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1. Einführung 

Die Gemeinde Ascheberg bereitet die umfassende Neuordnung des Einzelhandelsschwerpunkts in 
der Ortsmitte von Ascheberg und hiermit verbunden eine Attraktivierung des Ortskernbereichs 
westlich der Sandstraße vor. Infolge der Standortverlagerung des Feuerwehrgerätehauses und der 
DRK-Rettungswache hat sich dort die Möglichkeit ergeben, dieses zentrale innerörtlichen Flächen-
potenzial einer neuen Nutzung zuzuführen (Stichworte sind u. a. sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden, Innenentwicklung, kurze Wege). Zur Neubewertung der Entwicklungsperspektiven 
des Einzelhandelsstandorts Ascheberg hat die Gemeinde auch ihr Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept fortgeschrieben – die vorliegende Planung dient hier der Umsetzung dieses im Februar 2016 
beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepts zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung im Ortskern. 
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der innerörtlichen zentralen Lage und der sich für den Ascheber-
ger Ortskern aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept ergebenden Handlungsempfehlungen 
entschieden, eine Weiterentwicklung und Attraktivierung des örtlichen Nahversorgungsangebots 
anzustreben und hierfür die Grundlagen für eine geordnete städtebauliche Weiterentwicklung zu 
schaffen. Nach Abriss vorhandener Bausubstanz soll in diesem Rahmen unter zusätzlicher Inan-
spruchnahme der westlich benachbarten Grünfläche ein Vollsortimenter (Hit-Markt) neu angesie-
delt werden. Die zwischen der Sandstraße im Osten und der Lüdinghauser Straße im Nordwesten 
darüber hinaus vorhandenen Betriebe werden in diesem Rahmen ebenso überplant und neu 
geordnet wie der Standort eines bereits ansässigen Lebensmitteldiscounters (Aldi) nördlich der 
Lüdinghauser Straße. Dieser soll zur Standortsicherung und -aufwertung im Rahmen der gesamt-
gemeindlichen Verträglichkeit die Möglichkeit erhalten, den Markt zukunftsfähig neu aufzustellen. 
Darüber hinaus sollen die im Randbereich des Ortskerns erfassten Flächen mit Prägung durch die 
anschließenden gemischten Nutzungen im Übergang zu den umliegenden Wohngebieten in die 
Planung einbezogen werden. 
 
Die beidseits der Sandstraße entwickelte Ortskernlage ist vor allem durch Einzelhandel, Dienstleis-
tungen sowie Wohnnutzungen geprägt. Für einen intakten, (über-)lebensfähigen und attraktiven 
Ortskern ist in besonderem Maße ein ausreichender und konkurrenzfähiger Besatz mit Einzelhan-
del und Dienstleistungen erforderlich. Der zentralörtliche Handel ist wichtig für die Versorgung 
der lokalen Bevölkerung, für Ortsbild, Stadtgestalt und soziale Strukturen. Ein bedeutendes 
städtebauliches Ziel der Gemeinde stellt daher die langfristige Sicherung, Weiterentwicklung und 
Aufwertung der zentralen Ortskernlage dar. Die angestrebte Neuordnung im Bereich des ehema-
ligen Feuerwehrstandorts sowie der hieran anschließenden Teilflächen trägt zur Erfüllung dieses 
städtebaulichen Ziels bei, sie ist jedoch vom bislang geltenden Planungsrecht nicht vollständig 
abgedeckt. Vor diesem Hintergrund sollen die Inhalte der bislang für diesen Bereich geltenden 
Regelungen der Bebauungspläne A 1 „Ortskern West - Neu“, A 12 „Portenkamp“ und A 14 „Witt-
hoffs Weide / Blankenport-Bügelkämpe“ im Rahmen der 4. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans A 1 „Ortskern West - Neu“ überprüft und überarbeitet werden. Darüber hinaus werden 
die Teilflächen zwischen Lüdinghauser Straße, Adamsgasse sowie den Bebauungsplangebieten A 1 
„Ortskern West - Neu“ und A 36 „Rohlmanns Weide“, die bislang nicht von einem rechtskräftigen 
Bebauungsplan erfasst werden, in den Geltungsbereich einbezogen, so dass einerseits die 
gewünschte Einzelhandelsentwicklung ermöglicht werden kann und andererseits keine planungs-
rechtlich abweichend zu bewertenden Restflächen dort verbleiben.  
 
Im Zuge der geplanten Ansiedlung des neuen Vollsortimenters wurde bereits Ende 2014/Anfang 
2015 ein Bieterverfahren durchgeführt, um für den Standort ein tragfähiges und auf die gebaute 
Ortskernlage angepasstes Konzept zu erhalten. Der nach dem Ergebnis dieses Auswahlverfahrens 
beschlossene Entwurf (Combi-Markt) wurde der Erstellung des Bebauungsplan-Vorentwurfs 
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zugrunde gelegt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsschritte hatte die betroffene Nachbar-
schaft u. a. die Dimensionierung des neuen Einzelhandelsstandorts (bauliche Dichte, Verkaufs-
flächengröße etc.) kritisch hinterfragt. Im Zuge der konzeptionellen Weiterentwicklung und Kon-
kretisierung der Vorhabenplanung konnte diesbezüglich keine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden. Die Gemeinde hatte sich daher dazu entschieden, unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
aus der frühzeitigen Beteiligung das Bieterverfahren im Jahr 2019 mit veränderten Rahmenbedin-
gungen zu wiederholen. Der nach den Ergebnissen aus diesem neuen Auswahlverfahren favori-
sierte Entwurf (Hit-Markt) soll nunmehr auch der Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 
zugrunde gelegt werden. 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren hat die Gemeinde 2019/2020 ein VgV-Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb zur „Umgestaltung öffentlicher Räume im Ortskern Ascheberg“ mit 
begleitender Bürgerbeteiligung durchgeführt. Aufgabe war es, funktionale und gestalterische 
Lösungen für die Aufwertung der zentralen Plätze im Ortskern Ascheberg zu finden. Der vom Plan-
gebiet erfasste Platzraum zwischen Sandstraße und neuem Vollsortimenter („Eschenplatz“) stellt 
einen dieser zentralen Plätze dar. Um die Attraktivität und Aufenthaltsqualität auch im Zusam-
menspiel mit der angestrebten Neuordnung des für den Ortskern wichtigen Bereichs zu erhöhen, 
waren Stellplätze, Verkehrsflächen, Aufenthaltsqualität sowie Fuß-/Radwegeverbindungen in Ein-
klang zu bringen und städtebauliche Aspekte/Sichtachse zu berücksichtigen. In seiner Sitzung am 
03.09.2020 hat der Rat der Gemeinde Ascheberg den Entwurf für den ersten Bauabschnitt der 
Platzgestaltung Ascheberg („Eschenplatz“) beschlossen (s. Vorlage Nr. 14-1144). Die Ergebnisse 
sind somit ebenfalls im Rahmen der Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens zu berück-
sichtigen. 
 
Die Gemeinde führt die Planung somit zur Sicherung und städtebaulich sinnvollen Weiterent-
wicklung des Ascheberger Ortskerns zu einem attraktiven Zentrum, das neben der Versorgung 
auch dem Aufenthalt und der Kommunikation der Bewohner dient, durch. Hierbei werden Teile 
des Ortskerns unter Berücksichtigung der Lage im zentralen Versorgungsbereich sowie der geän-
derten Erschließungssituation und der Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft städtebaulich 
neu geordnet. Weitere Belange, wie bspw. die Interessen von Grundstückseigentümern und Nut-
zern oder die bestehende Vorbelastung durch Verkehrslärm auf den angrenzenden Straßen, sind 
angemessen in die Abwägung einzustellen. Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist 
insofern gegeben, um den Bereich gemäß den kommunalen Zielsetzungen weiterzuentwickeln.  
 
Die Festsetzungen im Geltungsbereich der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans A 1 
„Ortskern West - Neu“ ersetzen mit Inkrafttreten die für das Plangebiet bisher geltenden Fest-
setzungen der Bebauungspläne Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, A 12 „Portenkamp“ und A 14 
„Witthoffs Weide / Blankenport-Bügelkämpe“ und ihrer jeweils rechtskräftigen Änderungen voll-
ständig. Diese Verdrängungsfunktion soll aber keine Aufhebung bewirken, d. h. sofern sich die 
vorliegende 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans A 1 „Ortskern West - Neu“ als 
unwirksam erweisen sollte, lebt das frühere Recht wieder auf. 
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2. Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Das vorliegende Plangebiet mit einer Größe von insgesamt etwa 2,8 ha erfasst Teile des westlichen 
Ortskerns von Ascheberg im Bereich von Sandstraße und Lüdinghauser Straße. Der Geltungs-
bereich wird im Einzelnen wie folgt begrenzt: 

▪ im Osten durch die Sandstraße, 

▪ im Süden durch Wohnnutzungen im Bereich Rohlmanns Weide sowie durch gemischte 
Nutzungsstrukturen im Bereich Sandstraße, 

▪ im Westen durch die Adamsgasse und einen Spielplatz im Übergang zum Wohngebiet Porten-
kamp sowie 

▪ im Norden durch Wohnbebauung im Bereich Portenkamp und die Straße Bügelkamp sowie 
durch die gemischten Nutzungen im Kreuzungsbereich von Sandstraße und Lüdinghauser 
Straße. 

 
Die genaue Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs ergeben sich aus der Plankarte. 

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Das Plangebiet bildet den westlichen Teil des Ascheberger Ortskerns. Die überplanten Flächen 
sind ganz überwiegend bebaut, eine größere Freifläche befindet sich westlich im Anschluss an den 
Feuerwehrstandort. Das Plangebiet ist in städtebaulich unterschiedliche Bereiche unterteilt, 
wobei diese teilweise fließend ineinander übergehen und sich auch über den Geltungsbereich 
hinaus entsprechend fortsetzen (s. auch Bestandsplan, Anlage A.1).  
 
