehen und ebenfalls
wie die oben genannten Verkehrsteilnehmer, entweder die Rankenstr. oder die Merschstr. in
Richtung Ortszentrum und von da dann in Richtung einer der Ortsausgänge und zum Beispiel zur
Autobahn geführt werden.
Dies allem nicht genug ist nun dieses Industriegebiet H33 geplant ohne irgendeine neue Lösung,
für die sich dann noch mehr verstärkenden Verkehrsprobleme!!!
Wie wäre es mit einem Industriegebiet am nördlichen oder südlichen Ortsausgang mit direkter
Zuwegung zur Autobahn? Muss Industrie in Herbern überhaupt sein? Gibt es nicht verkehrsgünstigere Alternativen? Müssen wirklich neue Gewerbe / Industrieflächen erschlossen werden? Falls
Ja, warum genau in Herbern? Wo doch Werne und Ascheberg direkt eine Zuwegung zur Autobahn haben.
Neben dem Verkehr, habe ich bei einem Industriegebiet auch Bedenken hinsichtlich unangenehmer Emissionen und Lärmbelästigungen, durch die sich dann ansiedelnde Industrie und das im
schlimmsten Fall 24 Stunden rund um die Uhr! Auf der Rankenstr. wohnen viele Familien in direkter Nähe zu dem geplanten Gebiet und wären von diesen Faktoren unangenehm betroffen.
Zum guten Schluss befindet sich in dem geplanten Gebiet das "Schwarte Pättgen", welches für
sehr viele Bewohner des Dorfes Kultstatus hat, da es zu jeder Zeit eine schnell erreichbare Ruheinsel und Naturerholungsstätte darstellt.
Egal, wie ihr in euren Planungen eine Umlegung des "Schwarte Pättgen" plant, von dem was im
Moment das "Schwarte Pättgen" ist, wird am Ende nicht mehr viel übrigbleiben.
Wer möchte denn auf einem modernisierten Pflasterweg durch ein Industriegebiet mit hohen Hallen laufen und die Seele baumeln lassen? Das Bächlein, kleine Gewässer wird dann leider auch
verschwinden und was wird am Ende noch an Natur und Tieren in diesem Bereich überleben?
Zur Erholung wird das Ganze dann leider nicht mehr dienen.
Ich hoffe sehr, dass das Vorhaben nochmals überdacht wird und anders geplant wird, bzw. nicht
zustande kommt. Ich bin mit dem Vorhaben aus den oben genannten Gründen in keiner Weise einverstanden.
4.31 Petent EE mit Schreiben vom 22.04.2021:
Sie planen Industrie- und Gewerbeflächen. Dort werden sich Firmen ansiedeln. Es entsteht
PKW- und LKW-Verkehr. Dadurch fühle ich mich beeinträchtigt.
Sie haben nicht untersucht, wie viel Verkehr überhaupt zu erwarten ist.
Sie haben nicht geklärt, ob der auf die bestehenden Straßen passt.
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Sie haben noch nicht einmal überprüft, wie viel Verkehr jetzt schon da ist.
Schon jetzt fühle ich mich regelmäßig durch den LKW-Verkehr aus dem bestehenden Gewerbegebiet gestört.
Ich befürchte, dass dadurch mein Grundstück an Wert verliert.
Ich befürchte, dass meine Kinder auf dem Weg zum Spielplatz/ zur Schule/ zu Freunden stärker
gefährdet sind.
Ich finde es unverantwortlich, dass Sie diese Fragen nicht einmal untersucht haben.
Die Firmen in den geplanten Bauflächen dürfen fast unbegrenzt Lärm, Staub und Gerüche ausstoßen. Die Gemeinde hat für das Industriegebiet keine Begrenzungen eingeplant.
Mag sein, dass Sie das anderweitig glauben regeln zu können, aber ein Bebauungsplan ist
keine Bibel. Es kann hier nicht auf den Glauben ankommen.
Ein Bebauungsplan muss in sich bereits funktionieren. Das tut H 33 nicht.
Ich fühle mich durch den zusätzlichen Lärm stark beeinträchtigt - vor allem weil das künftig rund
um die Uhr und auch am Wochenende erlaubt sein wird.
Auch das Risiko, dass Firmen Staub oder Gerüche ausstoßen, macht mir Sorgen.
Auch der zusätzliche Verkehr ist mit Lärm verbunden.
Es ist aber manchmal schon sehr laut - wenn da noch was dazu kommt, wird es unerträglich.
Ständiger Lärm kann gesundheitsschädlich sein.
Sie haben weder untersucht, wie laut es im Moment ist, noch wie viel Lärm tatsächlich dazu
kommt. Das finde ich unverantwortlich.
Mit dem neuen Gewerbegebiet wollen Sie weitere Flächen versiegeln und bebauen lassen.
Das finde ich nicht in Ordnung. Der Boden ist begrenzt - je mehr wir bebauen, desto weniger
Natur hinterlassen wir unseren Kindern.
Auch das schöne Ortsbild wird durch die neuen Gewerbeklötze erheblich verschlechtert.
Dadurch verliert unser Ort an Attraktivität. Diese Nachteile haben Sie nicht angemessen gewürdigt. Damit bin ich nicht einverstanden.
Durch das Planverfahren wird sowohl in den Lebensraum mehrerer Fledermausarten als auch
weiterer geschützter Arten eingegriffen.
Die Fragestellung wurde zwar untersucht, aber nicht vollständig.
Außerdem wurden die Forderungen des Gutachters gar nicht im Plan aufgenommen.
So ist vor allem die Baumreihe an der Ondrup-Ondruper Straße nicht als Dunkelraum geschützt.
Dazu müssten Sie die Einfahrten aus dem Industriegebiet auf die Straße streichen.
Am besten wird die Ein- und Ausfahrt durch den Grünstreifen komplett ausgeschlossen.
Die Lage des Rückhaltebeckens ist für die Tierwelt auch ungünstig mitten im Gebiet.
Viel sinnvoller wäre es, das Becken an den Rand des Gebiets zu verschieben, damit diese
Grünfläche für die Tierwelt besser nutzbar ist. Mit dem Plan in seiner jetzigen Fassung bin ich
nicht einverstanden.
Sie planen, das Schwatte Pättken zwischen der ehemaligen Gärtnerei Hönekop und den angrenzenden Gewerbeflächen zu verlegen. Auch hinter Hönekop soll noch mehr Gewerbe entstehen. Das Schwatte Pättken ist ein historisches Kulturgut. Es ist ein Erbe unserer Vorfahren.
Es wird gerade im unteren Teil beidseitig durch Wallhecken begleitet - ganz typisch für uralte
Wege. Gleichzeitig ist es ein Schmuckstück als Freizeitroute und toll zum Spazierengehen.
Es ist unvertretbar, es zugunsten einzelner Betriebserweiterungen platt zu machen.
Außerdem haben Sie den neuen Weg gleich so ungeschickt geplant, dass dafür mehrere Gehölze und Sträucher der Gärtnerei beseitigt werden müssten. Das sehe ich sehr kritisch.
Durch die Planung wird für die Feuerwehr eine Baufläche ausgewiesen.
Die ist so nah an der riesigen Pappel, dass die vermutlich gefällt werden müsste.
Das ist im Plan nicht berücksichtigt.
Zwar liegt der Baum knapp außerhalb der Plangebiets, aber ist vom Plan direkt betroffen.
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Sie haben die Pappel nicht einmal dargestellt, obwohl sie extra vermessen wurde.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Ich finde den Baum einfach toll als Landschaftsmarke und prägend für das Ortsbild.
Sie müssen das Plangebiet um den Baum erweitern und ihn schützen, zumindest durch die
Freihaltung des Wurzelbereichs von Bebauung und Versiegelung.
4.32 Petent FF mit Schreiben vom 27.04.2021:
Wir sind Anwohner des Schüttwall und möchten Ihnen unser Missfallen bezüglich des von
Ihnen geplanten Baus eines Industriegebietes in Ondrup mitteilen.
Es gibt weder geeignete Zufahrtsstraßen noch Parkmöglichkeiten. Außerdem ist Ihr sog. Verkehrsplan ein Witz. Unter anderem soll das „Schwatte Pättken überbaut werden, obwohl es der
letzte ursprüngliche Landweg in Herbern ist.
Es gibt leider noch sehr viele weitere negative Aspekte wie z.B. der Artenschutz, großes Verkehrsaufkommen, Lärm, Gerüche etc., etc..
Nur die Planung eines Gewerbegebietes, wie in der Vogelrute, wäre allerdings akzeptabel.
WIR SIND DAGEGEN und hoffen sehr, dass die Mehrheit der Herberner gegen Ihren Bebauungsplan stimmt.
4.33 Petentin GG mit Schreiben vom 27.04.2021:
Ich lehne den Bebauungsplan H 33 ab und fordere den Schutz von Landschaft, Flora und Fauna in
Herbern und Werne!
Autobahnausbau A 1 zwischen Kamen und M-Süd: Muss verhindert werden!
Anlage: Dankesanschreiben an Bürgerinitiative für Engagement

4.34 Petent HH mit Schreiben vom 26.04.2021:
Wir begrüßen jeglichen wirtschaftlichen Fortschritt und Gewerbeansiedlungen in der Gemeinde
Ascheberg. Ihre Planungen zur Ansiedlung und Bau von Gewerbeflächen, hier im Besonderen
das neue Gewerbegebiet H33, werfen für Anlieger eine Menge Fragen auf.
Es wäre schön, wenn Sie unsere Fragen und Zweifel beantworten und aufklären können. Wir
berichten in diesem Schreiben auch von unseren Erfahrungen der letzten Jahre mit Wohn-/Gewerbemischgebieten und bitten Sie, zumindest diese Probleme zu lösen bzw. bei Ihrer Planung
zu vermeiden.
 Warum mutiert ein Naherholungsgebiet für die östlichen Einwohner von Ascheberg-Herbern zum Gewerbegebiet?
 Warum werden Gewerbegebiete nicht in Bereiche verlegt, die dafür besser geeignet
sind?
 Warum werden solche Gewerbegebiete z. B. nicht in die Nähe der Autobahn verlegt?
 Warum werden in Herbern Flächen an der Autobahn als Wohngebiete geplant?
 Warum müssen Anlieferer mit Ihren schweren Sattelzügen und LKW erst quer durch die
Gemeinde und dabei Wohngebiete durchfahren, um zu den Gewerbegebieten zu gelangen und wieder zurück?
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Dabei entstehen Lärmbelästigungen, Umweltbelastungen und unnötige Energieverschwendung.
Aktuelle Themen sind doch das Erreichen von Klimazielen und funktionierende Ökosysteme.

Wir wohnen seit vielen Jahren An der Vogelrute 21. Die Veränderung des Gewerbegebietes
Winkhaus Straße/An der Vogelrute hat sich als nachbarlich sehr unverträglich entwickelt.
Warum?
 Die Anlieferungen erfolgen montags bis freitags oft schon früh morgens ab 05:00 Uhr.
 Die LKW parken morgens unter unserem Schlafzimmerfenster mit laufendem Motor und
lauter Musik im Fahrerhaus.
 Die Zufahrt zur Winkhaus Straße über die Straße An der Vogelrute ist für große LKW zu
schmal; eine Wendemöglichkeit gibt es nicht. Es kommt oft zu Engpässen. (s. angefügte
Fotos)
 Die LKW fahren oft rückwärts (ohne Einweisung einer erforderlichen zweiten Person)
aus der Winkhaus Straße wieder raus.
 Das eindringliche Warn-Piep-Geräusch beim Rückwärtsfahren reißt uns und auch die
anderen Bewohner regelmäßig aus dem Schlaf.
 Einer unserer privaten PKWs wurde beim Rangieren eines LKW stark beschädigt.
 Die Vorschriftzeichen Höchstgeschwindigkeit 30 An der Vogelrute sind von der östlichen
Anfahrt kaum sichtbar. Auch wenn das Vorschriftzeichen von der westlichen Zufahrt zu
erkennen ist, wird die Höchstgeschwindigkeit fast durchweg von Firmenmitarbeitern und
Anlieferer deutlich missachtet. Dabei queren sie sowohl eine Spielstraße und den hiesigen Kinderspielplatz. Es fehlen dringend Fahrbahnmarkierungen (30iger Beschriftung
auf der Straße), so wie es in Ascheberg auch gemacht wurde.
 Die Frequentierung schwerer Lkw schädigt die Fahrbahn erheblich. Die Folgekosten
sind schon jetzt für die Anwohner vorprogrammiert. Zweimal wurde die Straße bereits
erneuert und die Anlieger mit der Kostenübernahme belastet. Die vor ein paar Jahren
erstellten Pflasterflächen sind schon abgesackt.
 Die Nachverfolgung der Begrünungspflicht und Abgrenzung von Wohnbereichen An der
Vogelrute zum Gewerbegebiet Winkhaus Straße erfolgt Laissez-faire; ein Grundstück ist
unzumutbar verwildert (Foto ist angefügt)
 Eine unschöne Nebenanmerkung gibt es in unserem Gewerbegebiet auch noch. Die
LKW- bzw. Transporter-Fahrer haben sich angewöhnt, ihre Notdurft auf dem freien
Grundstück von Firma Eickholt zu verrichten; das wurde regelmäßig von uns und auch
von unseren Nachbarn beobachtet.
Unserer Meinung nach wird das Verkehrsaufkommen in unserem Teil der Straße durch die Erweiterung des Gewerbegebietes H33 noch weiter zunehmen. Und wenn dann 7/24 angeliefert
werden kann und wir nicht mal mehr am Wochenende und in der Nacht verschont werden, dann
schrumpft der Wohnwert und auch die menschliche Verträglichkeit extrem.
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Wir möchten Sie bitten, Ihre Planungen zu überdenken und wünschen uns, dass Sie das Gewerbegebiet H33 nicht wie geplant ausbauen. Zum einen zum Schutz der umliegenden Einwohner und zum anderen wegen des suboptimalen Standortes.
Nachfolgend Fotos:

(Chaos und Enge im Bereich der Zufahrt Winkhaus Straße)
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(Befahren und Parken auf dem Gehweg)

(Anlieferung morgens 05:50 Uhr)