Das südliche Plangebiet sowie die südlich und östlich anschließenden Bereiche sind entlang der 
Sandstraße i. W. durch Wohn- und Geschäftsbebauung geprägt. Hier sind insbesondere Einzelhan-
delsnutzungen und Gastronomie mit den zugehörigen Stellplatzanlagen und Wohnungen in den 
Obergeschossen vorhanden. Diese Nutzungen setzen sich ergänzt durch diverse Büronutzungen 
und Dienstleistungsangebote auch über den Geltungsbereich hinaus beidseits der Sandstraße und 
in Richtung des zentralen Ortskerns zwischen Appelhofstraße und Lambertus-Kirchplatz sowie 
rückwärtig im Bereich der Ludwig-Jürgens-Straße weiter fort. Charakteristisch ist insbesondere in 
diesem rückwärtigen Bereich die noch vorhandene historische Bebauung, die im direkten Umfeld 
des Plangebiets auch einige eingetragene Baudenkmäler umfasst. Die dort vorhandenen Gebäude 
sind überwiegend zweigeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und weisen eine hohe gestal-
terische Qualität auf. Neubauten, die in diesem rückwärtigen Bereich errichtet wurden, passen 
sich gut in die städtebauliche Struktur und die Gestaltung der umgebenden Bebauung ein. Die 
bauliche Struktur entlang der Sandstraße ist geprägt von einer geschlossenen Bebauung, die den 
Straßenraum räumlich fast. Der Straßenzug ist sehr einheitlich ausgeprägt, die Baukörper sind 
überwiegend traufständig zur Sandstraße errichtet worden. Die Gebäude zeichnet i. W. eine über-
geordnete Formensprache in Architektur, Dachform und -neigung, Fassadengestaltung etc. sowie 
in Maßstäblichkeit und Höhenentwicklung aus. Lediglich einige wenige ältere Gebäude weichen 
geringfügig von diesem städtebaulichen Kontext ab. 
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Der Bereich südlich der Lüdinghauser Straße stellt sich in seiner Nutzungsstruktur mit Feuer-
wehr/Rettungswache, Wohnen und (Klein-)Gewerbe zunächst als gemischt genutzter Bereich dar. 
Der Gebäudekomplex von Feuerwehr und Rettungswache ist abgerückt von der Lüdinghauser 
Straße errichtet worden, die einzelnen Teilgebäude sind sowohl ein- als auch zweigeschossig 
ausgebildet. Vorgelagert befinden sich versiegelte Betriebs-/Rangierflächen. Der Bereich wird 
durch einen untergeordneten Erschließungsring gefasst. Südlich dieser Verkehrsfläche schließen 
zunächst Stellplatzanlagen sowie hieran eine kleinere parkähnliche Grünanlage mit Rasenflächen 
und einzelnen Strauch-/Gehölzgruppen an, die hier den Übergang zur Wohnbebauung Rohlmanns 
Weide (i. W. durchgrünter Wohnsiedlungsbereich mit Ein-/Zweifamilienhäusern) und dem west-
lich der Adamsgasse beginnenden Friedhof bilden. Die zur Sandstraße orientierten rückwärtigen 
Flächen wurden in den 1990er Jahren durch Wohnbebauung nachverdichtet. Die Bebauung ist 
durch ein- bis zweigeschossige Gebäude mit teilweise ausgebautem Dachgeschoss charakterisiert. 
Stadtgestalterisch bleibt dieser Bereich aber im Vergleich zur älteren und städtebaulich attrakti-
ven Bebauung im südlichen Umfeld zurück und wirkt aufgrund der unterschiedlichen Kubaturen 
(Volumen, Baustil, Gebäudealter) eher heterogen.  
 
Der Bereich nördlich der Lüdinghauser Straße bildet den Übergang zwischen Altortslage und teil-
weise neueren Wohnbaugebieten. Vom Geltungsbereich erfasst werden ein ansässiger Lebens-
mitteldiscounter (Aldi) mit vorgelagerter Stellplatzanlage sowie hieran östlich anschließende 
Wohnnutzungen mit z. T. großzügigen Gärten. Unmittelbar östlich der Straße Bügelkamp schließt 
eine größere Telekommunikationsanlage an der Lüdinghauser Straße an den Geltungsbereich an. 
In Richtung Sandstraße treten wieder gewerbliche Nutzungen (u. a. Gastronomie, Rind- und 
Lammschlachterei mit ergänzendem Betrieb von Pferdesportzubehör- und Anhängerhandel) hin-
zu. Die Bebauung ist auch hier heterogen ausgeprägt und wird durch ein- bis zweigeschossige 
Gebäude mit teilweise ausgebautem Dachgeschoss gebildet. Sie entfaltet aber angesichts des 
alleeartigen Charakters der Lüdinghauser Straße selbst im Straßenraum kaum eine Wirkung. Wei-
ter in Richtung Norden und Osten schließen Wohngebiete mit ganz überwiegend 1½-geschossigen 
Ein-/Zweifamilienhäusern an.  

3.2 Einzelhandelskonzept 

Zur weiterhin sicheren Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Gemeindegebiet hat die 
Gemeinde Ascheberg die konzeptionellen Bausteine ihres Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 
aus dem Jahr 2009 mit Blick auf die seither erfolgten Veränderungen in der Ascheberger Einzel-
handelslandschaft sowie auf die weiterentwickelten rechtlichen Rahmenbedingungen aktualisie-
ren lassen. Dieses teilaktualisierte Konzept hat der Rat der Gemeinde Ascheberg in seiner Sitzung 
im Februar 2016 als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne von § 1(6) Nr. 11 BauGB 
beschlossen.  
 
Gemäß diesem Konzept setzt sich die Zentren- und Standortstruktur im Gemeindegebiet aus dem 
den zentralen Versorgungsbereichen „Hauptzentrum Ascheberg“ und „Nahversorgungszentrum 
Herbern“ zusammen. Dabei stellt der Ascheberger Ortskern qualitativ und quantitativ den bedeu-
tendsten Angebotsstandort der Gemeinde dar. Die ansässigen Magnetbetriebe (v. a. Lebens-
mittelmärkte) sind gut in den zentralen Versorgungsbereich integriert.  
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Einzelhandels- und Zentren-
konzept / Teilaktualisierung 
2016, S. 14 

 
 
Übergeordnetes Handlungsziel der Einzelhandelsentwicklung in Ascheberg liegt (weiterhin) in der 
Sicherung und langfristigen Stärkung der Versorgungsfunktion durch vorrangige Lenkung des zen-
trenrelevanten Einzelhandels in den zentralen Versorgungsbereich „Hauptzentrum Ascheberg“. 
Hinsichtlich dieses übergeordneten Entwicklungsziels enthält das teilaktualisierten Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept u. a. folgende weitergehende städtebauliche Ziele und Ansiedlungsgrund-
sätze: 

▪ Sicherung von Vielfalt/Kleinteiligkeit des Einzelhandels im Zentrum sowie von Nutzungsmi-
schung, Attraktivität und Aufenthaltsqualität,  

▪ Sicherung und Ausbau von zentren- und nahversorgungsrelevanten Angeboten im Zentrum,  

▪ Sicherung der kompakten und vernetzten städtebaulichen Grundstruktur, keine räumliche Aus-
dehnung. 

 
Im Rahmen der Teilaktualisierung wurde zudem die in Ascheberg geltende Sortimentsliste redak-
tionell angepasst. Die Gutachter haben in diesem Zusammenhang auch die Vollständigkeit der 
Liste im Hinblick auf die in Anlage 1 des Sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhandel benann-
ten Leitsortimente1 überprüft und bestätigt. 

3.3 Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan 

a) Ziele der Raumordnung (Landes- und Regionalplanung) 

Gemäß § 1(4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Gemein-
de Ascheberg ist im Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) weiterhin als Grundzentrum ein-
gestuft und auf Münster als Oberzentrum ausgerichtet. In der Zentrenhierarchie NRW kommt der 
Gemeinde damit die Aufgabe der Sicherstellung der Grundversorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs zu.  

 
1  Inhaltlich unverändert zur Fassung des aktuellen LEP NRW (2019), s. dort Anlage 1 zu Kapitel 6.5 Großflächiger 

Einzelhandel. 
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Ein wesentliches Ziel des LEP NRW stellt die landesweite Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme dar. Entsprechend den Zielen zum Siedlungsraum darf nur eine bedarfsgerechte und 
flächensparende Siedlungsentwicklung erfolgen. Zudem sind der Freiraum und seine Funktionen 
zu sichern.  
 
Darüber hinaus wurde der 2013 aufgestellte Teilplan Großflächiger Einzelhandel im Rahmen der 
2017 abgeschlossenen Fortschreibung des LEP NRW in den gesamten LEP NRW übernommen (s. 
dort, Kapitel 6.5), ohne dass damit eine inhaltliche Änderung einhergegangen ist. Auch die 
erneute Änderung des LEP NRW (2019) beinhaltet keine inhaltlichen Änderungen zum großflächi-
gen Einzelhandel. Die zu beachtenden Ziele der Einzelhandelsentwicklung sind nach § 1(4) BauGB 
weiterhin bindend. Folgende Ziele sind im Rahmen des vorliegenden Planverfahrens mit Auswei-
sung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. § 11(3) BauNVO relevant: 

▪ Ziel 6.5-1: Festsetzung nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB),  

▪ Ziel 6.5-2: Festsetzung zentrenrelevanter Kernsortimente nur in (bestehenden bzw. geplanten) 
zentralen Versorgungsbereichen (…), 

▪ Ziel 6.5-3: keine wesentliche Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche von Gemein-
den.  

 
Entsprechend den Zielsetzungen des Regionalplans Münsterland soll die Bauleitplanung ihre 
Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht sowie freiraum- und umweltverträglich ausrichten, hierbei 
ist die Innenentwicklung vorrangig zu betreiben. Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe 
i. S. von § 11(3) BauNVO sind grundsätzlich Siedlungsschwerpunkten räumlich und funktional 
zuzuordnen. 
 
Das vorliegende Plangebiet ist im Regionalplan vollständig als Teil des Allgemeinen Siedlungs-
bereichs festgelegt. Mit der Änderungsplanung werden Maßnahmen der Innenentwicklung (u. a. 
Nachnutzung Feuerwehrstandort, Standortsicherung eines bestehenden Einzelhandelsstandorts) 
im Ortskern von Ascheberg unterstützt. Gemäß fortgeschriebenem Einzelhandelskonzept liegt das 
Plangebiet vollständig im zentralen Versorgungsbereich. Dort ist ebenso nachgewiesen, dass alle 
in Anlage 1 aufgelisteten Leitsortimente von den in der „Ascheberger Sortimentsliste“ aufge-
führten zentrenrelevanten Sortimenten erfasst werden. Diese Sortimentsliste liegt den Festset-
zungen des vorliegenden Bebauungsplans zugrunde.  
 
Vor dem Hintergrund der geplanten Neuordnung des zentralen Ortskernbereichs zum Erhalt und 
zur Erweiterung des Nahversorgungsangebots sowie den im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung 
geänderten Rahmenbedingungen (s. Kapitel 1) hat die Gemeinde ihre dem Vorentwurf zugrunde 
gelegte Wirkungsanalyse fortschreiben lassen (s. Anlage A.2). Zugrunde gelegt wurden die 
geplanten Vorhaben zur Erweiterung des bestehenden Lebensmitteldiscounters auf 1.300 m² 
Verkaufsfläche (+ 520 m²), die Neuansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit 1.800 m² 
Verkaufsfläche sowie die Nutzungsänderung des Marktgebäudes eines weiteren Lebensmittelan-
bieters mit einer Verkaufsfläche von 740 m² zu einem Drogeriemarkt in gleicher Größenordnung. 
Geprüft wurde vor diesem Hintergrund die summarische Verträglichkeit der in Ascheberg insge-
samt bestehenden Erweiterungs-, Ansiedlung- und Umnutzungsabsichten mit den nahe gelegenen 
zentralen Versorgungsbereichen und Nahversorgungsstandorten Ascheberg-Herbern, Drenstein-
furt, Nordkirchen und Senden-Ottmarsbocholt für die vorliegend relevanten Sortimentsgruppen 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass für den zentralen Versorgungsbereich Nordkirchen mit prognostizierten Umsatzverteilungen 
von 3 % im Bereich der Drogeriewaren die vergleichsweise höchsten absatzwirtschaftlichen Aus-
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wirkungen ausgelöst werden. Diese nur knapp oberhalb der Schwelle der Nachweisbarkeit liegen-
de Größenordnung wird sich nicht städtebaulich negativ auf den dortigen zentralen Versorgungs-
bereich auswirken. Für alle anderen relevanten Angebotsstandorte haben sich für die beiden 
geprüften Warengruppen Umsatzverteilungen in einer Größenordnung unterhalb der methodisch 
und rechnerisch nachweisbaren Schwelle ergeben. Es liegen somit insgesamt keine Anhaltspunkte 
vor, dass die im Zusammenhang mit der Ortskernaufwertung stehenden Einzelhandelsvorhaben 
zu negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die im Umfeld vorhandenen zentralen Versor-
gungsbereiche oder auf die sonstigen schützenswerten Nahversorgungsstandorte führen. 
 
Mit Blick auf die Ziele der Raumordnung ist somit zusammenfassend festzuhalten, dass die vorlie-
gende Planung insbesondere auch dazu dient, den zentralen Versorgungsbereich „Hauptzentrum 
Ascheberg“ in seiner Versorgungsfunktion und in seiner Attraktivität zu sichern und weiterzuent-
wickeln. Der Bebauungsplan ermöglicht in diesem Zusammenhang den Erhalt und die Erweiterung 
des Nahversorgungsangebots innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs. Festgesetzt wird die 
Nutzung der SO-Teilflächen für die Entwicklung von zwei Lebensmittelmärkten, definiert werden 
darüber hinaus die in der Ascheberger Sortimentsliste nahversorgungsrelevanten Sortimente als 
zulässige Hauptsortimente der Märkte. Die Verkaufsflächen der beiden Märkte werden zu Ver-
meidung schädlicher Auswirkungen auf umliegende zentrale Versorgungsbereiche auf die gutach-
terlich nachgewiesene verträgliche Größenordnung beschränkt, so dass die vorliegende Planung 
den landes- und regionalplanerischen Zielvorgaben insgesamt entspricht. 

b) Flächennutzungsplan (FNP) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ascheberg stellt die Flächen im südlichen 
Teilbereich ganz überwiegend als gemischte Baufläche dar. Der bestehende Lebensmittelmarkt im 
Nordwesten ist als Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel und der Feuerwehrstand-
ort als entsprechende Gemeinbedarfsfläche im FNP enthalten. Die übrigen Flächen werden als 
Wohnbaufläche dargestellt. Wohnbauflächen schließen darüber hinaus südwestlich und nördlich 
an den Geltungsbereich an. Die Nutzungen des zentralen Ortskerns von Ascheberg werden in süd-
östliche, östliche und nordöstliche Richtung als gemischte Bauflächen fortgeführt. Lüdinghauser 
Straße und Sandstraße stellt der FNP als Straßen des örtlichen und überörtlichen Verkehrs dar.  
 
Mit Blick auf die mit dieser Bebauungsplanänderung verfolgten Zielstellungen weichen die FNP-
Darstellungen teilweise von den geplanten Nutzungen ab. Im Parallelverfahren gemäß § 8(3) 
BauGB wird daher die 75. FNP-Änderung durchgeführt, die im Februar 2016 eingeleitet worden 
ist. Der FNP wird künftig den Bereich des bereits ansässigen Lebensmittelmarkts als Sondergebiet 
für den großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Nahversorgung – Lebensmittel 
(SO1) darstellen. Darüber hinaus wird nördlich der Lüdinghauser Straße im Anschluss an dieses 
SO1 gemäß den Planungszielen künftig eine neue gemischte Baufläche dargestellt werden. Südlich 
der Lüdinghauser Straße wird der Bereich des neuen Einzelhandelsstandorts als Sondergebiet für 
den großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Nahversorgung dargestellt (SO2). Die 
gemischten Bauflächen sowie die Wohnbauflächen werden dort entsprechend zurückgenommen. 
Ergänzend werden für die beiden Sondergebietsflächen die gutachterlich für verträglich bewer-
teten Verkaufsflächenobergrenzen von 1.300 m² (SO1) bzw. 1.800 m² (SO2) aufgenommen. Die 4. 
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Ortskern West - Neu“ wird damit aus den Dar-
stellungen des FNPs gemäß § 8(2) BauGB entwickelt sein. Auf die Unterlagen zur 75. FNP-Ände-
rung wird verwiesen. 
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3.4 Integriertes städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und Stadtumbaugebiet für den Ortskern 
Ascheberg  

Der Rat der Gemeinde Ascheberg hat ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 
und die Gebietskulisse nach § 171b BauGB in seiner Sitzung am 05.09.2019 sowie die Aktualisie-
rung dieses ISEK in seiner Sitzung am 03.09.2020 als Handlungskonzept für die Entwicklung des 
Ortskerns Ascheberg beschlossen. Auf dieser Grundlage strebt die Gemeinde im Jahr 2021 die 
Aufnahme in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ an. Die Teilflächen des Plangebiets 
südlich der Lüdinghauser Straße sind Bestandteil dieses Stadtumbaugebiets. Ein wesentliches mit 
dem Konzept verfolgtes Ziel ist es, den Ortskern funktional anzureichern, attraktiver zu gestalten 
und weiter zu beleben. Eine der hiermit verbundenen Einzelmaßnahmen stellt die funktionale und 
gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums („Eschenplatz“) im Zusammenhang mit der 
Neuordnung der Nutzungen im Bereich Lüdinghauser Straße und Sandstraße dar. Im Vordergrund 
stehen die Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Sicherung der Fuß- und Radwegeverbin-
dungen. Auf Grundlage eines diesbezüglich durchgeführten Wettbewerbs (s. Kapitel 1) strebt die 
Gemeinde die Beantragung von Fördergeldern im Rahmen der Städtebauförderung an.  

3.5 Bisheriges Planungsrecht 

Die Gemeinde Ascheberg hat den Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West“ aus dem Jahr 2003 zur 
Stärkung und Attraktivitätssteigerung des zentralen Versorgungsbereichs in Ascheberg, zur Siche-
rung der prägenden Ortskernstrukturen sowie zur Förderung von Innenentwicklungsvorhaben im 
Jahr 2010 grundsätzlich überarbeitet und neu aufgestellt (Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West 
- Neu“). Der Bebauungsplan umfasst auf ca. 4,3 ha i. W. den Ortskernbereich westlich der Sand-
straße zwischen Lüdinghauser Straße, Feuerwehr und Friedhof. Festgesetzt sind im zentralen 
Bereich entlang der Sandstraße Kern- und Mischgebiete, im Süden wurde die bestehende Wohn-
bebauung als allgemeines Wohngebiet sowie im Norden der Standort der Feuerwehr als entspre-
chende Gemeinbedarfsfläche überplant. Die vorliegende Änderungsplanung erfasst im nördlichen 
Teil dieses Bebauungsplans neben dem Feuerwehrstandort einen Bereich, der als Kerngebiet fest-
gesetzt ist. Neben der bestandsorientierten Überplanung bestehender Gebäude sind hier insbe-
sondere auch verschiedene Regelungen zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs sowie zur fuß-/ 
radläufigen Durchlässigkeit getroffen worden. 
 
Im nördlichen Randbereich überlagert der Geltungsbereich des vorliegenden Änderungsplans 
zudem die Bebauungsplan-Gebiete Nr. A 12 „Portenkamp“ und A 14 „Witthoffs Weide / Blan-
kenport-Bügelkämpe“. Der Bebauungsplan Nr. A 12 (Rechtskraft 2000) setzt im Änderungsbereich 
ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO „Großflächiger Einzelhandel – Grundversorgungs-
zentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von 900 m² fest und regelt hier die Zulässigkeit von 
Sortimenten, die Eingrünung des Standorts zur angrenzenden Wohnbebauung sowie die Lage von 
Zu-/Abfahrtbereichen auf die Lüdinghauser Straße. Der Bebauungsplan Nr. A 14 (Rechtskraft 
1987, zuletzt geändert 2004) setzt u. a. für die erste Bauzeile nördlich der Lüdinghauser Straße ein 
allgemeines Wohngebiet fest. 
 