(Grüngürtel Grundstück Eickholt)
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4.35 Petent II mit Schreiben vom 23.04.2021:
Aus aktuellem Anlass möchten wir zu der geplanten Erweiterung des bereits bestehenden Gewerbegebietes im östlichen Bereich des Ortsteiles „Herbern“ Stellung nehmen und in diesem Zusammenhang Anregungen und Bedenken zum Ausdruck bringen.
Die v.g. Erweiterungsflächen sind Inhalt des Bebauungsplanentwurfs H 33 „Gewerbegebiet
Ondrup“. In dem v.g. Entwurf sind verschiedene Flächen mit „Gewerbe“ gekennzeichnet. Ein Bereich
verfügt über die Bezeichnung „Industrie“.
Gegen den letztgenannten Bereich möchten wir Bedenken anmelden. Die Baunutzungsverordnung
BauNVO definiert unter
§ 8 Gewerbegebiete
(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrieben.
bzw.
§ 9 Industriegebiete
(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und
zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind.
Welchen Betrieben nach Art und Nutzung eine Ansiedlung ermöglicht werden soll. Damit der dörfliche Charakter des Ortsteils Herbern erhalten bleibt, sollte Industriebetrieben keine Ansiedlungsmöglichkeit gegeben werden.
Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes weisen wir ausdrücklich
auf die bereits jetzt schon bedenkliche Verkehrssituation hin.
Als Anlieger der Wohnbaugrundstücke im Bereich „Vogelrute“ und der angrenzenden Straßen sehen
wir besonders den vorhandenen Kinderspielplatz an der Vogelrute und den verkehrsberuhigten Bereich Schüttwall.
Um der Sicherheit der v.g. Einrichtungen Rechnung zu tragen, wurde in der Vergangenheit die
Höchstgeschwindigkeit auf der Vogelrute auf 30 km/h begrenzt und bauliche Maßnahmen (Fahrbahnverengungen durch Pflanzbereiche) durchgeführt. Diese Maßnahmen sind leider wirkungslos
geblieben!
Zudem möchten wir anmerken, dass die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ – Kreuzung „Vogelrute/Banngarten“ – durch den bereits jetzt schon vorhandenen LKW-Verkehr nahezu ausnahmslos
missachtet wird.
Wie soll jetzt und zukünftig die Sicherheit der Kinder erhöht und gewährleistet werden?
Eine sinnvolle Möglichkeit wäre sicherlich den für das Gewerbegebiet bestimmten Zielverkehr ausschließlich über die Lindenstraße zur L 671 Merschstraße und K 56 Rankenstraße, die überregionale
Funktionen beinhalten, zu führen.
Die Lindenstraße ist offensichtlich bei der ursprünglichen Planung des Gewerbegebietes für diese
Funktion angelegt worden. Die v.g. Bedenken und Anregungen, bitten wir bei den entsprechenden
Beschlussfassungen, zu berücksichtigen.
4.36 Petent JJ mit Schreiben vom 24.04.2021:
Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplanes H33 liegt aus. Wie schon so oft treffen bei so einem
Plan viele Interessen aufeinander. Es scheint mir an der Zeit, dass auch wir in Herbern auf den
Zug aufspringen, alle unsere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Folgen für das Klima und die
Menschheit zu überprüfen. Mit Ihnen, Herr Stohldreier, haben wir einen glaubwürdigen und tatkräftigen Vertreter des „neuen Windes“ gewählt. So hoffe ich, dass meine vier Anregungen zum
Gewerbegebiet H33 bei Ihnen allen auf offene Ohren stoßen:
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Fläche ist endlich:
Gewerbefläche wird für die Gemeindefinanzen benötigt. Soweit ich weiß, können
Gewerbetreibende auf ihrem Gewerbegelände privat wohnen. In der Gemeinde Ascheberg
scheint es so zu sein, dass dort auch weiterhin gewohnt werden darf, wenn das Gewerbe nicht
mehr betrieben wird. Somit steht einem neuen Interessenten weniger oder keine Fläche im
Gewerbegebiet zur Verfügung. Falls dem so sein sollte, bitte ich darum, dass diese Regelung
beendet wird. Denn dann kann auf der Fläche des aufgegebenen Gewerbes neues Gewerbe
entstehen, ohne dass neue Flächen versiegelt werden müssen und sich das Dorf immer weiter
ins Land frisst.
Denken in Achsen:
Bitte verlegen Sie das Schwatte Pättken nicht. Denken Sie größer. Sie entfernen damit eine
Ost-West-Achse des Dorfes. Achsen sind (zu) gestaltende Strukturen, anhand derer Orte
entwickelt werden können. So ist diese Achse heute schon von Osten kommend eine
Sichtachse auf die Kirche, sie könnte langfristig eine wichtige Rolle bei der Belüftung des
Dorfes dienen (Ortserwärmung durch Klimawandel), sie könnte wie ein grünes Band durch den
Ort gehen und auch radtouristisch den Ort deutlich aufwerten. Seien Sie klug: verbauen Sie
keine Achsen des Ortes.

Ost-West-Achse durch Herbern (Quelle: Google earth, Achse händisch eingefügt)


Schwattes Pättken:
Das Schwatte Pättken ist ein „Trampelpfad“, der durch seine Naturnähe und sein Alter besticht.
Lassen Sie nicht zu, dass diese unglaublich schönen, belebten Heckenstrukturen verschwinden.
Lassen Sie sich nicht von Argumenten irritieren, dass hier die Pflege zu aufwändig sei, weil man mit
den Maschinen der Gemeinde nicht hineinfahren könne.
Haben Sie den Willen, solche einmaligen Dorfstrukturen zu erhalten – dann wird sich auch ein
Weg finden, einen guten Kompromiss zwischen Natur und Gewerbe zu entwickeln.



Tier- und Pflanzenwelt
In Nordrhein Westfalen gibt es rund 20 Fledermausarten. Alle Arten befinden sich auf der Roten
Liste NRW der gefährdeten Säugetierarten. 7 Fledermausarten wurden bei der Kartierung des
zu bebauenden Gebietes in Herbern nachgewiesen. Laut eines Fledermausexperten sind im
Cappenberger Wald nur 2 Arten nachgewiesen – wir dürfen uns also sehr glücklich schätzen
angesichts dieser 7 Arten!
Die Breitflügelfledermaus, die in Ondrup vorkommt, gilt als stark gefährdet. Zwei weitere
unserer Arten sind durch extreme Seltenheit gefährdet, eine bei uns anzutreffende Art steht
bereits auf der Vorwarnliste.
Ein Bereich des Gebietes (an der Lindenstraße) wurde nicht hinsichtlich des
Fledermausbestandes kartiert. Hier erfolgte lediglich eine Potentialabschätzung. In dem von
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Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, beauftragten Gutachten wird jedoch darauf
hingewiesen, „dass die Bereiche innerhalb des nicht kartierten Bereiches eine Bedeutung als
Nahrungsräume (besonders die Grünlandfläche und die Gehölzstrukturen) haben. Darüber
hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gebäude innerhalb des nicht karhtierten
Bereichs von einzelnen Individuen als Quartier genutzt werden. Eine artenschutzrechtliche
Betroffenheit von Breitflügelfledermäusen ist somit nicht auszuschließen.“ (Bericht öKon GmbH
Münster, S. 20)
Liebe Verantwortliche der Planung: Sie können die Welt nicht retten, aber Sie können durch
eine nachhaltige, professionelle Planung und eine erweiterte Kartierung dazu beitragen, dass
Herbern auf Dauer ein wichtiger Lebensort der Fledermäuse bleibt. Holen Sie sich Experten ins
Boot, wie z.B. durch die Schaffung von Dunkelzonen und Bau-Auflagen (z. B. Integration von
Ersatz-Quartieren an den zu erstellenden Gebäuden, Integration von vorhandenen Gehölzstrukturen) langfristig ein Neben- und Miteinander von menschlichen Ansprüchen und Naturnotwendigkeiten möglich sein kann.
Normalerweise integrieren Sie solche Anregungen nicht in Ihre Planung, weil ja „rechtlich“ alles
abgesichert ist. Aber nicht alles, was recht ist, ist wirklich gut. Machen Sie Politik, entwickeln Sie
selbst ein Bild von Ihrer „lebenswerten“ Gemeinde.
4.37 Petent KK mit Schreiben vom 27.04.2021:
Die Fraktion der UWG erhebt gegen die vorgelegte Planung folgende Einwendungen:
1. Festsetzung eines unbeschränkten Industriegebietes im nördlichen Bereich des Plangebietes
Gegen die Festsetzung eines unbeschränkten Industriegebietes in räumlicher Nähe bestehen
grundsätzlich Bedenken. Diese Festsetzung ist mit ihrer Zulässigkeit nicht durch immissionsrechtliche Begutachtung (Lärm, Staub) abgesichert.
Herr des Verfahrens ist, sondern die Baugenehmigungsbehörde. Dieser obliegt dann auch die
Bewertung der gutachterlichen Ergebnisse und die kann von der Position der Gemeinde abweichen, ohne das letzte noch Einflussmöglichkeiten besitzt. Darüber hinaus sehen wir grundsätzlich die Notwendigkeit der Festsetzung als Industriegebiet nicht ausreichend begründet. Der mit
einer Ansiedlung eines Industriebetriebes einhergehende Verkehr würde die umgebenden
Wohngebiete entlang der geplanten Erschließungswege in einem hohen Maße belasten, Folgeschäden an nicht ausreichen dimensionierten und befestigten Wegen sind nicht auszuschließen.
Von der Festsetzung eines GI sollte abgesehen werden und der gesamte Planbereich als Gewerbegebiet geplant werden.
2. Festsetzung der Erschließung dieses Bereiches durch die existente Wallhecke
Wallhecken sind ein ökologisches Gut, welsches unter einem besonderen Schutz steht. Sie bilden eine von Tieren hoch frequentierte Schutz- und Lebenszone in einem Ökosystem.
Die geplante Durchbrechung der Wallhecke an mehreren Stellen zur Erschließung der dahinterliegenden Grundstücke sollte daher komplett aus der Planung herausgenommen werden. Durch
die Führung des Lastverkehrs entlang der Wallhecke besteht dauerhaft eine latente Gefährdung
der Tiere, welche sich in der Wallhecke niederlassen / Schutz suchen bis hin, dass die Wallhecke ihren ökologischen Nutzen gänzlich verliert. Das muss vermieden werden.
Die Hecke ist auf der gesamten Länge wieder herzustellen und nach ökologischen Gesichtspunkten noch aufzuwerten, ggfs zu verlängern. Für die geplante Erschließung der Grundstücke
ist die nicht ausreichend dimensionierte Verkehrsführung innerhalb des Planungsgebietes zu
überarbeiten. Ggfs. Ist die Anzahl der geplanten Grundstücke zu Gunsten einer ausreichenden
Verkehrsplanung zu reduzieren.
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3. Falsch dimensionierte Verkehrswege- und Stellplatzplanung
Die im nördlichen Plangebiet festgelegte Verkehrsführung ist aus unserer Sicht unzureichend.
Die Sackgasse und der Wendehammer wirken insbesondere für Wendemanöver nicht ausreichend dimensioniert. Die Erschließung aller Grundstücke ist durch die aktuelle Planung nicht
gewährleistet, das ist aber erforderlich, um das Schutzgut Wallhecke nicht zu zerstören. Ggfs.
sind die geplanten Grundstücke in der Angebotsfläche so zu reduzieren, dass eine Umfahrung
durch Schleifenbildung ermöglicht wird. Somit entfällt auch die Notwendigkeit, für Wendemanöver ausreichend Raum zu schaffen. Es könnten hierüber auch alle Grundstücke erschlossen
werden.
4. Bedenken gegen die artenschutzrechtliche Begutachtung bezüglich des Betrachtungsgebietes / Lebens- und Bewegungsraumes der Tiere
Gegen die artenschutzrechtliche Begutachtung bestehen bei uns Zweifel aufgrund der Tatsache, dass
-

-

das Betrachtungsgebiet unserer Meinung nach größer zu fassen ist, da Annährungswege/ -korridore mit zu betrachten sind, die Tiere sich häufig an den Randkonturen der
Landschaftsstrukturen und Wohnbebauung bewegen
das Betrachtungsgebiet so gewählt sein sollte, dass es auch zukünftige Bewegungsachsen/ -korridore der dort lebenden Tiere, welche sich aufgrund der Planung ergeben würden, mit zu betrachten sind (Erhalt oder Zerstörung, Verlagerung wie zum Beispiel Verschiebung nach Süd/Süd-Ost)

Ein nicht ausreichend dimensioniertes Betrachtungsgebiet hat unmittelbar Einfluss auf die Beobachtungs- und Erfassungsmöglichkeiten und beeinflusst damit stark das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung.
4.38 Petent XXX mit Schreiben vom 27.04.2021:
Als Anwohner im Schüttwall äußere ich mich zum Bebauungsplan H 33, um auf einige wichtige
Kritikpunkte an der Planung aufmerksam zu machen. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass ich
der allgemeinen planerischen Zielsetzung konstruktiv gegenüberstehe, meine Kritik richtet sich
auf die zahlreichen ungeklärten Fragen und die potentielle Beeinträchtigung aus der Gestaltung
der Festsetzung.

A)

Verkehr
Es ist weder die Verkehrsbelastung im Bestand ermittelt, noch die zu erwartende Verkehrsmenge
prognostiziert worden. Eine sachkundige Abschätzung anhand der Gebietstypen und allgemeiner
Kennzahlen ist ohne weiteres möglich und beispielhaft erfolgt (siehe Anlage).
Daraus ergibt sich überschlägig eine zu erwartende Verkehrsmenge von täglich rund 450 LKWund 1.500 PKW-Fahrten durch Beschäftigten-, Kunden- und Güterverkehr. Zuzuschlagen sind
noch rund 120 LKW- und 800 PKW-Fahrten aus dem B-Plan H 32 Südfeld-Ost, die die Gemeinde
auch nicht abgeschätzt hat, aber noch nicht vorhanden sind, weil das Gebiet erst jetzt zu bebauen
begonnen wurde. Aus der Summe kann ein Sachverständiger die Verteilung auf typische Zeiten,
sowie das örtliche Verkehrsnetz vornehmen. Für die Feuerwache können aus der bestehenden
Nutzung (Anmerkung: Satz nicht vollendet)
So eine Prognose gestattet eine plausible Prüfung, ob die Kreuzungen weiterhin funktionieren,
und mit wie viel Lärm die Anwohner zu rechnen haben. Erst dann kann die sachgerechte Abwägung über die Belange erfolgen. Die Analyse der Begründung beschränkt sich dagegen auf einen Satz: "Erhebliche Veränderungen der Verkehrsmengen sind auf den umliegenden Straßen
im Nahbereich vsl, nicht zu erwarten, da durch unterschiedliche Fahrmöglichkeiten eine direkte
Aufteilung verkehrlicher Beziehungen erfolgt."
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In Anlage 2 zur Vorlage 20/0049 behauptet die Gemeinde auf S. 13: „Sollte ein Betrieb mit
überdurchschnittlichem Verkehrsaufkommen ansiedeln wollen, wäre in einem Anlagengenehmigungsverfahren die spezifische Einzelsituation zu untersuchen und die Verträglichkeit nachzuweisen.“
Das zeugt leider nicht von Kenntnis der Genehmigungsverfahren, die ja auch nicht in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen: Innerhalb eines Bebauungsplans besteht Anspruch auf Genehmigung aller Nutzungen, die der Plan nicht verbietet.
Betriebsverkehr wird m Rahmen der Erschließung nur an der Betriebsauffahrt, höchstens noch
an der Folgekreuzung untersucht. Der Rest gehört zum allgemeinen öffentlichen Verkehrssaufkommen und nicht zum Genehmigungsverfahren.
Insbesondere die Überlagerung des Verkehrs unterschiedlicher Betriebe gehört nicht zur Prüfung in der Genehmigung. Zumal die o.g. Prognose auch lediglich „normale Betreibe“ abbildet,
kein besonders verkehrsintensiven.
Deswegen muss diese Grundsatzfrage im Rahmen der Bauleiplanung bearbeitet werden.

B) Immissionsschutz
Die Belange des Immissionsschutzes sind nicht sachverständig ermittelt! Dazu sind zunächst
die nächst gelegenen schutzbedürftigen Nutzungen zu ermitteln und ihr Schutzanspruch festzuhalten. Das muss überprüfbar sein.
Hier die Wohngebäude entlang der Rankenstraße als reines Wohngebiet einzustufen (Hausnummer 39 und höher sind am stärksten betroffen.). Weitere Wohngebiete bestehen am Schüttwall und an der Merschstraße (Für die Einstufung als WA dort kommt es nur auf die örtliche Situation an, die unzutreffende FNP-Darstellung bleibt wirkungslos).
Als zweiter Schritt sind die bestehenden Emissionen und zulässigen Emissionen aus dem aktuellen Gewerbe zu ermitteln. Erst im dritten Schritt werden die künftig zulässigen Emissionen aus
Betrieben und dem Verkehr prognostiziert. Die Überlagerung der neuen und der bestehenden
Emissionen wird mit den jeweiligen Schutzansprüchen abgeglichen. Ggf. schließt sich ein planerisches Konzept über Maßnahmen zur Schallreduktion an, um Konflikte zu minimieren. Darüber hinaus fließt die prognostizierte Schallausbreitung in die Bewertung der Umweltauswirkungen mit ein. Hier ist durch nächtlichen Lärm (3-Schicht-Betieb) und Beleuchtung mit erheblichen
Auswirkungen auf die Fledermäuse zu rechnen, sowie durch die flächendeckende Verlärmung
des Außenbereichs auch mit der Beeinträchtigung der lärmempfindlichen Rotmilan-Population
östlich des Plangebiets. Weitere mögliche Beeinträchtigung von Arten wären zu untersuchen.
Nur mit einer solchen sachverständig erstellten Immissionsprognose kann überhaupt sachgerecht abgewogen werden.
Im B-Plan H 33 wurde dagegen auf nur einer Seite der Begründung ein paar Ideen skizziert,
aber weder dargestellt, wer betroffen sein könnte, noch welche Schutzansprüche zugrunde gelegt wurden. Auch die Bestandsemissionen wurden nicht erhoben und die zu erwartenden
Emissionen nicht geschätzt.
Die Emissionen der geplanten Feuerwache wurden nicht abgeschätzt, sondern aus einem konkreten Gutachten für eine ganz andere Feuerwache in ganz anderer Lage geschlossen, es
werde schon passen. Einzelfallbezogene Gutachten sind jedoch nicht übertragbar. Genauso
wenig wie die kumulierte Wirkung mit dem Gewerbe.
Hier wäre es ein leichtes, von der bestehenden Wache Durchschnittszahlen der letzten Jahre
heranzuziehen und Wochenmittelwerte zu bilden: Anzahl an Alarmfahrten, Einsätzen, an Übungen, an sonstigen Aktivitäten. Daraus lassen sich die konkreten Emissionen ableiten und deren
Immissionen an den Wohnhäusern berechnen.
Sofern ein RTW-Standort mit Alarmausfahrten dort zulässig wäre oder wohlmöglich bereits geplant wird, müssten auch dessen Einsatzhäufigkeit geschätzt, und Emissionen berechnet und
bewertet werden.
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Die vorliegenden Artenschutzbetrachtungen gehen auch nicht auf die Emissionsbelastung der
Randflächen ein. Scheinbar wusste der Gutachter gar nicht, wie intensiv die geplante Nutzung
ist.

C) Art der Nutzung
1.

Gliederung der Gewerbegebiet GE 1 bis GE 4

Zur Gliederung wird auf die Option nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (Gliederung innerhalb des
Gemeindegebiets) verwiesen und die Flächen des Bebauungsplans A 15 angeführt.
Der Bebauungsplan A 15 ist aufgrund einer falschen Verlinkung im GIS des Kreises leider nicht
im Internet zugänglich, so dass die Darstellung nicht überprüfbar ist. Dadurch ist das Abwägungsmaterial in der Offenlage nicht vollständig zugänglich.
Für die abrufbaren Änderungen des A 15, nämlich die Verfahren „A 15 Erweiterung“ und A15
Teil B neu“ sind Einschränkungen festgesetzt.

.
In Anlage 2 zur Vorlage 14/1094 (erster Versuch eines Satzungsbeschlusses) erläutert die Gemeinde dazu noch: Allein für nächtliche Aktivitäten ist eine Minderung von Schallereignissen in
einem definierten Umfang bauleitplanerisch vorgeschrieben.“
Dieser Satz wurde zwar in der aktuellen Vorlage 20/0049 weggelassen, doch ist davon auszugehen, dass auch das angeführte Gewerbegebiet A 15 nicht unbeschränkt ist. Damit ist die
Gliederungsfestsetzung rechtswidrig.
2.

Unbeschränktes Industriegebiet

Diese Gebiete dienen ausdrücklich der Ansiedlung von Betrieben, die für normale Gewerbegebiet in Lärm, Geruch oder Staub zu sehr stören, z. B. Tierkörperverbrennungsanlagen, Baustoffrecyclinganlagen (Brecher) oder auch rund um die Uhr betriebene Logistikunternehmen.
In der Begründung wird ausdrücklich auf den Bedarf des Nachtbetriebs hingewiesen. Die
Grenzwerte des GI liegen nach TA Lärm nachts bei 70 dB(A), während direkt angrenzend im
GE der Schutzanspruch sogar tagsüber nur 65 dB(A) und nachts nur 50 dB(A) beträgt.
Die Gewerbegebiete mit ohnehin bereits viel geringerem Lärm sollen durch die Gliederung eingeschränkt werden, aber das viel lautere Industriegebiet nicht?
Der Konflikt zu den unmittelbar angrenzenden Wohnhäusern ist offensichtlich - doch die Verwaltung hat weder Immissionskonflikte noch Verkehrsfolgen untersucht. Und keinerlei Regelungen dazu getroffen! Auch haben die Emissionen und der Nachtbetrieb Auswirkungen auf die
Tierwelt.
Über das freie Feld breitet sich der Lärm gut aus und kann so erhebliche Störungen tags und
nachts verursachen, z.B. für die Fledermäuse, aber auch den östlich angrenzenden Lebensraum des Rotmilans.
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Die unterlassene planerische Aufklärung erzeugt für alle Beteiligten nur Nachteile:
Auf der einen Seite besteht damit die Gefahr, dass entsprechende Industriebetriebe
hier rechtlich gar nicht umsetzbar sind — und damit ein falscher Anreiz geschaffen
wird. Auf der anderen Seite ist es jedoch auch möglich, dass hier in Zukunft politisch eigentlich
unerwünschte Betriebstypen durch die Genehmigungsbehörden bei ordnungsgemäßer Beantragung nicht abgelehnt werden können.
Das hat folgenden Grund: bei bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsentscheidungen handelt es sich um ,,gebundene“ Entscheidungen, die einer Abwägung nicht zugänglich
sind. Kommt die Genehmigungsbehörde nach Antragsprüfung zu dem Ergebnis, dass alle maßgeblichen öffentlich-rechtlichen Vorgaben eingehalten sind, ist die Genehmigung zwingend zu
erteilen.
Zwar wird auch die Gemeinde im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens um ihr
Einvernehmen ersucht — sie darf dieses jedoch nur bei Verstoß gegen planungsrechtliche Vorgaben rechtmäßig versagen. Ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen hingegen muss durch
die Genehmigungsbehörde ersetzt werden.
Insofern beraubt sich die Gemeinde mit der Ausweisung eines unbeschränkten Industriegebietes weitgehend Ihrer Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf die sich künftig im
Gebiet ansiedelnden Betriebe. Dabei sollte sie auch im Blick
behalten, dass ein Bebauungsplan i.d.R. über mehrere Jahrzehnte der rechtliche Rahmen für
die Bautätigkeit im Gebiet bleibt!
Ihren Einfluss als Flächeneigentümer hingegen kann die Gemeinde nur bis zur ersten Vermarktung der Grundstücke geltend machen…
Also geben Sie mit der Ausweisung eines unbeschränkten Industriegebietes Ihre
beste Einflussmöglichkeit auf die künftige Gebiets- und Ortsentwicklung aus der Hand — und
dies ohne Not und ohne sich der möglicherweise weitreichenden Folgen für die ortsansässige
Bevölkerung bewusst zu sein!
3. Missachtung des Abwägungsgebots
In der Begründung zum Bebauungsplan, sowie der Beschlussvorlage 20/0049 (Anlage 2) wird
behauptet, die Konflikte der geplanten Nutzungen mit der umliegenden
(Wohn-)bebauung würden in den Zulassungsverfahren der Einzelvorhaben gelöst.
Das ist grob rechtswidrig, da das Konfliktbewältigungsgebot die Gemeinde verpflichtet, die
durch ihre Planung verursachten Probleme in der Bauleitplanung zu untersuchen und zu mindern (vgl. z.B. Beschluss des BVerwG vom 16.03.2010, Az. 4 BN 66/09).
Das sogenannte Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) fordert, dass alle Folgen einer städtebaulichen Planung im Verfahren ermittelt und die unterschiedlichen Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden - anderenfalls entsteht zwangsläufig ein Abwägungsmangel. Damit in unmittelbarem Zusammenhang steht das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung.
Die grundsätzliche Bedeutung dieses Gebotes gibt das folgende Zitat wieder:
„Das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung verlangt, dass die Lösung planerisch zu bewältigen Konflikte grundsätzlich auf der Planungsebene angestrebt und nicht auf ein nachfolgendes Verfahren, meistens ein Baugenehmigungsverfahren, und damit zu Lasten der Betroffenen verlagert wird. Eng mit dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung verbunden ist das
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Gebot der planerischen Zurückhaltung. Danach sollen solche Konflikte, die auf der Vollzugsebene bewältigt werden können, nicht schon auf der planerischen Ebene gelöst werden müssen. Für den Lärmschutz hat dies besondere Bedeutung. Weil insoweit vor allem bauliche und
technische Schutzvorkehrungen eine Rolle spielen.
Dem Gebot planerischer Zurückhaltung sind allerdings dort Schranken gesetzt, wo eine sachgerechte Konfliktbewältigung nicht sichergestellt werden kann, weil eine nachfolgende Genehmigung einerseits an rechtlichen Hindernissen scheitern kann und dadurch die gemeindliche
Bauleitplanung vollzugsunfähig wird, andererseits weil sich die Gemeinde keine Gewissheit darüber verschafft hat, dass die für die eine Konfliktbewältigung erforderlichen Informationen und
Angaben im nachfolgenden Genehmigungsverfahren auch vorliegen, damit sie zu Recht auf
eine planerische Konfliktbewältigung verzichtet hat. Dazu bedarf es einer prognostischen Einschätzung, die im Falle einer gemeindlichen Angebotsplanung verlangt, dass ihr all diejenigen
Nutzungen zugrunde gelegt werden, die bei einer vollständigen Ausnutzung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen möglich sind.“
Quelle: UPR 2016, Heft 3, S. 81 - 95, Autor: Prof. Dr. Stephan Mitschang
Genau die beschriebenen Hemmnisse gegen die Abschichtung bestehen hier:
Die bloße Verschiebung ins Baugenehmigungsverfahren funktioniert schon rechtlich
nicht, da sonst z.B. der meiste Verkehrslärm gar nicht beachtet werden darf. Auch die Verstärkung des Lärms durch Überlagerung mehrerer Betriebe kann im Genehmigungsverfahren nicht
einfließen.
Der Abstandserlass ist eine Hilfe für die Bauleitplanung und keine allgemein verbindliche Regelung für die Vorhabenzulassung. Das steht ausdrücklich in Satz 4 des Erlasses. Er kann und
darf bei der Vorhabengenehmigung überhaupt nicht angewendet werden.
Bereits im Planverfahren muss verbindlich geklärt sein, wie viel Lärm insgesamt entsteht, und
ob das vertretbar für die Betroffenen ist. Das allgemeine Gebot der Rücksichtnahme (§ 15
BauNVO) ist nur die äußerste Schranke für unzumutbar Betroffene. Sie ersetzt nicht die planerische Abwägung der Gemeinde.
Das angeblich positive Rechtsgutachten wird dabei auch nicht weiterhelfen.
Wenn aber solche störenden Betriebe dort aufgrund von Schutzansprüchen Dritter gar nicht zugelassen werden können, dann wäre sogar der Gebietscharakter des GI verletzt. Dann fehlt
dem Plan seine städtebauliche Rechtfertigung und der Bebauungsplan wäre insgesamt unwirksam.
Daher wird angeregt, statt eines Industriegebiets hier ein Gewerbegebiet zu planen.
Städtebaulich stelle ich auch die Frage nach dem Ziel der gemeindlichen Entwicklung: Gehört
ein Industriegebiet überhaupt in eine kleine lebenswerte Gemeinde wie Herbern? Passen unsere freundlichen Gewerbegebiete nicht viel besser in ein Dorf?
Wo doch der ganze Bestand durch effektive kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe geprägt wird, die zumeist auch am Betriebssitz wohnen?
4. Argument Betriebsabwanderungen
Betriebsabwanderungen sind ein ganz normaler Teil einer gesunden Entwicklung:
So wie Kinder irgendwann das Haus verlassen, so wachsen auch die Spitzenbetriebe über ihre
Keimstätte hinaus und wandern dann in die weite Welt.
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Es ist logisch, dass ein erster Standort irgendwann nicht mehr passt und ein neuer, größerer
gesucht wird. Dann ist auch eine Abwanderung in andere Städte ganz normal. In engen kleinen
Orten sind eben nur bestimmte Betriebsgrößen möglich. Und auch sinnvoll! Entscheidend ist,
dass die alten Betriebsflächen nicht lange leer stehen, sondern wieder neuen Unternehmen zur
Verfügung stehen.
Das ist der Kreislauf des Lebens!
Förderlich wäre es, wenn die Gemeinde die Betriebsflächen nicht verkauft, sondern nur verpachtet, ggf. in Erbpacht mit Rücknahmeoption, wenn der Betrieb den Standort aufgibt.
D) Umwelt / Natur / Artenschutz / Landschaftsschutz
1. Landschaftsbild, Silhouette
Die hohe Qualität des Landschaftsbildes kann nur sehr unzureichend in Worte gefasst werden.
Es kann nur durch Fotos und Videos adäquat wiedergegeben werden.
Deswegen mache ich die beigefügten Videos "20210426_Schwattes_Péttken.mov“ und
„20210426_Panorama.mov“ sowie die angefügten Fotos vollständig zum wesentlichen Bestandteil meiner Stellungnahme.
Dadurch haben Sie als Gemeinderat die Chance, die besondere Qualität der betroffenen Landschaft und des Schwatten Pättkens in Augenschein zu nehmen und abwägend zu berücksichtigten.
Insbesondere möchte ich aufmerksam machen auf die Silhouette Herbern beim Blick nach
Westen über das Plangebiet. Der Blick von der östlichen Anhöhe aus zwischen Wellmann und
Wesselmann zeigt deutlich die Prägung der Horizontlinie durch den Wald von Westerwinkel.