Auf die entsprechenden Planunterlagen der jeweiligen Ursprungspläne wird ausdrücklich Bezug 
genommen. 
 
Für die angrenzenden bzw. im nahen Umfeld liegenden Bereiche, die nicht von den genannten 
Bebauungsplänen erfasst werden, ist folgende planungsrechtliche Situation festzuhalten:  
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▪ Die östlich der Sandstraße liegenden Flächen sind ebenfalls Teil des überplanten Ortskerns 
(Bebauungspläne Nr. A 1 „Ortskern Süd“ und Nr. A 1 „Ortskern Ost“). Entwickelt werden hier 
ebenso i. W. Kern- und Mischgebiete im zentralen Bereich sowie hieran anschließend allge-
meine Wohngebiete. 

▪ Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. A 36 „Rohlmanns Weide“ in der Fassung der 3. 
Änderung (Rechtskraft 2004) grenzt i. W. südöstlich an das vorliegende Plangebiet und 
erstreckt sich von hier weiter in Richtung Süden. Dieser Bebauungsplan entwickelt in seinem 
Geltungsbereich ein allgemeines Wohngebiet auf ca. 1,2 ha.  

▪ Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. A 28 „Schulze Freckings Weide“ schließt östlich 
bzw. nördlich an die Ortkernteilpläne „West“ und „Ost“ an. Zulässig sind, anschließend an die 
Sandstraße in Fortführung der bestehenden Nutzungen Entwicklungen im Rahmen eines 
Mischgebiets. 

 

 

Übersicht: Geltendes Planungsrecht; Geltungsbereich der 4. Änderung und Erweiterung markiert (o. M.) 

 

Zudem regelt eine seit 2011 rechtskräftige Gestaltungssatzung für die Ortschaften der Gemeinde 
Ascheberg die Berücksichtigung von gestalterischen Anforderungen an Werbeanlagen und 
Warenautomaten auch im Bereich des vorliegenden Plangebiets. 
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3.6 Naturschutz und Landschaftspflege 

Das Plangebiet wird aufgrund der innerörtlichen Lage nicht von den Regelungen eines rechtskräf-
tigen Landschaftsplans erfasst.  
 
Die beidseitig der Lüdinghauser Straße stockenden Linden sind als Allee nach § 41 Landesnatur-
schutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) geschützt. Maßnahmen zum Erhalt bzw. zu Ersatzpflanzungen 
sind Gegenstand der Ausbauplanung für die Lüdinghauser Straße, insofern wird mit bisheriger 
Kenntnis keine tiefgreifende Beeinträchtigung der geschützten Strukturen erwartet. 
 
Darüber hinaus gelten für das Plangebiet sowie sein engeres Umfeld keine naturschutzfachlichen 
Regelungen im Sinne von Bundes- und Landesnaturschutzgesetz wie Natura 2000-Gebiete, Natur-/ 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte/schutzwürdige Biotope etc.). Eine Betrof-
fenheit im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung ist somit nicht erkennbar. 

3.7 Boden und Gewässer 

Gemäß Bodenkarte NRW2 haben sich im Plangebiet ursprünglich Pseudogleye auf Sandböden 
entwickelt. Diese Böden sind allgemein durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit, eine geringe Sorp-
tionsfähigkeit und eine geringe nutzbare Wasserkapazität geprägt. Der Staunässe-Einfluss reicht 
meist bis in den Oberboden. Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in Nord-
rhein-Westfalen3 treffen auf diese Böden nicht zu. 
 
Fließgewässer sind im Geltungsbereich und in räumlicher Nähe nicht vorhanden. Der Eschenbach 
fließt südwestlich in mindestens 130 m Entfernung zum Plangebiet jenseits des Friedhofs und 
weist angesichts zwischenliegender bebauter Siedlungsbereiche keinen räumlichen Bezug zum 
Plangebiet auf. Innerhalb der erfassten parkähnlichen Grünfläche befindet sich ein kleines teich-
artiges Gewässer mit steilen Böschungsbereichen. 
 
Das Plangebiet selbst und auch das nahe Umfeld erfassen weder festgesetzte/sonstige ermittelte 
Überschwemmungsgebiete noch Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete. Die Belange des 
Gewässer- und Hochwasserschutzes werden nach bisheriger Kenntnis somit nicht durchgreifend 
berührt. 

3.8 Altlasten und Kampfmittel 

Im Plangebiet sind bislang keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen bekannt. Unabhängig 
davon besteht allgemein nach Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der zuständigen 
Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Coesfeld) mitzuteilen, sofern derartiges 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen o. ä. Eingriffen in den 
Boden und in den Untergrund festgestellt wird. 
 
Konkrete Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung liegen bisher nicht vor. Da Kampfmittelfunde 
grundsätzlich nie vollständig ausgeschlossen werden können, sind Tiefbauarbeiten mit gebotener 
Vorsicht auszuführen. Weist der Erdaushub bei der Durchführung von Bauarbeiten außergewöhn-

 
2 Geologisches Landesamt: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4310 Lünen; Krefeld 1984. 
3 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, 3. Auflage, Krefeld 2017. 
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liche Verfärbungen auf oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, ist die Arbeit aus 
Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg 
ist zu benachrichtigen. 
 
Ein allgemeiner Hinweis auf die Vorgehensweise bei eventuellen Anhaltspunkten für das Vorkom-
men von Altlasten oder Kampfmitteln im Zuge der Umsetzung ist in der Plankarte eingetragen.  

3.9 Bergbau 

Im Umfeld des Planbereichs sind Strontianitlagerstätten dokumentiert. Informationen über evtl. 
umgegangenen Bergbau liegen nicht vor, so dass Lage und Umfang nicht bekannt sind. Grund-
sätzlich können als Folge dieses Bergbaus auch heute noch Nachwirkungen durch Setzungen, 
Absenkungen oder Einbrüche entstehen. Sollten bei Ausschachtungsarbeiten Hinweise auf diesen 
Bergbau festgestellt werden, sind weitere Baugrunduntersuchungen zwingend erforderlich. Die 
Plankarte enthält einen entsprechenden Hinweis. 
 
Das Plangebiet befindet sich darüber hinaus über den auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfel-
dern ,,Ascheberg 8“ und ,,Ascheberg 11“. Mit bisheriger Kenntnis ist für den Planbereich kein 
Abbau von Steinkohle dokumentiert. Zudem ist im Verfahren darauf hingewiesen worden, dass 
sich das Plangebiet über den bergrechtlichen Erlaubnisfeldern „Nordrhein-Westfalen Nord“ 
(gewerbliche Zwecke) sowie „CBM-RWTH“ (wissenschaftliche Zwecke) befindet. Angesichts der 
Lage des Plangebiets innerhalb eines vollständig bebauten Siedlungsbereichs und der auch heute 
schon bestehenden Baurechte ist diesbezüglich keine besondere Problemlage für die vorliegende 
Änderungsplanung erkennbar. Weitergehende Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung sind 
nicht erforderlich. 

3.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Boden- oder Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Im Umfeld des Plangebiets sind 
mehrere Objekte in der Denkmalliste oder in die Liste der Kulturgüter eingetragen, so bspw. das 
südlich direkt angrenzende Baudenkmal an der Lüdinghauser Straße 3. Diese Objekte/geschützten 
Situationen bleiben von der vorliegenden Überplanung unberührt. Vorsorglich wird auf der Plan-
karte auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen, insbesondere 
zur Meldepflicht bei Entdeckung von Bodendenkmälern (§§ 15, 16 DSchG).  

4. Planungsziele und Plankonzept 

Mit der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ sollen in 
Abwägung der berührten öffentlichen und privaten Belange die rechtsverbindlichen Festsetzun-
gen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der zentralen Ortskernlage und für die künftige 
städtebauliche Ordnung des Plangebiets getroffen werden. Die Funktionen des attraktiven Zen-
trums (Versorgung, Aufenthalt und Kommunikation der Bewohner) sollen gesichert und gestärkt 
werden. Gemäß dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept soll darüber hinaus die Funktion 
des Ascheberger Ortskerns als zentraler Versorgungsbereich langfristig gesichert und fortent-
wickelt werden.  
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Die Gemeinde strebt hierfür in Ergänzung bereits vorhandener Einzelhandelsnutzungen vorrangig 
die Neuansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters als Folgenutzung auf der Fläche des ver-
lagerten Standorts von Feuerwehr- und Rettungsdienst unter Einbeziehung angrenzender Flur-
stücke im Rahmen der Innenentwicklung an. Der Markt soll so ausgestaltet und in die umgeben-
den Strukturen eingebunden werden, dass er die Funktion als sog. „Magnetbetrieb“ ausfüllen 
kann. Verbunden damit sieht die Gemeinde die Chance, dass der Markt Kunden anzieht, die ange-
sichts der zentralen Lage innerhalb des Ortskerns und der fußläufigen Erreichbarkeit dann auch 
die benachbarten Fachgeschäfte besuchen. In diesem Zusammenhang sollen auch die gemischten 
Nutzungen in Richtung Sandstraße neu geordnet werden. Hiermit verbunden wird für eine 
gesicherte und nachbarschaftsverträgliche Anbindung sowie für die angestrebte Aufwertung des 
Platzbereichs darüber hinaus auch eine Neuordnung der inneren Erschließung notwendig. Die 
bestehenden Nutzungen sowie die prägenden Strukturen des Ortskerns sollen aber weiterhin 
Berücksichtigung finden. 
 
Entsprechend dem Wettbewerbsergebnis soll der neue Lebensmittelmarkt mit einem ergänzen-
den Angebot an Gastronomie und/oder Backwaren im Bereich der bislang durch Gebäude und 
Außenanlagen von Feuerwehr und Rettungsdienst genutzten Flächen errichtet werden. Der 
Zugang zum Marktgebäude soll über eine südlich vorgelagerte „Mall“ erfolgen – hierfür sind 
Eingänge im Osten im Bereich Sandstraße verknüpft mit einem neu zu gestaltenden Platzbereich 
sowie im Westen mit Anschluss an die Stellplatzflächen geplant. Westlich des neuen Gebäudes 
wird die Stellplatzanlage mit zwei Anbindungen an die Lüdinghauser Straße angeordnet. Ebenfalls 
über die Lüdinghauser Straße soll die Zu- und Abfahrt des Lieferverkehrs abgewickelt werden. Für 
eine Vereinbarkeit mit der angrenzenden Wohnbebauung wird die Anlieferung vollständig inner-
halb des Gebäudes stattfinden. Der neu geplante Markt soll entsprechend den städtebaulichen 
Verträglichkeitsberechnungen künftig eine Verkaufsfläche von 1.800 m² (Vollsortimenter ca. 
1.715 m², Bäcker oder anderer Konzessionär 85 m²) umfassen. Die geplante Marktgröße liegt 
somit oberhalb der in der Rechtsprechung definierten Schwelle der Großflächigkeit von 800 m² 
Verkaufsfläche. Um das Vorhaben zu ermöglichen, wird daher für den Bereich südlich der Lüding-
hauser Straße ganz überwiegend entsprechend der Wettbewerbsplanung die Festsetzung eines 
Sondergebiets für den großflächigen Einzelhandel nach § 11(3) BauNVO erfolgen. Der künftig 
großflächige Einzelhandelsstandort liegt im zentralen Versorgungsbereich von Ascheberg und ent-
spricht somit in Bezug auf Lage und Ausrichtung der Zielsetzung des aktualisierten Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts. Ein untergeordneter verkehrlicher Anschluss zum Marktstandort soll über 
die Sandstraße im Osten ermöglicht werden. In diesem heute durch Einzelhandel und Stellplatz-
anlagen geprägten Bereich sind darüber hinaus Nutzungsänderungen absehbar. So hat der rück-
wärtige Textildiscounter seinen Standort zwischenzeitlich aufgegeben. Das Gebäude soll im Zuge 
der geplanten Neuordnung abgerissen werden. Der sich hierdurch öffnende Platzbereich soll in 
diesem Rahmen eine funktionale und gestalterische Aufwertung erfahren. Ziel ist es, den bislang 
dominierenden Kfz-geprägten Charakter der Fläche stärker auf die Nutzergruppen Fußgänger und 
Radfahrer auszurichten, die Aufenthaltsqualität zu stärken und den Platzbereich mit dem neuen 
Einzelhandelsstandort entsprechend zu verknüpfen. Darüber hinaus wird ein weiterer im Gel-
tungsbereich ansässiger Lebensmittelmarkt den Standort verlassen, als Nachnutzer wird künftig 
ein Drogeriemarkt die Einzelhandelsvielfalt im Ortskern stärken. Die heute rückwärtig bestehende 
Durchfahrt von der Lüdinghauser Straße in Richtung Ludwig-Jahn-Straße soll künftig entfallen. 
Hiervon unbenommen soll die Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer erhalten werden. 
 
Weiterhin soll dem nördlich der Lüdinghauser Straße ansässigen Lebensmitteldiscounter, der im 
Ergebnis des aktualisierten Einzelhandels- und Zentrenkonzepts ebenfalls vom zentralen Versor-
gungsbereich erfasst wird, die Möglichkeit zur Umstrukturierung und städtebaulich verträglichen 
Erweiterung eröffnet werden. Zugelassen werden soll hier mit Blick auf eine städtebaulich ver-
trägliche Größenordnung eine Erweiterung auf 1.300 m² Verkaufsfläche. Nach dem bisherigen 
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Plankonzept soll die Lage des Marktgebäudes hier um 90° gedreht und der Markt im westlichen 
Teil des Grundstücks neu errichtet werden. Im Osten und teilweise im Süden ist die Anordnung 
der Stellplätze geplant. Die im Zuge der Ursprungsplanung vorbereitete Erschließung über die 
Lüdinghauser Straße ist weiterhin so vorgesehen, ebenso soll die Lage der Zu-/Abfahrten beibe-
halten werden. Der Markt liegt bereits im Bestand oberhalb der Schwelle zur Großflächigkeit und 
ist planungsrechtlich als entsprechendes SO-Gebiet gesichert. Dies wird im Zuge der vorliegenden 
Planung vom Grundsatz her übernommen.  
 
Zudem werden die an den Einzelhandelsstandort östlich anschließenden Flächen bis zur Straße 
Bügelkamp in den Geltungsbereich einbezogen, um im Übergang zu den nördlich anschließenden 
Wohnsiedlungen künftig eine Flexibilisierung der Nutzungen im Rahmen eines Mischgebiets sowie 
bauliche Nachverdichtungspotenziale zu fördern. Die umliegenden Flächen entlang der zentralen 
Hauptstraßen sind insgesamt durch ein vielfältiges Nutzungsspektrum geprägt, so dass diese 
Randlage entlang der Lüdinghauser Straße eine gemischte Nutzungsstruktur aufweist und die 
Mischgebiete der Ortskernlage südlich der Lüdinghauser Straße im Übergang zu den Wohnsied-
lungsbereichen folgerichtig abschließt. Im Sinne der geordneten städtebaulichen Entwicklung soll 
mit der Festsetzung als Mischgebiet einerseits langfristig ein größerer Nutzungsspielraum eröffnet 
werden, andererseits wird eine städtebaulich sinnvolle Gebietsgliederung unterstützt. Diese 
Randlage soll daher auch mit Blick auf ansonsten ggf. konkurrierende Nutzungsziele mit der weite-
ren Entwicklung an der Lüdinghauser Straße städtebaulich eindeutig als Mischgebiet mit einem 
entsprechenden Niveau der Rücksichtnahme auf angrenzende bestehende und geplante Misch-
nutzungen gesichert werden. 
 
Das neu ermöglichte Einzelhandelsvorhaben wird näher an die im Rahmen eines allgemeinen 
Wohngebiets entwickelte Wohnbebauung im Bereich Rohlmanns Weide heranrücken. Die Nach-
barschaft von großflächigem Einzelhandel zum Wohngebiet im Bereich Portenkamp wurde grund-
sätzlich schon im Rahmen der Ursprungsplanung so vorbereitet. Eine Vergrößerung des Standorts 
erfolgt hier nicht, es werden jedoch infolge der ermöglichten Umstrukturierung und Erweiterung 
z. T. anders zu bewertende Ausgangslagen geschaffen. Daher liegen weitere Planungsziele im 
Sinne einer städtebaulich verträglichen Fortentwicklung des Siedlungsbereichs in einer angemes-
senen Berücksichtigung der Immissionsschutzbelange in Nachbarschaft zu den neuen bzw. 
erweiterten Einzelhandelsnutzungen. 
 
Zusammenfassend werden mit der vorliegenden Planung somit die nachstehenden städtebau-
lichen Ziele verfolgt: 

▪ Verbesserung des örtlichen Nahversorgungsangebots für die ortsansässige Bevölkerung, Siche-
rung und Weiterentwicklung/Stärkung der Funktionen des zentralen Versorgungsbereichs 
„Hauptzentrum Ascheberg“, 

▪ Etablierung einer städtebaulich verträglichen Folgenutzung durch Ansiedlung eines Lebens-
mittel-Vollsortimenters im Ortskern, 

▪ städtebauliche Einbindung und Schaffung der Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Aus-
richtung des bereits etablierten Lebensmittelmarkts nördlich der Lüdinghauser Straße, 

▪ Sicherung und Fortentwicklung der gemischten Strukturen entlang von Sandstraße und Lüding-
hauser Straße unter angemessener Beachtung bestehender Gestaltungsziele für die Ortskern-
entwicklung, 

▪ funktionale und gestalterische Aufwertung des Platzbereichs zwischen neuem Markt und Sand-
straße, 
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▪ Neuordnung und verträgliche Verkehrsanbindung der Einzelhandelsnutzungen im Ortskern 
unter angemessener Berücksichtigung der Nachbarschaft sowie der Durchlässigkeit für Fuß-
gänger und Radfahrer, 

▪ Berücksichtigung der Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft. 

5. Inhalte und Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet soll gemäß den in Kapitel 4 erläuterten Planungszielen und konzeptionellen Über-
legungen sowie unter Berücksichtigung des angrenzenden/fortführenden Planungsrechts wie 
folgt entwickelt werden.  

Sondergebiete großflächiger Einzelhandel (SO1+2A/B) 

Die vorliegende Änderungsplanung wird als sogenannter „Angebots-Bebauungsplan“ aufgestellt. 
Die aufgenommenen Regelung der zulässigen Nutzungen erlauben vom Grundsatz her die Umset-
zung der beiden konkret bekannten Einzelhandelsvorhaben innerhalb der SO-Teilflächen. Ebenso 
lassen sie aber auch anbieterunabhängig die Ansiedlung bzw. Weiterentwicklung jeder anderen 
im Rahmen der gemeindlichen Zielsetzungen für den Bereich denkbaren Nahversorgungsnutzung 
zu. 
 