Deutlich erkennbar ist, dass sich die gesamte Bebauung der Horizontlinie unterordnet. Diese
wird nur durch St. Benedikt und vereinzelte Bäume überragt.
Durch die geplante über 12 m hohe Bebauung aus hellen Gewerbehallen würde diese prägnante Sichtachse vollständig ruiniert. Die Gemeinde erkennt dies nicht, sondern erwartet laut
Begründung (S. 27) keine negativen Auswirkungen, weil es nur eine Erweiterung sei und eingegrünt werde.
Hier steigt jedoch das Gelände an, und die Gemeinde lässt sehr hohe Gewerbehallen zu, deren
Begründung gerade einmal den Sockel bis 2 m Höhe kaschieren wird. Auch schreibt sie irrig
auf S. 13 der Begründung ,,Blickbeziehungen und Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern
werden nicht beeinträchtigt.”
St. Benedikt ist ein Baudenkmal, viel wichtiger aber: ein zentraler Identifikationspunkt des Orts
und ein Kristallisationspunkt von Heimatverbundenheit
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2. Baumreihe entlang Ondruper Straße
Die Artenschutzbetrachtung fordert an der Ondrup-Ondruper Straße eine „Dunkelzone“. Die
Baumhecke würde laut Umweltbericht als Leitlinie für zahlreiche Fledermausarten fungieren.
Die Begründung führt zudem aus, ihre Bedeutung solle als Aufenthaltsbereich und
Wanderstrecke von kleinwüchsigen Spezies erhalten bleiben (S.11). Dieser Schutz
ist den Planunterlagen zufolge auch essentiell, um Artenschutzbelangen Rechnung
zu tragen.
Statt einer Umsetzung dieser wohlfeilen Worte, hat die Gemeinde zunächst in der
Baumreihe aus zahlreichen gesunden alten Bäumen rund 25 von 30 Bäumen gefällt
und die Hecken zurückgeschnitten.
Anhand der Stümpfe ist erkennbar, dass die Bäume noch gesund waren. Beispielfotos von 9
gut erreichbaren Stümpfen sind angefügt. Damit besteht jetzt keine Baumhecke mehr - die zu
sichernde ökologische Funktion wurde zerstört.
Wie zusätzlich noch drei Zufahrten zu einem Industriegebiet in dieses Relikt einer
Baumhecke geschlagen werden sollen, ohne die Erhaltung zu gefährden, kann ich
nicht nachvollziehen. Ein Korridor für ,,kleinwüchsiges Spezies“ kann so nicht mehr
funktionieren — und auch kein „lichtarmer Bereich“.
Planerisch ist der Grünstreifen auch lediglich als Erhaltungsfestsetzung im Industriegebiet ausgewiesen. Erforderlich wäre hier eine Festsetzung zum Nachpflanzen von Gehölzen.
Auch sind die bloßen Hinweise des Umweltberichts auf ökologische Anforderungen
einfach nur hilflos. Ohne Festsetzung ist die Einhaltung nicht gewährleistet.
Faktisch kann eine gewerbliche Haupterschließungsstraße mit Betrieb rund um die
Uhr niemals ein lichtarmer Bereich sein. Hierzu wäre der komplette Ausschluss von
privaten Ein- und Ausfahrten zur Ondrup-Ondruper Straße erforderlich.
3. Artenschutz, Fledermäuse
Meinen Hinweis auf die unzureichende Fledermaus-Untersuchung, die das Plangebiet nicht
vollständig abdeckt, erhalte ich aufrecht. Die zitierte Ergänzung des Gutachters wurde in der Offenlage nicht bereitgestellt.
In der Abwägung wird behauptet, die Fläche sei zwar nicht Untersuchungsgebiet, könnte aber
als ,,am Rande mit untersucht“ eingeschätzt werden.
Das ist nicht schlüssig!
lm Gutachten von 2019 wird ausdrücklich ausgeführt:
„Die Erfassung der Fledermausaktivität wurde in 2018 in einem UG durchgeführt, dass nur den
nördlichen Bereich des Plangebiets zum Bebauungsplan Nr. H33 "GE-Gebiet Ondrup“ umfasste
(s. Abb. 2). In dem nicht kartierten Bereich befinden sich Gebäude (eine Gärtnerei), Gartengehölze und eine Grünlandfläche auf der ein einzelner Baum stockt. Für den nicht kartierten Bereich erfolgt die artenschutzrechtliche Bewertung anhand einer Potenzialabschätzung. " (Fachbeitrag 2019, Seite 15)
Aktivitäten außerhalb der Fläche wurden also ausdrücklich nicht erfasst.
Die zugehörige Karte im Fachbeitrag stellt den Untersuchungsraum explizit dar:
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Die explizit benannten, nicht kartierten Flächen enthalten eine Gärtnerei, die dreiseitig von vielfältigen Gehölzstrukturen gesäumt wird, und das Offenland eine Gruppe von drei Bäumen, darunter eine sehr große alte Pappel. Damit handelt es sich nicht um ein simples Offenlandbiotop,
sondern genau um solche differenzierten Gehölzstrukturen, die für die genannten Arten attraktiv
sind.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum ein Untersuchungsgebiet ausdrücklich abgegrenzt
wird, wenn die Untersuchung auch darüber hinaus im Nachhinein in gleicher Qualität erfolgt
sein soll.
Durch den Zuschnitt des Gutachtens geht auch verloren, dass entlang des Schwatten Pättkens
eine lineare Struktur mit vielen hohen Bäume verläuft, die sich weiter entlang ,,An der Vogelrute“ bis zur Mündung in die Bernardstraße fortsetzt. Aus persönlicher Beobachtung ist mir bekannt, dass dort auch oft Fledermäuse anzutreffen sind.
In den offenen Fragen ist eine Ergänzung des Gutachtens geboten.
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4. Artenschutz, Vögel
Ergänzend wird bemängelt, dass die vorhandenen Vogelarten unvollständig untersucht wurden.
Die alte Pappel dient sowohl Falken zur Aufzucht ihrer Jungen (Sind es vielleicht Baumfalken,
die gerne auf Pappeln nisten?) als auch der örtlich bekannten Schleiereule, die vor Jahren an
der Lindenstraße genistet hat.
Die Auswirkungen der Planung auf die Rotmilan-Habitate östlich des Plangebiets sind ebenfalls
überhaupt nicht betrachtet.
Industrielärm wirkt auch ungefiltert weit in die Landschaft hinein - dementsprechend ist der Untersuchungsraum nach Osten zumindest bis zum Umlaufbach, ggf. auch noch weiter auszudehnen.
Nach Westen dient auch der Siedlungsraum zahlreichen Arten als Lebensraum.
Hier ist fehlt die Untersuchung vollständig, so dass Beeinträchtigungen nicht bewertet werden
können. Eine Aussage dazu enthält das Planverfahren nicht.
5. Alte Pappel an der Lindenstraße
Der prägnante Baum auf dem Feld an der Lindenstraße (Am Rande des Baufelds für die Feuerwehr) ist nicht in der Kartengrundlage des Bebauungsplans dargestellt. Da es sich um einen
ortsbildprägenden Einzelbaum hoher Qualität handelt, ist es abwägungsfehlerhaft, diesen nicht
zu berücksichtigen.
Selbst wenn er knapp außerhalb des Plangebiet sein sollte, ist er abwägungsrelevant, da sein
Wurzelwerk und Kronendach deutlich in das Plangebiet hineinragt. Sofern für die Feuerwache
in den Boden eingegriffen wird, wird das den Tod des Baums zur Folge haben, zumindest kann
eine Fällung aus Sicherheitsgründen erforderlich werden. Darüber hinaus wirkt er auch im Luftraum deutlich ins Plangebiet hinein.
Da dies bereits während der Planaufstellung leicht erkennbar ist, ist der Belang in das Verfahren einzustellen. Er ist weder in Kapitel 4 (Bestand), noch in Kapitel 6.3 (Begründung), noch im
Umweltbericht erwähnt.
Bereits die Notwendigkeit zur Einmessung des Standorts zeigt, dass der Baum unmittelbar am
Gebiet liegt.
Die gezielte Ausblendung aus der Betrachtung verkennt das Gebot der Konfliktbewältigung die Abgrenzung des Plangebiets ist so zu wählen, dass die mit der Planung verbundenen Fragestellungen geklärt und geleistet werden können.
Die mit der Umsetzung der Planung höchstwahrscheinlich direkt verbundene Fällung der kleinen Baumgruppe stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der in der Abwägung nicht
berücksichtigt wurde.
6. Kleinklimatische Wirkung / Lufthygiene
Kapitel 2.1.3 des Umweltberichts behauptet, die Frischluftproduktion komme dem angrenzenden Gewerbegebiet zugute. Eine ausgeprägte Frischluftschneise sei nicht erkennbar.
Diese verbale Reduzierung des Sachverhalts beschönigt, dass durch die großen Grünlandflächen und Felder entlang des sanften Hangs eine große Kaltluftentstehungszone mit einem natürlichen Abfluss in den Ostteil Herbern besteht. Die Kaltluft fließt durch das natürliche Gefälle
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entlang An der Vogelrute nach Westen, sowie über die Lindenstraße in die Wohnstiche. Das ist
an warmen Sommerabenden vor Ort sehr gut spürbar.
Dadurch wird das Gebiet gut durchlüftet und im Sommer spürbar abgekühlt. Diese natürliche
Klimaanlage wirkt effektiv gegen sommerliche Hitze und reduziert so kleinräumig die Folgen des
Klimawandels.
Durch die Planung werden nicht nur 8 ha Kaltluftentstehungszone durch Bebauung in einen
Wärmespeicher umgekehrt, sondern auch ein Riegel gegen den verbleibende Rest des Kaltluftstrom eingezogen.
In der Folge ist insbesondere in der Wohnbebauung an der Lindenstraße und An der Vogelrute,
sowie abgeschwächt im Schüttwall mit höheren sommerlichen Temperaturen und einer geringeren nächtlichen Abkühlung zu rechnen.
Statistisch erhöht das die Sterblichkeitsrate der Anwohner.
E) Erschließung des GE 3 südlich des Schwatten Pättkens
Das Erschließungssystem ist unbefriedigend: Die geplanten Gewerbegrundstücke östlich der
Gärtnerei sind nicht vernünftig erschlossen, sie können ausschließlich durch die bestehenden
Gewerbegrundstücke erreicht werden. Insofern kann die Wegplanung des Schwatten Pättkens
nur zur Bedienung der JOKARI-Krampe GmbH (Gärtnereigrundstück), sowie der Scheiter
Kunststoffrohren KG dienen. Da die Begründung (S. 9 unten) hinsichtlich der Einziehung des
Pättkens auf die Erweiterung auf das Flurstück 64 spricht, handelt es sich also nur um die
Scheiter KG, zu deren Gunsten das Schwatte Pättken umgelegt werden soll. Zusätzlich entsteht
ein neues Gewerbegrundstück an der Stichstraße.
Insbesondere das neue Grundstück an der Stichstraße ist sowohl schlecht erschlossen als
auch städtebaulich ungeeignet gelegen. Dieser Erschließungsstich ist an sich bereits unwirtschaftlich: Mit rund 600 m² schwerlastfähiger Straße werden nur maximal 8.000 m² Gewerbegrundstück erschlossen.
Südlich des Schwatten Pättkens könnte besser das Rückhaltebecken entstehen, so dass dann
3.000 m² jetzige Rückhalteplanung im Gewerbegebiet zusätzlich für Gewerbe nutzbar sind
(siehe Erschließungsvorschlag 24.06.2020).
Netto dient die geplante Stichstraße also nur 5.000 m² Gewerbegrundstück — das ist sehr ineffizient. Aber belastet die Landschaft und die Anwohner der Rankenstraße.
Diese Erschließung ist auch für die Feuerwehr ungeeignet:
Die Stellungnahme des Kreises Coesfeld war: „Da Stichstraßen geplant sind, die länger als
50,00 m sind, sind am Ende der Stichstraße ausreichend groß dimensionierte Wendemöglichkeiten für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes herzustellen.“
Dazu schlägt die Gemeinde zur Abwägung vor (und auch in der ergänzten Begründung): „Am
Ende dieser Straße befindet sich zwar keine zusätzliche Wendeanlage - doch die Straße wird
auf 15 m Breite aufgeweitet, sodass dort theoretisch mehrere Löschfahrzeuge nebeneinander
aufgestellt werden können.“
Dabei geht es um diesen Planausschnitt:
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Es ist offensichtlich, dass die ,,Aufweitung“ völlig unzureichend ist — sie ist zu kurz, um Fahrzeuge aufstellen zu können, noch ist das Wenden möglich.
Auch Müllfahrzeuge können dort nicht wenden.
Hier wird der hohe Erschließungsaufwand ungünstiger Restflächen durch gefährlich unzureichende öffentliche Verkehrsflächen vertuscht.
Städtebaulich wäre es wesentlich sinnvoller, das Gewerbegebiet nicht über das Schwatte Pättken hinaus zu erweitern, sondern diese historische Zäsur als Abgrenzung beizubehalten. Das
Gewerbegebiet 3 sollte deshalb komplett entfallen.
Mit der Firma Scheiter wäre zu besprechen, welche Alternativen zur Erweiterung in Frage kommen, z. B. könnte die Gärtnerei auch ohne Zerstörung des Schwatten Pättkens in Frage kommen, da sie direkt an der Lindenstraße liegt. Ggf. kann eine Verzahnung benachbarter Betriebsteile auch fußläufig gestaltet werden.
Hier sind kreative Lösungen gefragt, statt einfach eine historische Wegeachse ins Dorf platt zu
machen.
Das historische Erbe ist ein endlicher Schatz - was weg ist, ist weg!
F) Überbauung des Schwatten Päittkens
Das Schwatte Pättken ist eine historische Wegeverbindung, die als Teil eines überörtlichen
Handelspfads eine hohe Bedeutung hatte und mutmaßlich auch Teil des Jakobswege-Netzes
war. Der Pfad ist in sämtlichen historischen Karten belegt (u.a. Preußische Uraufnahme 18361850, s. Anlage) und insofern ein relevantes Kulturgut.
In Verbindung mit dem Dorfbach (heute verrohrt) ist er am historischen Gehöft Hönekop leicht
abgeknickt, und hat etwa entlang An der Vogelrute die Allmende-Insel des Schüttwallers rückwärtig Richtung Pfarrkirche passiert. In Verbindung mit der Furt in Richtung Femelinde, die seit
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über 600 Jahren dokumentiert ist, spricht viel dafür, dass das Schwatte Pättken lagegleich bestand.
Es wird im Planverfahren kleingeredet, so nimmt der Umweltbericht in Kap. 2.2.6 Bezug auf
eine gelegentliche Freizeitnutzung, bzw. bezeichnet ihn als Kirchweg (Kap. 2.2.7). Vor dem Hintergrund des Kleinredens der historisch-kulturellen Bedeutung wird seine Verlegung als funktionserhaltend dargestellt. Ja — man kann auch über einen anderen Weg spazieren gehen. Nur
liegt die Bedeutung nicht im aktuellen Spaziergang, sondern im historischen Bezug zwischen
Vergangenheit und Gegenwart, in seiner Wahrnehmbarkeit als Blickachse, in seiner ursprünglichen Lage.
Mit der Verlegung und Verschwenkung um die Gewerbeflächen herum entsteht ein
x-beliebiger Fuß- und Radweg ohne jeden historischen Bezug. Das historische OndrupSchwatte Pättken würde so auf Dauer vernichtet. Es ist dagegen gut möglich, ihn durch Umplanung als Zäsur zwischen den Gewerbegrundstücken zu erhalten (s.o.).
Die Darstellung in der Abwägung lässt erkennen, dass die Gemeinde die Bedeutung historischer Wegeverbindungen als Kulturgut völlig verkennt. Dafür ist es belanglos, ob der Weg
heute wirtschaftliche Bedeutung hat oder als Schulweg dient.
Der Verweis auf die Abstimmung mit dem Heimatverein unterstreicht darüber hinaus
das tiefgreifende Unverständnis der Gemeindeverwaltung über die eigene Rolle in der Bauleitplanung: Planung hat nicht die Funktion, diverse Interessen einzusammeln und diese ohne eigenes Zutun nebeneinander zu stellen. Planung muss die unterschiedlichen Belange aufnehmen, selbst gewichten und abwägend entscheiden, was wichtiger ist. Eine solche Abwägung
fehlt hier jedoch.
Stattdessen wurde der Heimatverein nachdrücklich motiviert, seine Kritik zurückzuziehen, weil
der Pfad lange durch die Gemeinde so schlecht gepflegt wurde, dass er kaum noch passierbar
war, und der Verein sonst der gewerblichen Entwicklung im Wege stünde. So hat die Gemeinde
ihre Abwägungsverantwortung auf den Heimatverein abgewälzt und die Gewichtung der Belange intransparent verborgen.
G) Monitoring
Das entsprechende Kapitel 3.2 im Umweltbericht illustriert eindrucksvoll, dass die Gemeinde
weder erkannt hat, was das BauGB mit dem Monitoring bezweckt, noch wie es sachgerecht umgesetzt werden könnte. Dort sind Maßnahmen der ersten Umsetzung des Bebauungsplans beschrieben, also z. B. die Errichtung von Gebäuden bzw. Ausgleichsmaßnahmen.
Bereits diese sind teilweise falsch dargestellt:
 Die Ortsbildbeeinflussung durch die Höhe baulicher Anlagen spielt im Bebauungsplan
keine Rolle — hier ist allein entscheidend, dass die Gemeinde im B- Plan die Höhe geeignet festsetzt. Die festgesetzte Höhe kann voll ausgeschöpft werden — egal was das
für das Ortsbild bedeutet. Deswegen muss die Gemeinde bereits jetzt im Planverfahren
prüfen (!) und endgültig festlegen, was ortsbildverträglich ist.
 Die Baugenehmigungsbehörde prüft nicht die Umsetzung von Pflanzgeboten. Sie ist für
Gebäude zuständig. Pflanzgebote muss die Gemeinde als Planungsbehörde selbständig
auf der Grundlage von § 178 BauGB durchsetzen.
Der Kern des Monitorings geht es nicht um den erstmaligen Bau. Es geht um die dauerhafte
Beobachtung, ob sich in der Umsetzung des Bebauungsplans unerwartete Folgen zeigen. Das
kann z. B. der Misserfolg im Schutz eines Dunkelstreifens sein (hier mangels Festsetzung zu
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erwarten), erhebliche Auswirkungen auf die Vogelweit im Umfeld durch Lärm oder Staubemissionen oder auch zu starke Verkehrsbelastung.
Das Kapitel verweist in jedem einzelnen Punkt auf den Kreis Coesfeld, Die Gemeinde verkennt
gründlich ihre eigene Aufgabe, die von ihr erstellten Bebauungspläne in der Umsetzung dauerhaft zu überwachen.
Die Gemeinde Ascheberg braucht ein Konzept, entsprechende Fehlentwicklungen vor Ort zu
erkennen und dann darauf zu reagieren. Das nennt sich ,,Monitoring“.
H) Kartengrundlage - Höhenfestsetzungen, Bäume
Die Kartengrundlage ist ungenügend, um das planerische Konzept erkennbar zu machen. Es
fehlt die Angabe der Bestandshöhen. Ohne diese Angabe ist nicht erkennbar, wie hoch die festgesetzte OKFF unter/über dem derzeitigen Geländeniveau liegt.
Und da die Gebäudehöhe nach wie vor nur relativ zur OKFF festgesetzt wurde, ist nun die festgesetzte tatsächliche Gebäudehöhe dem Plan nicht zu entnehmen.
Die Festsetzung einer maximalen Oberkante des Fertigfußbodens ist dabei städtebaulich sinnlos, da sie keine eigenständige Regelungsrelevanz hat. Sinnvoll könnte
höchstens eine Mindesthöhe sein, wenn im Sinne der Hochwasserprävention Schaden durch
Überflutung verhindert werden soll.
Die Maximalhöhe dient der Begründung (S. 8) zufolge nur dazu, die ungeschickt definierte Gebäudehöhe zu einem umsetzbaren Maß zu ergänzen. Hier wäre es erheblich effizienter, direkt
eine absolute Höhe als Gebäudehöhe festzusetzen, um die OKFF frei dem betrieblichen Bedarf
zu überlassen.
Die Darstellung der Bestandsbäume fehlt in den Kartengrundlagen vollständig. Scheinbar sind
diese nicht kartiert. So ist nicht erkennbar, welche Bäume in die Abwägung eingegangen sind
und welche nicht. Auch die Entscheidung über Einhaltungsfestsetzungen für einzelne wertvolle
Bäume ist nicht möglich. Durch diesen Ermittlungsmangel abwägungsrelevanten Materials ist
eine sachgerechte Abwägung nicht möglich.
I) Mängel in den Unterlagen der zweiten Offenlage
Zunächst möchte ich meinen Alternativvorschlag zum Bebauungsplan vom 21.06.2020 in Erinnerung rufen. Auf Anregung der CDU habe ich ihn der Gemeinde am 23.06.2020 zugemailt.
Leider hat die Gemeinde übersehen, diese Stellungnahme dem Rat in der verfrühten Abwägungsvorlage vom 26.02.2021 (Vorlage 20-0049, Anlage 2) zu unterbreiten, und auch vergessen, diese Stellungnahme als umweltrelevante Stellungnahme und wesentlichen Teil der Alternativprüfung in der aktuellen zweiten Offenlage mit zu veröffentlichen.
Bei diesem Hinweis auf die frühere Alternative möchte ich es nicht belassen, sondern sende
Ihnen als Anlage zusätzlich die etwas überarbeitete Fassung vom 24.06.2020 als Teil dieser
Stellungname.
Hinsichtlich des offen gelegten Materials bemängele ich zusätzlich das Fehlen folgender Planunterlagen:
- gutachterliche Stellungnahme der Kanzlei Wolter Hoppenberg
Die Stellungnahme rechtfertigt angeblich den von der Gemeinde gewählten Umgang mit dem
Immissionsschutz. Sie betrifft also Umweltbelange. Daher ist die Gemeinde verpflichtet, die
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Stellungnahme im Planverfahren offen zu legen. Darüber hinaus hat die Gemeinde im Zusammenhang mit der Datenschutzanfrage gegenüber einer Anwohnerin auch die Offenlage des Papiers angekündigt, und deswegen die Anfrage rechtswidrig abgelehnt.
- Stellungnahme des Gutachterbüros ökon zur unvollständigen Fledermaus-Untersuchung in
der ersten Offenlage.
Sowohl in Anlage 2 zur Vorlage 14-1094 als auch in Anlage 2 zur Vorlage 20- 0049 wird diese
Stellungnahme angesprochen, aber nicht veröffentlicht.
- Die Eingabe der “Bürgerin XXY“ wird sehr unvollständig wiedergegeben.
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats und der Ausschüsse,
ich appelliere an Sie als Vertreter der Bürger, die vorgetragenen Anregungen aufzugreifen und
den Plan nicht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.
Bitte beauftragen Sie die Verwaltung mit der Überarbeitung des Plans auf der Grundlage vollständig ermittelter Sachverhalte. So kann ein vernünftiges Gewerbegebiet entstehen, dass Herbern bereichert und fortentwickelt – und gleichzeitig die Lebensqualität und Historie seiner Einwohner wie auch die Natur respektiert.

Anlagen per DVD als substanzieller Bestandteil meiner Stellungnahme:
- Video „20210426_Schwattes_Pättken.mov“
Hierbei handelt es sich um ein 12 Minuten langes Video von Montag, den 26.04.2021, vormittags ca. 10.00 Uhr. Gezeigt wird ein langsamer Sparziergang des Schwatte Pättkens von der
Lindenstraße bis zur Ondrup-Ondruper Straße. Zeitweise wird ein Blick in die nördlich angrenzenden Gärten der verschiedenen Betriebsgrundstücke und des Grundstückes der ehemaligen
Gärtnerei Hönekop genommen. Zum Ende der bestehenden Bebauung verschwenkt sich der
Blick rückwärts in Richtung Lindenstraße/Rankenstraße mit den landwirtschaftlichen Flächen
und der aufstehenden Pappel, bevor der Weg fortgesetzt wird. Auch wird ein Blick nördlich zum
Gewerbegebiet Südfeld festgehalten. Gezeigt wird der Bestand der Heckenstruktur im weiteren
Verlauf. Zum Ende des Videos wird ein Rundblick gezeigt, der mit dem Blick auf das Dorf und
der St. Benedikt Kirche endet.
- Video „20210426_Panorama.mov“
Hierbei handelt es sich um ein 2 Minuten 15 Sekunden langes Video von Montag, den
26.04.2021, vormittags ca. 10.17 Uhr. Gezeigt wird der Blick von der Ondrup-Ondruper Straße
Richtung Westen zum Dorf über die landwirtschaftlich genutzte Fläche. Abschließend erfolgt ein
Rundblick.
- Video „20200622_VierFalken.mp4“
In einem 17 Sekunden langen Video erkennt man eine Baumkrone, in der sich Vögel bewegen.
Hierbei könnte es sich durchaus um Falken handeln. Eine Verortung zu dem Gebiet H 33 ist
aus dem Video nicht herzuleiten.
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11 Fotos mit Landschaftsaufnahmen des Plangebiets

Ondruper Str. -Dunkelzone 1

Ondruper Str. - Dunkelzone 2

Onduper Str. - Dunkelzone 3 +
Grünstreifen

Pättken – Ondruper 1
Pättken 2

Pättken 1

Panorama 2

Pättken – Ondruper 2
Panorama 1

Es wurden 10 und nicht 11 Fotos
auf der DVD als Datei zur
Verfügung gestellt.

Panorama 3
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Alternativkonzept 24.06.2021 (gemeint war sicherlich 24.06.2020 – siehe folgend)
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-

Inhalt der Website h33.b.p|an.info (16 pdf-Dateien im Ordner Homepage)

-

Fotodokumentation Stümpfe der gefällten gesunden Bäume an der Ondruper Str.

-

Auszug historische Karte des Plangebiets „Uraufnahme 1835-1850.jpg“
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Rechenmodell zur Abschätzung der Verkehrsmengen (pdf)
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4.38 Petent XXX mit ergänzender Stellungnahme mit Schreiben vom 20.05.2021:
Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 27.04.2021 mache ich auf weitere Sachverhaltsfeststellungen zum Bebauungsplan H 33 aufmerksam:
a) Am 28.04.2021 habe ich gemeinsam mit einer fachkundigen Vertreterin des NABU an
der Lindenstraße zufällig beobachtet, das über dem Plangebiet für längere Zeit (mehr
als 30 Min.) zumindest zwei Rotmilane auf Futtersuche kreisten. Das Nahrungshabitat
der bereits angesprochenen Rotmilane aus Nordick erstreckt sich also nachweislich auf
die landwirtschaftlichen Flächen bis zur Lindenstraße.
b) Durch die Planung werden UVP-pflichtige Bauvorhaben neu zulässig (innerhalb des Industriegebiets). Dadurch sind die einschlägigen UVP-Regelungen zu beachten, die europarechtlich vorgeschrieben sind. Dieser Sachverhalt wird im Planverfahren mit keinem
Wort erwähnt, und insofern auch nicht untersucht.
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Präventiv mache ich darauf aufmerksam, dass die Präklusion gem. § 4a BauGB für diese Stellungnahme nicht greift, da die Gemeinde bei sachgerechter Sachverhaltsermittlung diese Inhalte hätte kennen müssen, und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Plans auch von Bedeutung ist.
4.39 Drei minderjährige Petenten LL - Kinder des Petenten MM und der Petentin XXY mit Mail
vom 26.04.2021:
Drei minderjährige Kinder haben über ihre Mutter (Petentin XXY) ein Video (Länge 59 Sekunden) gesendet, welches inhaltlich wie folgt zusammengefasst wird:
Die drei minderjährigen Kinder befinden sich auf dem in Fremdeigentum befindlichen Grundstück an der Lindenstraße mit der aufstehenden Pappel. Auf diese gehen sie zu und wenden
sich nach Erreichen der Kamera zu und geben ihre Meinungen kund.
Kind 1 möchte nicht, dass hinter dem Haus alles zugebaut wird.
Kind 2 möchte nicht, dass der Baum stirbt und die Wiese stirbt, weil alles zugebaut wird und
weil er hier mit seinen Freunden spielt.
Kind 3 findet es nicht gut, hier eine Feuerwehr hinzubauen. Nachher wird er noch jede Nacht
wach, weil die mit tatütata losfahren.
Anschließend gehen sie in Richtung Norden und betreten das gemeindliche Grundstück, welche als Sondergebiet für die Feuerwehr ausgewiesen werden soll und lassen sich ins Gras fallen mit dem Ausruf:
„Wie wollen hier kein Industriegebiet. Genau!“
Anzumerken ist, dass das Video in schlecht hörbarer Qualität (Windgeräusche) erstellt wurde.