Entsprechend den o. g. Planungszielen – Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarkts als 
sog. „Magnetbetrieb“ mit Möglichkeiten für ergänzende untergeordneten Läden und/oder Ange-
bote der Gastronomie im Ortskern sowie Standortsicherung und Weiterentwicklung des bereits 
ansässigen großflächigen Lebensmittelmarkts innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs – wer-
den die beiden betroffenen Standorte jeweils als Sondergebiet SO für großflächigen Einzelhandel 
nach § 11(3) BauNVO festgesetzt. Die Zweckbestimmungen werden so gewählt, dass sie der 
jeweils angestrebten Funktion der Einzelhandelsstandorte entsprechen. Zur weiteren Konkreti-
sierung der Nutzungsart werden darauf angepasst Nutzungstyp, Sortimente und Verkaufsflächen 
geregelt. Den Regelungen in den Teilflächen SO1 (Bestandsmarkt, Zweckbestimmung Nahversor-
gung – Lebensmittel) und SO2A (Neuansiedlung, Zweckbestimmung Nahversorgung) sowie SO2B 
(Neuansiedlung, Zweckbestimmung Nahversorgung – Stellplätze) liegen folgende Überlegungen 
zugrunde: 

▪ Der angestrebte Schwerpunkt für die Einzelhandelsstandorte soll aus den bereits dargelegten 
Gründen in der Sicherung und Aufwertung bzw. der Neuansiedlung von Lebensmittelmärkten 
liegen. Auf den Teilflächen wird daher großflächiger Lebensmitteleinzelhandel zugelassen. 
Darüber hinaus werden für den neuen Einzelhandelsstandort SO2A auch sonstige nicht-groß-
flächige Läden bzw. Konzessionäre mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie mit 
dem Einzelhandel kombinierte Gastronomiebereiche zugelassen. Das im SO2A ermöglichte 
größere Nutzungsspektrum liegt unter Berücksichtigung der Lage in der angestrebten Aufwer-
tung und Verknüpfung mit den bestehenden Nutzungen im zentralen Ortskern- und Platzbe-
reich Sandstraße begründet. Bislang vorgesehen ist das ergänzende Angebot durch einen Back-
warenanbieter mit Gastronomie. Im Rahmen der Angebotsplanung und mit Blick auf die Pla-
nungsziele denkbar sowie auf Grundlage der Festsetzungen zulässig wären aber auch hiervon 
abweichende Anbieter mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (z. B. Fleischerei, Blumen-
laden, Apotheke).  
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▪ Der neue Einzelhandelsstandort umfasst durch die zwischenliegende Erschließungsstraße künf-
tig zwei Teilstandorte. Die nach dem Plankonzept vorgesehene räumliche Aufteilung von 
Marktgebäude (SO2A) und Stellplatzanlage (SO2B) wird in den Festsetzungen entsprechend auf-
gegriffen. Dabei wird die Teilfläche SO2B ausschließlich der Unterbringung der zum Marktge-
bäude im SO2A gehörenden Stellplätze vorbehalten. 

▪ Als primärer Maßstab zur Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben dient die Verkaufsfläche 
(VK). Nach aktueller Rechtsprechung sind für die VK-Ermittlung alle Flächen maßgeblich, die 
für den Kunden zugänglich sind und unmittelbar zum Verkaufsvorgang hinzugezählt werden 
können – also auch Schaufenster, Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, 
Standflächen für Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen sowie diejenigen Bereiche, 
die vom Kunden zwar nicht betreten werden dürfen, in denen aber die Ware für ihn sichtbar 
ausliegt (Käse-, Fleisch-, Wursttheke etc.). Auch die Flächen des Windfangs und des Kassenvor-
raums sind Teil der Verkaufsfläche.4  

Standortanforderungen und Größenordnungen im Lebensmitteleinzelhandel haben sich in den 
letzten Jahren deutlich gewandelt, was sich u. a. in einem allgemeinen Anstieg der Verkaufs-
flächenausstattung niederschlägt (breitere Gänge, niedrigere Regalhöhen, großzügigere Ein-
gangsbereiche bedingen beispielsweise den Mehrbedarf an Verkaufsfläche etc.). Die aktuell 
marktüblichen Größenordnungen bewegen sich daher bei Discountern bei 1.000 m² und mehr; 
z. B. plant der vom Plangebiet erfasste Discounter nördlich der Lüdinghauser Straße im Rah-
men seiner zukunftsfähigen Ausrichtung eine Erweiterung von derzeit ca. 900 m² auf bis zu 
1.300 m² VK. Bei Vollsortimentern – wie als neuer Magnetbetrieb südlich der Lüdinghauser 
Straße angestrebt – ist der Flächenbedarf angesichts des vergleichsweise breiteren und stärker 
differenzierten Angebotsspektrums im Sortiment Lebensmittel sowie des Vorhandenseins von 
Bedientheken noch deutlich größer. 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse wurden für die beiden betroffenen Lebensmittelmärkte Ver-
kaufsflächen in Anlehnung an die von den jeweiligen Betreibern angestrebten Vorhaben von 
maximal 1.300 m² VK (SO1) sowie 1.800 m² VK (SO2A) geprüft und in dieser Größenordnung 
eine Verträglichkeit sicher nachgewiesen (s. Kapitel 3.3 und Anlage A.2). Es wird dargelegt, 
dass eine Realisierung der geprüften Vorhaben dazu beitragen wird, den aktuell hohen Kauf-
kraftabflüssen bei den nahversorgungsrelevanten Warengruppen entgegenzuwirken. Aus Gut-
achtersicht wird die Umsetzung daher insbesondere vor dem Hintergrund der Stärkung des 
Ascheberger Hauptzentrums befürwortet. Die Gemeinde folgt der Einschätzung im Gutachten; 
die geprüften Verkaufsflächengrößen spiegeln zudem eine marktgängige Größenordnung von 
Lebensmittelmärkten wider und berücksichtigen die Umsetzbarkeit von jeweils großflächigen 
Betrieben in Abhängigkeit der verfügbaren Grundstücksflächen. Nach den Regelungen im 
Bebauungsplan sollen daher die jeweils verträglichen Verkaufsflächengrößen auf den betref-
fenden SO-Teilflächen maximal ausgeschöpft werden können. Um darüber hinaus entspre-
chend der Ziele für den Ascheberger Ortskern, südlich der Lüdinghauser Straße die Vorausset-
zungen für einen attraktiven, vollwertigen Nahversorgungsstandort zu schaffen, wird neben 
der Begrenzung der maximal zulässigen Verkaufsfläche in der betreffenden Teilfläche SO2A 
auch eine Mindestverkaufsfläche von 1.600 m² verbindlich vorgegeben. 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist im Rahmen der Definition der Art der 
Nutzung eine gebietsbezogene Verkaufsflächenbeschränkung zulässig, wenn in dem jeweiligen 
Sondergebiet nur ein Handelsbetrieb errichtet werden kann. Maßgeblich ist hierbei das Bau-
grundstück. Ein Baugrundstück ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinn. 
Nur wenn bei der Verwendung des grundbuchlichen Grundstücksbegriff der Zweck der städte-

 
4  Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass 

NRW), Gem. RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr - V.4 / VI A 1 - 16.21 - u. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie - 322/323-30.28.17 v. 22.09.2008. 
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baulichen Regelung handgreiflich verfehlt würde, besteht ein Baugrundstück aus mehreren 
Buchgrundstücken.5 Die Ausnahme kann etwa bei nicht selbstständig bebaubaren Splitterpar-
zellen gegeben sein. Höchstrichterlich klargestellt wurde im Rahmen der aktuellen Rechtspre-
chung jedoch auch, dass es für eine numerische Beschränkung zulässiger Anlagen keine 
Rechtsgrundlage gibt.6 Die Voraussetzungen für eine gebietsbezogene Verkaufsflächenbegren-
zung sieht die Gemeinde für die betreffenden SO-Standorte gegeben, die Gefahr des sog. 
„Windhundrennens“ wird aus den nachfolgend genannten Gründen nicht gesehen: 

- Die Teilfläche SO1 besteht nur aus einem vorhabengeeigneten Baugrundstück, da sie aus-
schließlich ein einzelnes Flurstück umfasst. 

- Die Teilfläche SO2A besteht zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses aus mehreren selbst-
ständigen Buchgrundstücken, hiervon ist unter Berücksichtigung der durch Mindest- und 
Höchstmaß geregelten zulässigen Verkaufsflächengröße ausschließlich das Flst. 1390 mit 
einer Größe von ca. 2.590 m² (wovon der überwiegende Teil von der überbaubaren Fläche 
erfasst wird), grundsätzlich geeignet, um einen großflächigen Nahversorger umsetzen zu kön-
nen. Unter Berücksichtigung der darüber hinaus geregelten Nutzungsmaße (s. Kapitel 5.2) ist 
auf dem vorliegenden Baugrundstück nur ein großflächiger Markt umsetzbar. Alle weiteren 
von der SO2A-Teilfläche erfassten Grundstücke sind aufgrund ihrer jeweiligen Größe (zwi-
schen ca. 15 m² und 655 m²) und Zuschnitte nicht geeignet, um darauf einen eigenständigen 
großflächigen Einzelhandelsmarkt errichten zu können. Auch bei einer Vereinigung der vom 
SO2A erfassten Grundstücke sind bei den im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zu Ver-
kaufsflächen und baulicher Dichte realistisch keine zwei großflächigen Märkte umsetzbar. 

▪ Mit dem Ziel, die vorhandenen Nahversorgungsstrukturen in der zentralen Ortskernlage lang-
fristig zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie mit Blick auf die unterstützten großflächigen 
Einzelhandelsvorhaben im zentralen Versorgungsbereich, werden die in Ascheberg nahversor-
gungsrelevanten Sortimente gemäß der Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts als Haupt-
sortimente zugelassen. Weiterhin werden in Abstimmung mit dem Einzelhandelsgutachter 
hier in Anlehnung an die gutachterlichen Ermittlungsansätze in der Wirkungsanalyse die nach 
der „Ascheberger Liste“ zentren- aber nicht nahversorgungsrelevanten Sortimente im Rahmen 
der vorliegenden Planung als Rand-/Nebensortimente auf maximal 10 % der Gesamtverkaufs-
fläche begrenzt. Insgesamt kann so eine städtebaulich verträgliche Einzelhandelsentwicklung 
unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung der Ascheberger Zentrenstruktur gewährleistet 
werden.  

 
Insgesamt ist die Art der Nutzung für die SO-Standorte hinreichend konkretisiert, gleichzeitig 
verbleibt ein angemessener und städtebaulich vertretbarer Spielraum für die Umsetzung. Klarstel-
lend wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Plangebiets nur die positiv aufgeführten Nut-
zungen zugelassen werden. 

Mischgebiet (MI1+2) sowie Urbanes Gebiet (MU) 

Die im östlichen und südlichen Bereich des Plangebiets vorhandenen Nutzungen haben sich seit 
vielen Jahren entwickelt und setzen sich über den Geltungsbereich hinaus auf den angrenzenden 
Flächen des Ascheberger Ortskerns so weiter fort. Die Einbeziehung dieser Flächen erfolgt insbe-
sondere vor dem Hintergrund der verkehrlichen Neuordnung und Aufwertung des öffentlichen 
Raums im Anschluss an die Sandstraße sowie die Abgrenzung des neuen Einzelhandelsstandorts 
i. V. m. der geänderten Grenzziehung (freiwillige Umlegung). Die grundsätzliche Nutzungsgliede-
rung mit den verschiedenartig ausgeprägten Mischnutzungen im zentralen Ortskernbereich im 

 
5  Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluss vom 30.11.2000, Az.: 4 BN 57/00 
6  Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 17.10.2019, Az.: 4 CN 8.18 
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Übergang zu den Wohnsiedlungsbereichen wird weiterhin angestrebt. Hiervon wesentlich abwei-
chende Ausgangslagen sollen in der gewachsenen Ortskernlage vom Grundsatz her nicht ermög-
licht werden. Gleichwohl entsprechen in diesem Teilbereich des Ortskerns die im Altplan „Orts-
kern West - Neu“ entlang der Sandstraße als Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO überplanten Flächen 
angesichts der vorhandenen Nutzungen (s. Kapitel 3.1) weniger der Funktion eines Kerngebiets. 
Unter Berücksichtigung der mit der ursprünglichen sowie mit der vorliegenden Planung verfolgten 
Ziele, ist es dort auch langfristig nicht vorgesehen, den Schwerpunkt der Entwicklung auf die 
Ansiedlung kerngebietstypischer Handelsbetriebe oder zentraler Einrichtungen der Wirtschaft, 
der Verwaltung und der Kultur zu lenken. Daher soll diese Regelung für die betreffenden Flächen 
nicht fortgeführt werden.  
 
Die zentrale Lage im Ortskern, die kompakte und vernetzte städtebauliche Grundstruktur sowie 
die Anordnung von Einzelhandel, Gastronomie etc. in Erdgeschosszonen bilden unter Berücksich-
tigung der zwischenliegend geplanten funktionalen Verknüpfung und Aufwertung des Bereichs 
mit dem neuen großflächigen Einzelhandelsmarkt („Eschenplatz“) aus Sicht der Gemeinde gute 
Voraussetzungen für die Fortentwicklung im Rahmen eines Urbanen Gebiets (MU). Gemäß § 6a 
BauNVO dienen diese Gebiete dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbenutzungen 
und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, wobei es aber anders als bei einem Misch-
gebiet nicht auf eine gleichgewichtige Mischung von Wohnen und Gewerbe ankommt. Die Aus-
weisung als MU wird der Zentralität der Flächen an der Sandstraße auch gerecht und trägt den 
übergeordneten Zielen zur Innenentwicklung sowie zum Erhalt und zur Fortentwicklung gemisch-
ter innerörtlicher Strukturen auch im Sinne des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“ weiterhin Rech-
nung. Die den Gebietscharakter prägende Nutzungsmischung bedingt zugleich, dass gewerbliche 
Nutzungen etc. zulässig sind, die im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme die im Gebiet und in 
der unmittelbaren Nachbarschaft vorhandenen Wohnnutzungen „nicht wesentlich“ stören. Die 
absehbar erfolgende Nutzungsänderung im Bereich des heutigen kleinflächigen Lebensmittel-
markts an der Sandstraße mit Standortaufgabe und Nachnutzung durch einen Drogeriemarkt ist 
sowohl heute als auch künftig von den Festsetzungen des Bebauungsplans gedeckt und in der 
geplanten Größenordnung städtebaulichen verträglich (s. Wirkungsanalyse). Eine Entwicklungs-
möglichkeit bis in die Großflächigkeit (wie bislang im Rahmen eines MK grundsätzlich zulässig) mit 
ggf. auch nachbarschaftlich problematischen Störungen ist nunmehr jedoch ausgeschlossen. Die 
Festsetzung eines Urbanen Gebiets (MU) gemäß § 6a BauNVO sichert die bestehende Nutzungs-
mischung und durch die gebotene wechselseitige Rücksichtnahme darüber hinaus die nachbar-
schaftliche Situation. 
 
Um die Belebung und Attraktivierung der zentralen Ortskernlage zu unterstützen und die insbe-
sondere entlang der Sandstraße vorhandenen kleinteiligen Nutzungsstrukturen aus Einzelhandel, 
Gastronomie etc. in der Erdgeschosszone auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Wohn-
nutzungen zu sichern, werden analog zu den bisherigen Planinhalten einige nutzungseinschrän-
kende Regelungen für diese unmittelbar an der Sandstraße gelegenen Teilflächen auf- bzw. über-
nommen. Dies betrifft zum einen die Fortführung des Ausschlusses von (nicht kerngebietstypi-
schen) Vergnügungsstätten und Tankstellen, die sonst nach § 6a(3) BauNVO in Urbanen Gebieten 
ausnahmsweise zulässig sind. Derartige Nutzungen haben sich weder im Plangebiet und seinem 
näheren Umfeld bislang nicht etabliert. Sie werden aufgrund ihres Flächenbedarfs, ihrer typischen 
baulichen Strukturen und möglicher Nutzungskonflikte innerhalb des zentralen und noch teilweise 
historisch geprägten Ortskernbereichs auch künftig nicht gesehen. Unter Vergnügungsstätten 
werden dabei diejenigen gewerblichen Nutzungsarten zusammengefasst, die sich unter Anspra-
che des Sexual-, Spiel- und/oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten gewinnbringenden Freizeit-
unterhaltung widmen. Insbesondere in kleinen Ortszentren wie dem Ascheberger Ortskern, des-
sen Attraktivität entscheidend von der städtebaulichen Gestaltung und möglichst vielfältigen Nut-
zungsmischung abhängt, können bereits Einzelvorhaben nachhaltig beeinträchtigend wirken. Der 
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hiermit verbundene negative Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung (Trading-Down-Effekt) 
würde daher die noch vorhandene ortskerntypische Nutzungsmischung/-vielfalt beeinträchtigen 
und damit der vorliegend angestrebten Zielsetzung, den zentralen Versorgungsbereich in seiner 
Versorgungsfunktion und seiner Attraktivität zu sichern und weiterzuentwickeln, widersprechen.  
 
Bordelle/bordellartige Betriebe sind als sonstige Gewerbebetriebe – soweit nach der Kommen-
tarliteratur ersichtlich – aufgrund der von ihnen ausgehenden wesentlichen Störungen des allge-
mein zulässigen Wohnens analog zu Mischgebieten auch in Urbanen Gebieten eher als unzulässig 
einzustufen7. Vorsorglich wird im Sinne der Klarstellung vorliegend jedoch eine Festsetzung zum 
Ausschluss derartiger Nutzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Darüber hinaus wird von den differenzierten Festsetzungsmöglichkeiten des § 6a(4) BauNVO mit 
Blick auf eine Einschränkung der straßenseitigen Wohnnutzung Gebrauch gemacht. Das Straßen-
bild in der Erdgeschosszone soll zur Sicherung und Stärkung der Attraktivität und Vielfalt des Orts-
kerns sowie zur Belebung der Geschäftszone weiterhin insbesondere kleinteiligen einzelhandels-, 
gastronomie- und dienstleistungsbasierten Nutzungen vorbehalten bleiben. Zur Sandstraße hin 
orientierte Wohnnutzungen werden daher nur ausnahmsweise zugelassen, wobei die Ausnahme-
regelung in der gewachsenen Ortskernlage insbesondere zur Berücksichtigung der Bestandssitua-
tion erfolgt. Hinsichtlich der Zulässigkeit der in den Obergeschossen bereits heute z. T. schon 
vorhandenen Wohnnutzungen bedarf es darüber hinaus keiner weitergehenden Regelungen. 
 
Für die heute vom Altplan „Ortskern West - Neu“ erfasste Teilfläche südlich des neuen Einzelhan-
delsstandorts wird die bisherige Festsetzung eines Mischgebiets (MI2) gemäß § 6 BauNVO ein-
schließlich der ergänzenden Regelungen gemäß § 1(5,9) BauNVO unverändert aus dem Altplan 
übernommen. Die auf den Teilflächen erfassten Nutzungen setzen sich über den Geltungsbereich 
hinaus nach Süden fort – unterschiedliche Ausgangslagen auf den zumindest teilweise zusammen-
gehörigen Flächen sollen nicht geschaffen werden. Darüber hinaus wird der Bereich nördlich 
entlang der Lüdinghauser Straße erstmals als Mischgebiet (MI1) festgesetzt. Mit Blick auf die ganz 
überwiegende Lage dieser Flächen im zentralen Versorgungsbereich sowie auf die Lage im Rand-
bereich des Ortskerns werden die Regelungen analog zu den weiteren im Ortskernbereich liegen-
den Mischgebietsflächen für das MI1 aufgegriffen. Hiermit wird ein vergleichbares Nutzungs-
spektrum sowie ein verträglicher Übergang zu den an den Ortskern anschließenden Wohnsied-
lungsbereichen gewährleistet. Diesbezüglich wird ergänzend auf Kapitel 4 verwiesen. 
 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten jeder Art werden aus den genannten 
Gründen auch für die Mischgebietsflächen insgesamt ausgeschlossen, da sie sie unabhängig von 
der Gebietsausweisung in der gewachsenen Nachbarschaft und der gegebenen Erschließungs-
situation aufgrund ihres höheren Flächenbedarfs, ihrer typischen baulichen Struktur sowie des 
ausgelösten zusätzlichen Verkehrsaufkommens strukturell nicht in das Gebiet passen und auch 
künftig nicht angestrebt werden. Bzgl. des Ausschlusses von Vergnügungsstätten wird ergänzend 
auf die Ausführungen zum Urbanen Gebiet verwiesen. 