4.40 Petent MM als Ehemann der Petentin XXY) mit Mail vom 25.04.2021:
Bezüglich der Offenlage und der aktuellen Situation habe ich ein paar Fragen zu dem von Ihnen
geplanten Industriegebiet / Gewerbegebiet.
Mir ist aufgefallen, dass das Vogelschutzgutachten schon älter ist, und den Bereich, der an die
Wohnbebauung südlich grenzt, nicht mit einschließt. Warum nicht?
Weiterhin wird die sehr alte Pappel auf der Wiese, an die die Feuerwehr grenzt, in ihrem Plan bzw.
Iher Offenlage überhaupt nicht berücksichtigt. Warum nicht? Ist die in Ihrer Planung schon gefällt?
Ich konnte ebenfalls kein Verkehrsgutachten auf Ihrer Webseite zu diesem Bauvorhaben finden.
Wollen Sie das nicht veröffentlichen oder gibt es kein? Wenn es keins gibt: Warum nicht?
Wenn es eins gibt: Wo ist das zu finden? Wer hat es wann erstellt?
Sie planen ein uneingeschränktes Industriegebiet ohne sich Gedanken über das Verkehrsaufkommen zu machen? Industrie bedeutet automatisch ein stark erhöhtes LKW Aufkommen. Die Zufahrt
würde entweder über die Rankenstraße, die Merschstraße oder im schlimmsten Fall, wenn das Navi
den Schwerverkehr fehlleitet, durch die 30er Zone an der Vogelroute erfolgen. Dies sind jeweils auch
die Schulwege mehrerer Kinder zur Grundschule nach Herbern oder zur Bushaltestelle zu Beginn
der Rankenstraße. Ein Zebrastreifen wurde bereits abgelehnt aber der Schwerverkehr soll erhöht
werden?
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Weiterhin finden sich, für ein Industriegebiet üblich, keine LKW Stellplätze geschweige denn sanitäre
Anlagen in unmittelbarer Nähe. Was das bedeutet können Sie sich hoffentlich vorstellen. Oder wollen Sie das als Auflage für die dort ansiedelnden Firmen machen? LKW Stellplätze gehen aus Ihrer
Planung nicht hervor.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass im Bereich der Ondruper Strasse, kurz vor dem Ortsausgangschild bereits mehrere (mehr als 15) große und meiner Meinung nach gesunde Bäume gefällt wurden. Die Bilder der noch vorhandenen Stümpfe lassen keinen Schluss auf krankes Holz zu. Sind
diese im Zuge des noch nicht genehmigten Industriegebietes bereits gefällt worden? Mit welcher
Begründung? Wer hat das in Auftrag gegeben? Welche Firma hat diese Arbeiten wann durchgeführt? Sollten diese Bäume gefällt worden sein um die Straße zu verbreitern, was für die Nutzung
als Industriegebiet geschehen müsste, ist es nicht sinnvoll die Straße schon komplett mit Bordstein
und Fahrbahndecke fertig zu stellen. Das wäre reine Geldverschwendung. Mit welcher Begründung
wurden also diese Bäume gefällt?
Nach den Eingaben der ersten Offenlage wurde angeblich ein Rechtsgutachten angefertigt, dass
das Industriegebiet als rechtens geplant deklariert. Wo ist dieses Gutachten zu finden? Wer hat es
wass und in welchem Auftrag erstellt? Oder gibt es das (auch) nicht?
Auf welcher Rechtsgrundlage ist das Gebiet geplant worden ohne sich allumfänglich mit den Naturschutzvorgaben, dem Verkehrsaufkommen, der Nähe zur Wohnbebauung etc. zu beschäftigen?
Warum nehmen Sie die Einwände und Bedenken der Bürger nicht ernst? Mit welcher Begründung
werden völlig veraltete Pläne als Planungsgrundlage herangezogen? Sie haben bereits einen vernünftigen Vorschlagerhalten, wie man dieses Gebiet sinnvoll planen kann. Warum werden diese
Vorschläge nicht diskutiert? Wurde der Rat über mögliche Alternativen in Kenntnis gesetzt? Oder
sind die geplanten Grundstücke bereits alle vermarktet?
Wie wollen Sie als Gemeinde verhindern, dass sich in dem Gebiet keine stark emmitierende Industrie ansiedelt?
Dazu haben Sie überhaupt keine Handhabe! Sobald das Grundstück verkauft ist, kann sich dort
Schwerindustrie ansiedeln, da Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben! Vielleicht nicht im
ersten Moment, aber spätestens beim zweiten Verkauf. Wie wollen Sie das verhindern?
Auf die oben genannten Fragen hätte ich jeweils gerne eine ausführliche und aussagekräftige Antwort. Die Fragen sind eindeutig gestellt und so erwarte ich auch die Antworten.
4.41 Petenten NN mit Mail vom 25.04.2021:
Seit nunmehr 16 Jahren leben wir als ehemalige Großstädter in Herbern und haben dieses wunderschöne Dorf lieb gewonnen. Wir sind hergezogen, um dem Lärm, dem Dreck und der Enge urbaner
Gefilde zu entgehen.
Zur Lebensqualität in Herbern gehören Orte von wunderbarer Weite, die uns allen Zuflucht und Ausgleich bieten, sei es mit oder ohne Hund, beim Sparzieren oder auf dem Rad. Ein solcher Ort eröffnet
sich, wenn man auf der Lindenstraße über die Wiese zur altehrwürdigen, riesigen Pappel schaut
und bereits dann Vorfreunde darauf empfindet, seine Runde über das Schwatte Pättken fortzusetzen.
Es macht uns traurig und wütend, dass dieses schöne Stückchen Heimat nun ernsthaft einem „uneingeschränkten Industriegebiet“ zum Opfer fallen soll. Auf einem derart ausgewiesenen Areal drüfen sich gemäß seiner Definition alle Arten von Gewerbe und Industrie ansiedeln, im schlimmsten
Fall somit auch welche, die ein Höchtmaß an Lautstärke, Emissionen und Schwerlastverkehr durchs
Dorf erzeugen. Letzteres sieht der Bebauungsplan „nur“ für den hinteren Bereich vor, während vorne
die neue Feuerwache und vergleichsweise „leiseres“ Gewerbe entstehen soll. Doch zum einen sind
reine Absichtserklärung weder Verbote noch Garantien und zum anderen bleibt es bedauerlich, mit
der Landschaft aus alter Pappel, weiter Wiese, bäuerlich genutzten Feldern und 200 Jahr altem
Schwattem Pättken einen der schönsten Flecken der Gemeinde zu verlieren. Auch der Blick von der
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Ondrup-Nordicker-Straße herüber zum dann vernichteten Schwatten Pättken fällt dann auf trostlose,
graue Industrie statt auf eine Landschaft, die augenblicklich glücklich macht.
Herbern lockt seit Jahren kontinuierlich neue Bewohner an, weil die Menschen hierherziehen, um
eine ruhige, saubere und natürliche Umgebung zu genießen. Ein uneingeschränktes Industriegebiet
hingegen ermöglicht dauerhafte Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung, erhöhten CO2-Ausstoß,
Verkleinerung der Naherholungsmöglichkeiten, massive Flächenversiegelung, Erhöhung der
Feinstaubbelastung, Gesundheitsgefährdung und Naturzerstörung. Die Attraktivität des Ortes für
potentielle neue Bewohner sinkt und bereits hier Lebende könnten, je nach Ausmaß der Industrie,
den Ort verlassen … oder sich sogar überlegen, ihr Haus und Grund rechtzeitig zu veräußern, bevor
dessen Wert zu sinken beginnt. Alle, die bleiben, werden mit Wertverlust ihrer Immobilien und
Grundstücke bestraft.
Auch, wenn wir die freiwillige Feuerwehr Herbern sehr schätzen und Ihnen speziell durchaus ein
neues Gebäude und mehr Platz gönnen, melden wir dennoch hiermit größte Bedenken und Einwände für diesen Standort an.
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, haben wir diese Gedanken auch in einem Offenen Brief
formuliert und publiziert. Zudem habe ich, …, ein Video dazu gedreht und auf YouTube, Instagram
sowie der Webseite b-plan.info verbreitet. Ich füge hier gleich die Beleglinks ein, habe das Video
aber auch gebrannt auf DVD.ROM der Papierfassung dieser Eingabe beigelegt, die ich noch rechtzeitig in den Amtsbriefkasten werfen werde.
Video „An alle Herberner / Bebauungsplan H33 / Heimatraub“ (YouTube) – Länge 4:26 Minuten
https://Youtu.be/7JOSP94oeMI
„Liebe Herberner,
verzeihen Sie mein Blinzeln in die Sonne, gleist mir gerade ins Gesicht. Mein Name ist Oliver Uschmann.
Vielleich kennen sie mich womöglich haben Sie einen der Romane von meiner Frau oder mir im Regal stehen
oder schon mal gesehen im sympathischsten Geschäft ganz Deutschlands, bei Benedikt Angelkort.
Ich stehe hier an einem meiner Lieblingsorte unseres Dorfes der weiten Wiese an Lindenstraße mit der altehrwürdigen Pappel und diesem wunderbaren Blick auf die Felder und ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Wenn
man hier sparzieren geht freut man sich schon darauf,
Den Weg auf dem Schwatten Pättken fortzusetzten und die Runde zu machen, die sich diese Landschaft, die
einem augenblicklich – egal was los ist - Frieden und Glück innerlich verschafft, ganz besonders bei diesem
Wetter, aber eigentlich immer.
Hören Sie das? – Man hört nichts. Außer einer Hummel, ein Fasan in der Ferne und vielleicht den Wind im
viel zu empfindlichen Mikrophon meines Telefons.
Und das ist die Frage: Weite oder Enge, Stille oder Lärm, Sauberkeit oder Dreck in der Luft, Gras und Erde
oder grauer Asphalt.
So, da ist hinter mir das Schwatte Pättken zu sehen und die wunderschöne Landschaft. Warum ich dieses
Video drehe ist, liebe Herberner, ist, dass diese wunderschöne Landschaft, dass das 200 Jahre alte Schwatte
Pättken und auch die Pappelbaumgruppe, dass all diese Weite, diese Blicke verschwinden könnten, denn
dieses gesamte Gebiet ist im Bebauungsplan H 33 ausgewiesen als uneingeschränktes Industriegebiet. Das
bedeutet, hier könnten sie die dreckigsten, lautesten und hässlichsten Industrien ansiedeln, die man sich vorstellen kann. Sie müssen nicht, aber sie dürfen. So oder so würde hier alles zugebaut, die Flächen versiegelt
und ein Fleckchen Erde, ein Fleckchen Heimat zerstört, das ein Großteil der Lebensqualität hier ausmacht.
In den letzten Jahren sind unglaublich viele Menschen neu nach Herbern gezogen, u. a. weil es hier solche
Weite gibt, solche Schönheit, solche Ruhe. Und wenn sie es auch traurig finden, dass das Weichen soll für
ein uneingeschränktes Industriegebiet dann schauen sie unten in die Videobeschreibung auf die Informationsseite, die dort verlinkt ist. Und dann äußern sie das gegenüber der Gemeinde, denn es sind nur noch wenige
Tage in denen das Offenlegungsverfahren läuft, d. h. sie werden die Gemeinde jedwedes Feedback dazu,
annehmen, wahrnehmen und auch darauf reagieren muss, sogar dann wenn es anonym kommt.
27. April ist dann die Deadline.
Ja, liebe Herberner. Ich werde jetzt hier sparzieren gehen, jeden Tag in den kommenden Wochen in der Hoffnung, dass das so weitergeht und dass diese Sparziergänge bis in mein höchstes Alter niemals enden. Aber
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auch mit der Furcht, dass jeder Sparziergang dem letzten Sparziergang, der dann irgendwann folgt, näher
sein könnte.“

Der Petent befindet sich auf dem gemeindlichen Grundstück an der Lindenstraße vor der Pappel
und ist verweist auf die umliegende schöne Landschaft. Nach dem Wortbeitrag folgen Aufnahme
des Schwatte Pättken und der Landschaft mit der Pappel.
Video „An alle Herberner / Bebauungsplan H33 / Heimatraub“ (Instagram)
https://www.instagram.com/p/CN1wC5nBrtd
Der Petent postet Bilder des Schwatte Pättken, die der Gemeinde als Papierversion zur Verfügung
gestellt wurden.
Video „An alle Herberner / Bebauungsplan H33 / Heimaturlaub“ (B-Plan.info)
http://b-plan.info
Seit ich von den Plänen weiß, publiziere ich außerdem nahezu täglich aktuelle Fotos des geliebten
Schwatten Pättkens und der es umgebenden Landschaft auf meinem Instagram-Account. Ich dokumentiere diese Bilder sowie die Likes und Kommentare im Folgenden am Ende dieses Anschreibens.
Wir bitten Sie, versetzen Sie sich einmal in die Lage all der Menschen, die entweder in unmittelbarer
Nähe des geplanten Industriegebietes leben oder die diesen schönen Landstrich täglich zum Ausgleich und zum Seelenwohl besuchen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Haus in der Nähe der
Felder und des Schwatten Pättkens errichtet und würden dort die Stille, die Freiheit und die frische
Luft genießen, mit Morgentau auf den Gräsern oder dem Duft eines lauen Sommerabends. Und
dann heißt es von oben, scheinbar ausweglos: Lärm statt Stille, Enge statt Freiheit und Dreck statt
frischer Luft. Würden Sie bleiben, sollte es dazu kommen?

4.42 Petenten OO mit Mail vom 01.09.2021 (Bürgerantrag nach § 24 GO, der nach Beratung
im HFWA am 28.09.2021 als Eingabe nach § 3 Abs. 2 BauGB im laufenden Verfahren Berücksichtigung finden soll.):
Wir regen an, den Bebauungsplan für den Neubau der Feuerwache in der Lindenstraße in Herbern
aus dem Bebauungsplan für das Industriegebiet herauszulösen und darüber zügig in einem eigenen
Bebauungsplan zu entscheiden.
Wie viele andere BürgerInnen so wünschen auch wir kein Industriegebiet in Herbern. Unstrittig ist
jedoch, dass für die Feuerwehr ein Neubau an der Lindenstraße erforderlich ist. Hierfür liegen auch
schon Architektenpläne vor, so dass schnell gebaut werden könnte. Leider verzögert sich dies aufgrund der Kopplung der Feuerwache mit dem Industriegebiet in einem einzigen Bebauungsplan. Ein
eigener Bebauungsplan für die Feuerwache hätte zudem den Vorteil Baukosten zu sparen, die sicherlich steigen werden je länger sich das Verfahren hinzieht.

4.43 Petent XXX mit Schreiben vom 16.09.2021 (Bürgerantrag nach § 24 GO, der nach Beratung im HFWA am 07.12.2021 als Eingabe nach § 3 Abs. 2 BauGB im laufenden Verfahren
Berücksichtigung finden soll.):
Aus dem heutigen Presseartikel habe ich erfahren, dass die Fraktionen im Gemeinderat grundsätzlich die Dachbegrünung und Errichtung von Photovoltaikanlagen befördern möchten.
Die Gemeindeverwaltung scheint zu diesem Zweck jedoch lediglich vorgeschlagen zu haben, Förderprogramme und Subventionen einzuführen.
Eine Gemeinde hat jedoch auf effektive Mittel, die Zielsetzung eine verstärkte Dachbegrünung und
Nutzung von Photovoltaik zu erreichen – gerade im Neubau.
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Sowohl Dachbegrünung als auch Photovoltaik kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan vorgeschrieben werden. Entsprechende Festsetzungen sind in innovativen Städten wie z. B. Dortmund
bereits üblich.
Gerade Gewerbegebiete haben große Dachflächen, die dafür ideal sind.
Diese Möglichkeit sollte auch genutzt werden, da gerade Neubauten am effizientesten direkt beide
Ansätze eingeplant werden können. Auch sollte gerade neu errichtete Bausubstanz auch zukunftsfest und ökologisch nachhaltig konzipiert werden.
Nicht zuletzt sinken so auch Infrastrukturkosten (Dimension der Rückhaltung), und die Eingriffe in
die Natur und das Ortsbild werden geringer.
Deswegen rege ich an, die Festsetzungen lt. Anlange in das Planverfahren H 33 zu integrieren und
so die ökologischen Nachteile durch die Planung zu reduzieren.
Ein Zeitverzug wäre mit dieser Ergänzung nicht verbunden, da die Planung voraussichtlich ohnehin
ein drittes Mal in die Bürgerbeteiligung gegen muss, um die Ergebnisse der aktuell laufenden Verkehrszählung (und hoffentlich einer Prognose) in das Planverfahren einzuführen.
Ich gehe davon aus, dass Sie die Feuerwache als städtische Baumaßnahme ohnehin entsprechend
Ihrer Zielsetzungen mit Dachbegrünung und Photovoltaik planen. Schließlich wäre es eigenartig,
wenn die Gemeinde die eigenen Neubauten nicht zukunftsfest gestalten würde.
Darüber hinaus rege ich an, entsprechende Festsetzungen auch in sämtlichen anderen Planverfahren zu prüfen.
Vorgeschlagene Festsetzungen für den Plan H 33 (als Anlage beigefügt):
Dachneigung
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW 2018
Dächer sind als Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von
höchstens 15° auszuführen.
Dachbegrünung
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 1a Abs. 5 BauGB
Die nachfolgenden Festsetzungen gelten im gesamten Plangebiet für alle Gebäude
(entspr. § 2 Abs. 2 BauO NRW 2018) einschließlich Garagen mit Ausnahme untergeordneter Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO.
Flachdächer und Pultdächer mit einer Dachneigung von bis zu 15 Grad sind mindestens extensiv
nach dem anerkannten Stand der Technik zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu
pflegen. Es ist mindestens eine 10 cm starke Magersubstratauflage zu errichten, die den Abflussbeiwert C von 0,5 erzielt.
Mit Ausnahme der Vorrichtungen für die technische Gebäudeausstattung (z.B. Aufzugsschächte,
Kühlungs- und Lüftungsaufbauten, Lichtkuppeln) sind die Dächer zu 90% flächig zu begrünen.
Bei einer extensiven Begrünung sind Sedum-Arten (Sedum-Sprossensaat) zu verwenden. Dabei
müssen 20% der Fläche mit heimischen Wildkräutern als Topfballen bepflanzt werden. Im Zuge
der fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Gehölzaufwuchs zu beseitigen.
Photovoltaik
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
Für Gebäude innerhalb des Plangebiets wird festgesetzt, dass Anlagen zur Gewinnung solarer
Strahlungsenergie (Photovoltaik oder Solarthermie) auf mindestens 50 % der neu entstehenden
Dachflächen zu installieren sind.
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Hinweis
Die Überlagerung von Dachbegrünung und Solarenergienutzung ist technisch machbar und ökologisch zweckmäßig. Um die flächige Dachbegrünung zu ermöglichen, sind Solarenergieanlagen
aufzuständern, so dass die Begrünung darunter Platz findet.
4.44 Petenten PP mit Schreiben vom 16.01.2021:
Mit Freude haben wir die Erklärung der Gemeinde im Bau- und Planungsausschuss am
25.11.2021 aufgenommen, dass im Bebauungsplan H 33 nun ein Gewerbe- statt eines Industriegebietes entworfen wird.
Vor diesem Hintergrund bietet die Bürgerinitiative „3 gegen 33“ an, konstruktiv am weiteren
Planverfahren mitzuwirken, um auch Lösungen für die restlichen bemängelten Aspekte zu befördern. Wie in unserem Schreiben vom 15.11.2021 bereits angekündigt, sind wir zum Dialog
über die Lösungsansätze bereit. Wir sind überzeugt, dass dieses Gewerbegebiet auch umgebungsverträglich gestaltbar ist.
Zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen in der anstehenden Offenlage zum geänderten Bebauungsplan H 33 möchten wir bereits jetzt unsere Anregungen zur weiteren Lösungsfindung
mitteilen. Dabei gehen wir davon aus, dass die Gemeinde das Planverfahren fortsetzt, auch
wenn das Verfahren auf Ihrer Homepage zurzeit nicht unter „aktuelle Planverfahren“ aufgeführt
ist.
Inhaltlich beziehen wir uns noch auf den überholten Planstand Februar 2021, da die aktuellen
Entwürfe nicht öffentlich sind. Soweit Sie ggf. sie ohnehin bereits ähnliche Änderung geplant
hätte, wäre eine Doppelung ja unschädlich.
Folgende Anregungen geben wir für das weitere Planverfahren:
a) Nutzungsart/Vermeidung von Emissionskonflikten
Die zulässigen Emissionen sollten auch im „neuen“ Teil des Gewerbegebiets klar beschränkt werden, um Konflikte mit den angrenzenden Wohngebieten und den zahlreichen Betriebsleiterwohnhäusern zu vermeiden.
b) Die Verkehrszählungen haben gezeigt, dass bislang relativ wenig Verkehr auf den Erschließungsstraßen fließt. Dadurch haben die Zusatzverkehre ein besonderes Gewicht
hinsichtlich ihrer Störwirkung auf die Anlieger.
Die künftige Verkehrsmenge und-verteilung, sowie die damit verbundenen Emissionen
sollten untersucht und in die Abwägung einbezogen werden. Dabei sind auch Verkehrsmengen aus dem Gewerbegebiet Südkamp (H 32) zu berücksichtigen.
c) Die Verkehrsflächen im Plangebiet sowie an den unmittelbaren Anschlüssen müssen
fachkundig konzipiert und dimensioniert werden. Bereits jetzt zeigt sich, dass die
Ondrup-Ondruper Straße zu schmal ist (Grundstück: 8 m breit, Fahrbahn: < 6 m), um
gute Zufahrten für die Angrenzer zu ermöglichen, die Einmündung zum Südfeld musste
bereits nachgebessert werden, damit LKW abbiegen können. Erkennbar ist auch die
Einmündung für den neuen Südkamp zu schmal. Der Ausbau der Ondrup-Ondruper
Straße dürfte also geboten sein.
d) Für diesen Ausbau der Ondruper Straße ist die dargestellte „Wallhecke“ im Weg. Auch
sind hier rund 25 Bäume ohnehin bereits 2019 gefällt worden, es bestehen lediglich
noch fünf ältere Bäume und ein schmaler Heckensaum.
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Der in der Artenschutzprüfung vorgesehene „Dunkelraum“ für Fledermäuse wird zwar in
der Begründung als Ziel des Plans wiederholt – doch realistisch betrachtet kann diese
Gewerbestraße als Zufahrt zum Südkamp plus die geplanten Einfahrten in das Plangebiet H 33 keinen „Duneklraum“ mehr bilden.
Zudem ist auch der im FNP dargestellte Grünstreifen im bestehenden Gewerbegebiet
entlang der Ondruper Straße faktisch nicht mehr vorhanden.
Daher sollte diese Zielsetzung auch förmlich aufgegeben werden. Ohnehin muss die
Ondruper Straße ausgebaut werden – und sollte dann auch als vollwertige Erschließung
für das Gewerbegebiet eingeplant werden.
Als Kompensation für diesen Funktionsverlust soll stattdessen die Grünverbindung entlang des geplanten Fußwegs am Ostrand des Gebiets zwischen Ondruper Straße und
Schwatten Pättken durch eine doppelte Baumreihe neu zu einer Wallhecke geplant und
entwickelt werden.
Her kann mit geringem Aufwand ein echter „Dunkelraum“ mit Qualität für die Fledermäuse entstehen.
Zusätzlich wird durch diese Eingrünung das Ortsbild vom Hügel aus besser gewahrt
(Schutz der Silhouette).
Eine Fortsetzung der Baumreihe entlang des Schwatten Pättkens Richtung Westen/Ort
würde die vor Jahrzehnten dort gefällte Baumreihe wiederherstellen, sowie vernetzt die
Fledermaushabitate und trägt auch hier zu einem besseren Ortsbild bei. Es reduziert zusätzlich die Lichtverschmutzung der Landschaft.
Da an beiden Stellen ohnehin bereits Grünstreifen geplant waren, ist der zusätzliche
Aufwand gering – der Nutzen (Erschließung/Ökologie) jedoch erheblich.
e) Ebenfalls zur Verbesserung der ökologischen Wirkung des Gebiets, sowie zum Ortsbild
trägt die Festsetzung einer Pflicht zur Dachbegrünung bei. Daher wird angeregt, grundsätzlich die Begrünung der Hauptgebäude mit mindestens extensiver Dachbegrünung
festzusetzen.
Festsetzungsvorschlag
Dachbegrünung
Flachdächer oder Pultdächer mit einer Dachneigung von bis zu 15 Grad sind mindestens
extensiv nach dem anerkannten Stand der Technik zu begrünen, dauerhaft zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen. Es ist eine mindestens 10 cm starke Magersubstratauflage
vorzusehen, die den Abflussbeiwert C von 0,5 erzielt.
Mit Ausnahme der Vorrichtungen für die technische Gebäudeausstattung (z. B. Kühlungs- und Lüftungsaufbauten, Lichtkuppeln) sind die Dächer flächig zu begrünen.
Dabei sind Sedum-Arten (Sedum-Sprossensaat) zu verwenden. Es müssen mindestens
20 % der Fläche mit heimischen Wildkräutern als Topfballen bepflanzt werden.
Im Zuge der fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Gehölzaufwuchs zu beseitigen.
Eine festgesetzte Dachbegrünung wirkt gleich in mehreren Punkten positiv auf die öffentlichen Belange:
-

Durch die Grünflächen auf den Dächern wird der Lebensraum für Greifvögel und Fledermäuse erheblich weniger beeinträchtigt, da das Gewerbegebiet aus der Luft
durch die begrünten Flächen teils Freilandcharakter erhält.
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-

-

Durch begrünte Dächer wird ein Kühlungseffekt erzielt, der die mit der Bebauung
verbundene Erwärmung im Siedlungsraum reduziert und kleinklimatisch positiv wirkt.
Auch für den Nutzer macht sich das direkt durch geringere sommerliche Überhitzung
bemerkbar.
Der reduzierte Abfluss von Regenwasser reduziert die erforderliche Rückhaltekapazität und senkt so die Erschließungskosten.
Gleichzeitig wirkt er als zusätzliche Starkregenvorsorge.
Die Dachbegrünung reduziert den Eingriff in das Ortsbild und die Silhouette in der
Blickachse vom Hügel.

Für den Nutzer ist die Festsetzung mit gewissen baulichen Mehrkosten verbunden.
Diesen steht jedoch die Nutzung von Fördermitteln, sowie dauerhaft geringeren Entwässerungs- und Klimatisierungskosten entgegen.
f)

Lage des Rückhaltebeckens
Es wird angeregt, das Rückhaltebecken auf die Südseite des Schwatten Pättkens zu
verlegen und dort keine gewerblichen Bauflächen auszuweisen. Stattdessen können die
Bauflächen an der jetzigen Position des Rückhaltebeckens kompakter gestaltet werden.
Am Siedlungsrand – unmittelbar an eine Baumreihe angeschlossen – kann das Rückhaltebecken über seine technische Funktion hinaus eine hohe ökologische Wirkung entfalten und zusätzlich den Eingriff durch die Bebauung der Freiflächen abmildern.

g) Da nach unseren Erkenntnissen die ansässigen Betriebe gar keine unmittelbaren Erweiterungsbedürfnisse haben und die Betriebsleiterwohnhäuser erhalten möchten, wird
nochmals angeregt, das Schwatte Pättken in seiner aktuellen Lage zu erhalten und südlich davon auszuweisende Bauflächen vor allem auf die ehemalige Gärtnerei zu beschränken. Die teure zweite Stichstraße kann entfallen.
h) Schließlich regen wir erneut an, in der Planung auf die prägnante Papel an der Lindenstraße Rücksicht zu nehmen. Eine Konzeption für die Feuerwache kann ohne weiteres
mit dem Erhalt des Baums vereinbar gestaltet werden.
Auf Wunsch sind wir auch gerne zum direkten Dialog über Lösungsansätze bereit.
Anlage 1 – zeichnerische Darstellung der Anregungen in einer Planskizze
Anlage 2 – Karte Höhenlinien im Bestand
Anlage 3 – Schrägluftbild
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4.45 Petenten XXX mit Schreiben vom 19.01.2021:
Zum Planverfahren H 33 gebe ich im Vorfeld der 3. Offenlage folgenden Hinweis:
Meine Email vom 23.06.2020 an die Gemeinde mit einem Alternativvorschlag zum Bebauungsplan stellt ebenfalls eine Anregung dar, die in die Abwägung einzubeziehen ist. Auch ist es eine
umweltbezogene Anregung, so dass diese einschließlich der zeichnerischen Anregung bei einer künftigen Offenlage mit offen zu legen ist.
Gleiches gilt für die Abbildungen und Anlagen meiner übrigen Stellungnahme.
Die unstrukturierte Übertragung des reinen Textes in eine Tabelle macht die Anregungen generell deutlich weniger lesbar und behindert Dritte beim <nachvollziehen des Inhalts. Das widerspricht dem gesetzlichen Ziel einer Anstoßwirkung.
Zudem rege ich angesichts der voraussichtlich veränderten Planungszielsetzung ergänzend zu
meinen bisherigen Stellungnamen folgendes an:
A) Widersprüchliche Position zum Betriebsleiterwohnen (BLW) klären
Nach Auskunft des Geschäftsführers der AGEG auf eine Einwohneranfrage am
05.10.2021 wird das Betriebsleiterwohnen im Gewerbegebiet positiv bewertet, um die
Vermarktung zu befördern und eine abendliche Belebung zu gewährleisten.
2020 wurde jedoch der Mehrheitsfraktion die gegenteilige Zielsetzung kommuniziert: die
Gemeinde solle ihre knappen Gewerbeflächen effizient einsetzen, statt erhebliche Teile
davon für günstiges BLW zur Verfügung zu stellen.
Auch erscheint verblüffend, dass die AGEG Gewerbeflächen zweckfern einsetzt, nur um
die Vermarktung zu befördern. Wurde nicht stets die hohe Nachfrage nach gewerblichen
Flächen als wichtiges Planungsargument genannt?
Zurzeit werden die Betriebsleiterhäuser zwar förmlich eng beschränkt, umgekehrt aber
auf Wusch (z. B. am Südkamp) gerne zugelassen und sogar offensiv als Vermarktungsinstrument angepriesen, um die Flächen veräußern zu können.
So wird dem politischen Ziel nur auf dem Papier Rechnung getragen.
Der Gemeinderat sollte sich klar positionieren, ob er das Wohnen auf Gewerbeflächen
weiter zulassen und so indirekt auch finanziell bezuschussen möchte.
Für einen stringenten Bebauungsplan wird angeregt, BLW richtig zuzulassen du einzuplanen, oder alternativ dieses auszuschließen. Ein Kompromiss wäre wohlmöglich eine
Festsetzung, die den hohen Flächenverbrauch durch BLW und eine etwaige Fehlnutzung zumindest einschränkt. So könnte z. B. Betriebsleiterwohnen lediglich in den Obergeschossen zugelassen werden.
B) Die Gemeinde lässt bislang keine verkehrsplanerische Sachkunde erkennen, auch das
beauftragte Planungsbüro hat wenig eingebracht, vielleicht Mangels Auftrag? Die Begründung enthält lediglich vier magere Zeilen zum Thema.
Bürgeranfragen wurden nicht beantwortet, sondern nur unsachlich abgewimmelt.
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Es ist bezeichnend, dass die Gemeinde immer wieder auf die beteiligten Fachbehörden
verweist. Diese haben gar nicht die Funktion, die eigene Aufklärungsverantwortung der
Gemeinde im Planverfahren stellvertretend zu übernehmen!
Die Fachbehörden achten einfach darauf, dass ihre konkreten eigenen Fachbelange
nicht durch die Planung beeinträchtigt werden. Und insbesondere die Verkehrsmenge
und Lärmbelastung von Anliegern dadurch berührt überhaupt keine andere Behörde* hier ist die Kommune voll eigenverantwortlich.
Die einzige Stellungnahme zum Verkehr (Kreisfeuerwehr) wird missachtet und mit falscher Darstellung abgewiegelt (Vorlage 20/0049), Anlage 1 S. 5 Mitte).
Sofern sich die Verwaltung „keiner rechtlichen Vorgaben“ bewusst ist (lt. TOP 2.1, Ratsniederschrift 14.12.20219, sei auf § 1 Abs. 6 BauGB verwiesen: Zu berücksichtigen sind
neben den Verkehrsbelangen (Nr. 9) insbesondere die Berücksichtigung gesunder
Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Nr. 1), sowie die umweltbezogenen Auswirkungen auf
den Menschen und seine Gesundheit (Nr. 7c). Das umfasst auch Schallemissionen auf
die Wohnbebauung. Deren Quelle kann auch – wie hier – der aus der Planung resultierende Verkehr sein. Es steht also außer Frage, dass die Bauleitplanung die Verkehrsfolgen zu berücksichtigen hat.
Der erfordert erst eine Sachverhaltsaufklärung und dann dessen Bewertung.
Die Verkehrszählung ist eine wichtige Bestandsermittlung, um anschließend die prognostizierten Verkehrsmengen einordnen zu können.
Wenn die Kompetenzen doch vorhanden wären, dann wäre es doch ein leichtes, die Begründung um die Erläuterung zu Bestand, Mehrverkehrsmengen, deren Verteilung und
die Abwicklung der Gesamtmenge zu ergänzen.

‚* Die Untere Immissionsschutzbehörde berücksichtigt nur direkte Konflikte aus Betriebslärm, die Kreisverkehrsbehörde achtet darauf, dass die Kreisstraßen in ihrer überörtlichen Funktion erhalten bleiben, und z. B. möglichst wenig direkte Grundstückszufahren
vorgesehen sind. Beide sind nicht für zusätzlichen Verkehrslärm aus neuen Gewerbegebieten zuständig.

C) Dimensionierung der Verkehrsflächen
Vernünftige Fahrbahnbreiten und insbesondere geeignete Radien an Einmündungen,
die für den LKW-Verkehr hinreichen, sind erforderlich. Die Rückfrage wurde von der Verwaltung im Rat am 14.12.2021 pauschal abgewiesen, zum Teil mit irreführenden Angaben zu Fahrbahnbreiten. Entscheidend ist die Fahrbahnbreite, und nicht die Breite des
Straßengrundstücks.
Auch im Gewerbegebiet sind Gehwege erforderlich, da auch hier Fußgängerverkehr zu
erwarten ist – und dieser aufgrund des vermehrten LKW-Verkehrs besonders geschützte
Flächen benötigt. Reine Mischverkehrsflächen sind nur für kleine Wohnstraße verkehrssicher und zulässig.
Die Verwaltung wird auf aufgefordert, sich anhand einschlägiger technischer Regelwerke
und Empfehlungen zu informieren und besser begründet zu agieren.

57 -

Auszug Synopse - 1. erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
Bebauungsplan H 33 „Gewerbegenbiet Ondrup“

Die Kosten für den Straßenbau sind ganz erheblich. Es ist entscheidend, dass bereits
früh für eine sachgerechte städtebauliche Kalkulation klar ist, in welchem <umfang angrenzende Straßen ausgebaut werden müssen.

D) Städtebauliche Kalkulation
Eine städtebauliche Kalkulation enthält in der Regel eine wirtschaftliche Kalkulation von
Aufwand und Ertrag. Solange ein Privater die Kosten und das Risiko trägt, ist dieses
Thema für die Öffentlichkeit nur begrenzt relevant.
Hier ist jedoch die Gemeinde auch als „Investor“ aktiv. Zudem werden die Gewerbeflächen zu einem sehr niedrigen ggf. subventionierten Preis angeboten. Es steht der Bevölkerung zu, zu wissen in welchem Umfang öffentliche Mittel zur Subventionierung von
Gewerbeflächen (einschließlich Betriebsleitergrundstücken) eingesetzt werden statt damit andere nützliche Dinge zu tun.
Bereits eine grob überschlägige Kalkulation typischer Aufwendungen zeigt, dass die Flächenentwicklung defizitär sein könnte (s. https://h33.b-plan.info).
-

Die Flächen wurden zu einem Einstandspreis x erworben (ca. 10 €/m2 ?),
Die Entwicklung ist mit Planungs- und Gutachterkosten verbunden.
Eine Umsetzung ist mit Erschließungskosten (Straße, Entwässerung, Grün, Ausgleich etc.) verbunden.
Kosten der Zwischenfinanzierung dürften aktuell vernachlässigbar sein.
Ein Teil der Flächen – das Nettobauland – kann schließlich zum Preis y verkauft werden (hier mutmaßlich ca. 50/m2).
Zudem kann ein fiktiver Preis für die Feuerwehrfläche angesetzt werden.

Deswegen wird beantragt, die überschlägige städtebauliche Kalkulation offen zu legen.
Mit aggregierten Daten wie oben beispielhaft genannt, würden keine vertraulichen Angaben veröffentlicht.
Für die Bevölkerung ist unerheblich, dass sich die Gemeinde hier der AGEG als Mittler
bedient. Denn die 100%-Tochter der Stadt könnte potentielle Gewinne, die durch diese
Subvention verbraucht werden, ansonsten an die Stadt abführen oder für andere öffentliche Zwecke einsetzen, z. B. für preiswertes Wohnen oder sozialen Wohnungsbau. Es ist
also wichtig für die öffentliche Diskussion zu wissen, wie hoch die Subvention für das
Gewerbeland ist.
Die Angaben müssen auch bereits vorhanden sein: Die Geschäftsführer der AGEG
(GmbH) sind nach § 43 GmbHG verpflichtet, „die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns anzuwenden“. Und dazu gehört es, bei solchen umfangreichen Projekten im Vorfeld eine differenzierte und fundierte Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen Für Verstöße sind die Geschäftsführer persönlich haftbar.
E) Die Planbegründung spricht von einer Betriebserweiterung „im Bereich des Flurstücks
64“, also dem Acker. Dafür kommen genau drei mögliche Angrenzer in Frage. Die
Grundstücke An der Vogelrute Nr. 40, 42 und 44. Die beiden letzten Flächen sind jedoch
vermietet …
Die betroffene Firma in Nr. 40 nutzt bereits jahrelang Lagerflächen im näheren Umfeld.
Zweifelslos wäre eine direkte Erweiterung logistisch günstiger. Aber wäre in Abwägung
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mit dem Erhalt des Schwatten Pättkens (und auch den zusätzlichen Kosten der Neuanlage eines viel längeren Umwegs) nicht auch eine neue Fläche direkt östlich der Nr. 44
vertretbar?
Oder liegt das Interesse vielleicht in der betriebswirtschaftlichen Sichtweise der AGEG,
die das Flurstück 64 gekauft hat und als Bauland vermarkten will?
Doch selbst betriebswirtschaftlich ist die Fläche nicht sinnvoll zu entwickeln:
- Es entstehen netto ca. 5.000 m2 zusätzliches Gewerbegebiet.
- Bei 50 €/m2 entspricht das rund 250.000 € potenzielle Einnahme.
- Dafür ist aber eine öffentliche Straße zur Erschließung geplant (ca. 750 m2).
- Sobald der Tiefbau also 333 €/m2 kostet ist speziell dieser Teil der Flächenentwicklung unwirtschaftlich. Doch gewerbliche Erschließ8ng ist teuer.
Also würden die potenziellen Einnahmen komplett in eine Straße versenkt, die zudem
auch noch laufende Unterhaltungskosten für die Gemeinde produziert.
Oder wären diese Grundstücke südlich des Schwatten Pättkens Richtung Rankenstraße
auch eine tolle Wohnlage für „Betriebsleiter“ …?
Vielleicht ist nur unangenehm, dass vor 5 Jahren diese Fläche nur mit dem Hinweis auf
dringende Betriebserweiterungen im Regionalplan angepasst wurde?
Dann könnte jedoch auch der Regionalplanung erläutert werden, dass sich die betriebliche Situation der Angrenzer aufgrund der Planungsdauer geändert hat.
Die Gründe für die Verlegung des Schwatten Pättkens sind also sehr dünn …
Deswegen wird angeregt, auf das GE 3 (Bezeichnung Planstand Feb/2021) zu verzichten – Karte siehe Anlage 1, Schreiben der BI 3g33 vom 17.01.2022.
4.46 Petentin XXY mit Schreiben vom 26.04.2021:
Auch zur aktuell laufenden Offenlage des Bebauungsplans H33 in Herbern möchte ich, meine
nach wie vor nicht berücksichtigten Belange als Eingabe einbringen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass eine hinreichende Abwägung von betrieblichen Emissionen
und Verkehrslärm an der Kreuzung Rankenstraße/ Lindenstraße nicht stattgefunden hat.
Hierzu verwiese ich auf mein Vorbingen bzgl. einer Querungshilfe/eines Zebrastreifens an der
Ecke Rankenstr./Lindenstraße.
Bereits im Januar 2020 hatte ich einen Antrag auf Begutachtung der Verkehrssituation Ecke
Rankenstr./Lindenstr. beim Kreis COE gestellt. Diese wurde unter Beteiligung der Gemeinde
Ascheberg im Februar 2020 untersucht und ein Tätig werden unter Verweis auf das zu dieser
Zeit moderate Verkehrsaufkommen abgelehnt.
Vor diesem Hintergrund wundert es mich sehr, dass bei der Planung eine Abwägung von
Verkehrsaufkommen und Verkehrslärm überhaupt nicht vorgenommen wurde.
Zudem vermisse ich ein Eingehen auf eine mögliche Wertminderung unseres erst vor 4 Jahren
erworbenen Grundstücks und die anderer im ggf. beeinträchtigten Gebiet liegender Eigentümer.
Auch auf unser Angebot, eine Teilfläche des direkt angrenzenden Gebietes selber käuflich zu
erwerben wurde bis lang ihrerseits nicht eingegangen.
Ihr Ansinnen den Bepflanzungsstreifen zu unserem Grundstück auf 10 m Tiefe zu erweitern, hat
sicher keine abschirmende Wirkung hinsichtlich des Schallschutzes.
Ihre genaue Intention und Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung ist mir daher nicht klar.
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Ich fühle mich, wie auch an anderer Stelle bereits erwähnt, durch die unsachgemäße Planung,
das Vorenthalten entscheidungsrelevanter Unterlagen und Schriftstücke, und die offenbar
unsachgemäße und (bewusste?) Falschinformation der Ratsmitglieder in meinen
Nachbarschaftsrechten massiv beeinträchtigt und fordere Sie daher auf sämtliche
Planungsfehler zu beheben, die unvollständigen Ermittlungen zu ergänzen, sowie das
Verfahren ab Offenlage zu wiederholen.

4.47 Petent QQ mit Schreiben vom 25.04.2021:
Ich bin Eigentümer des Flurstückes 1226 an der Rankenstraße und über mein Grundstück
besteht ein Wegerecht zum Flurstück 1059.Ist es nicht möglich die Zufahrt über die neu
entstehenden „Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung“ umzulegen? Ich bitte Sie
darum, meinen Vorschlag bei weiteren Planungen wenigstens zu diskutieren.