 
7  Vgl. u. a. Fickert/Fieseler (2019): Baunutzungsverordnung – Kommentar, 13. erweiterte und überarbeitete Auflage, 

Stuttgart, dort § 6a, Rn. 20.3; Blechschmidt (2017) in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger: Baugesetzbuch – 
Kommentar, Band VI/BauNVO, dort § 6a, Rn. 39.  



Gemeinde Ascheberg, 
Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, 4. Änderung und Erweiterung 22 

5.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Sondergebiete großflächiger Einzelhandel (SO1+2A/B) 

Die Festsetzungen gemäß § 9(1) Nr. 1, 2 BauGB orientieren sich i. W. an den jeweiligen konkreten 
Marktbedürfnissen und berücksichtigen die städtebauliche Situation im jeweiligen Umfeld. Im SO1 
wird darüber hinaus auch auf die bisher geltenden Regelungen des Ursprungsplans Nr. A 12 Bezug 
genommen. Außerdem werden im SO2A teilweise weitergehende Regelungen getroffen, um auch 
im Rahmen der Angebotsplanung das für den Standort beschlossene Wettbewerbsergebnis in den 
Grundzügen entsprechend stärker aufzugreifen. Mit Blick auf die vorliegende angebotsorientierte 
Planung sind auf Grundlage der getroffenen Regelungen aber auch hiervon abweichende Einzel-
handelsnutzungen umsetzbar. Für den neuen Marktstandort werden weitergehende Regelungen 
mit Blick auf die Kubatur des künftigen Marktgebäudes darüber hinaus vertraglich geregelt.  
 
Den zentralen Festsetzungen liegende folgende Überlegungen zugrunde: 

▪ Die festgesetzte Grundflächenzahl GRZ orientiert sich im SO1 mit 0,8 an der schon heute zuläs-
sigen Obergrenze der BauNVO, um eine effektive und flexible Ausnutzung der Sondergebiets-
fläche zu ermöglichen. Auch wenn unter Berücksichtigung der bislang bekannten Planungen 
für den Standort die GRZ ggf. nicht ausgeschöpft wird, wird dieser Spielraum weiterhin für 
angemessen bewertet. 

Im SO2A wird die GRZ insbesondere unter Berücksichtigung der den Teilbereich zu großen Tei-
len erfassenden überbaubarer Fläche (s. u.) mit 0,7 etwas geringer festgesetzt. Darüber hinaus 
wird aber bedarfsorientiert eine GRZ-Überschreitung für versiegelte Freiflächen wie Stellplät-
ze, Rangierflächen, Nebenanlagen, Zufahrten und Zugänge bis zu einer Gesamt-GRZ von 0,9 
zugelassen. Analog wird die GRZ mit 0,9 für die als Stellplatz festgesetzte Teilfläche SO2B vorge-
geben. Die in § 17 BauNVO festgelegten Obergrenzen für das Maß baulicher Nutzung können 
aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn ausgleichende Aspekte vorliegen, 
die eine Beeinträchtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt unterbinden. Mit Blick auf die ange-
strebte Sicherung, Weiterentwicklung und Attraktivierung des Ascheberger Ortskerns und des 
erfassten zentralen Versorgungsbereichs hat sich der Rat der Gemeinde Ascheberg im Rahmen 
eines Wettbewerbsverfahrens grundsätzlich für die vorliegenden Einzelhandelsnachnutzung 
auf dem Feuerwehrgelände unter Inanspruchnahme der westlichen Freifläche ausgesprochen. 
Die Planung unterstützt damit die Sicherung und Weiterentwicklung der gesamtgemeindlichen 
Versorgungsfunktion. Im Sinne der Innenentwicklung wird hier die Nachnutzung von bereits 
heute bebauten bzw. versiegelten Freiflächen vorbereitet. Um die gewünschten Nutzungen in 
Verbindung mit der angestrebten innerörtlichen Nachverdichtung sowie der begrenzt verfüg-
baren Grundstücksfläche mit eher ungünstigem Flächenzuschnitt zu ermöglichen, ist mit Blick 
auf die in diesem zentralen Bereich grundsätzlich schwierige Stellplatzsituation und dem Ziel, 
die durch den Ortskern führende Sandstraße möglichst nicht durch zusätzliche Erschließungs-
verkehre zu belasten, eine ausreichend große Stellplatzanlage ohne direkte Anbindung an die-
se Straße zur Vermeidung von Verkehrskonflikten vorgesehen. Dies wird bei den Regelungen 
zur GRZ besonders berücksichtigt, die nach § 17(2) BauNVO u. a. ermöglichte Überschreitung 
der Gesamt-GRZ-Obergrenze wird aufgrund der erläuterten Zielsetzungen und örtlichen Rah-
menbedingungen als erforderlich angesehen. Eine sich hieraus ergebende Beeinträchtigung 
von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar. Die 
untergeordnete Überschreitung wird hier durch die zentrale Lage im Übergang zu weniger 
verdichteten Wohnsiedlungsbereichen, der auch sehr guten fußläufigen Erreichbarkeit aus den 
umliegenden Wohngebieten heraus sowie den westlich anschließenden Freiflächen des Fried-
hofs bereits ausgeglichen.  
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Eine entsprechende Überschreitung im SO1 wird nicht als erforderlich angesehen. Der Standort 
ist unter Zugrundelegung der Regelungen des Bebauungsplans Nr. A 12 mit einer GRZ von 0,8 
umgesetzt worden. Im Rahmen der vorliegenden Planung werden hier lediglich die Voraus-
setzungen für die geplante Neuanordnung von Marktgebäude und Stellplatzanlage geschaffen. 
Eine Ausdehnung des Standorts und der hier versiegelten Flächen ist damit nicht verbunden. 

▪ Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an den geplanten Vorhaben und wird daher auf ein 
Vollgeschoss begrenzt. Die Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse ist eine eher 
bauordnungsrechtliche Festsetzung und bei entsprechender Regelung von First-/Gesamthöhen 
städtebaulich von untergeordneter Bedeutung. Unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamt-
höhen werden auch in ihrer Wirkung 1½-geschossige Gebäude abgedeckt. 

▪ Um Volumen und Höhe der Marktgebäude sinnvoll zu steuern und auf die Umgebungsbebau-
ung abzustimmen, werden Festsetzungen zur maximalen Gesamthöhe getroffen. Diese wer-
den jeweils projektbezogen mit Blick auf die geplante Bebauung im SO1 auf 6 m sowie im SO2A 
in Anlehnung an den Wettbewerbsentwurf auf maximal 8 m begrenzt. Die zulässigen Höhen 
treten damit gegenüber dem Bestand zurück, so dass ein Einfügen der Gebäude in das städte-
bauliche Umfeld gewährleistet werden kann. Betriebliche Erfordernisse werden darüber hin-
aus durch eine ausnahmsweise Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten Maximalhöhe 
durch notwendige technische Bauteile (z. B. Lüftungsanlagen) berücksichtigt. Unverhältnis-
mäßige Verschattungen der Nachbargebäude werden angesichts der bereits bestehenden Bau-
rechte und/oder der Abstände der Baukörper zu den jeweiligen Nachbargrundstücken nicht 
gesehen. Die Bezugshöhe wird abweichend von den bisherigen Regelungen nicht mehr auf die 
fertige Erschließungsstraße, sondern auf Normalhöhennull (NHN) abgestellt. Zurückgegriffen 
wird diesbezüglich auf die vorliegende Einmessung der Geländehöhen. Ein eindeutiger Bezug 
zu Gelände und Nachbarschaft wird hierdurch gewährleistet. Sich durch die Planung ggf. erge-
bende Änderungen der Ausbauhöhen der Erschließungsstraßen wirken sich somit auf die 
Höhenfestsetzungen im Plangebiet nicht aus, da der Höhenbezug hiervon unabhängig und 
eindeutig geregelt ist. 

▪ Ergänzend wird im SO2A mit Blick auf die angestrebte Bebauung unter Berücksichtigung der 
weiteren Nutzungsmaße und der großzügigen überbaubaren Fläche die Geschossflächenzahl 
GFZ auf 0,77 beschränkt, um die Einbindung in das städtebauliche Umfeld zu wahren. 
Gewünschter Spielraum besteht damit grundsätzlich auch für ergänzende Nutzungen in der 
zweiten Geschossebene (z. B. Räumlichkeiten für Verwaltung, Mitarbeiter etc.), solange diese 
nicht im Umfang eines Vollgeschosses umgesetzt werden. Um die Baumasse des vergleichs-
weise großflächigen Marktgebäudes in der zentralen Ortskernlage unter Berücksichtigung der 
eher kleinteiligeren Nachbarbebauung weitergehend zu begrenzen wird ergänzend bestimmt, 
dass bei der Ermittlung der Geschossfläche gemäß § 20(3) BauNVO die Flächen von Aufent-
haltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-
räume und einschließlich ihrer Umfassungswände vollständig mitzurechnen sind. Die Umset-
zung des Wettbewerbsergebnisses ist so grundsätzlich möglich, ein zu hohes Maß an baulicher 
Verdichtung darüber hinaus wird aber gleichzeitig vermieden. 

▪ Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Sie orientieren 
sich i. W. an den konkreten Vorhabenplanungen und den jeweils angestrebten Platzierungen 
der Marktgebäude. Die Dimensionierung der überbaubaren Bereiche wird hierdurch jeweils 
ausreichend bestimmt. Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandsflächen sind im 
Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Die Festsetzung der abweichenden Bau-
weise wird hierzu konkretisierend in den Bebauungsplan aufgenommen. 

▪ Im Bereich der festgesetzten 3 m hohen Lärmschutzwand entlang des Fuß-/Radwegs wird in 
Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde des Kreises Coesfeld ein vom Bauordnungsrecht 
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abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsfläche festgesetzt. Das Flurstück 519 befindet sich 
im Eigentum der Gemeinde Ascheberg, eine Baulast wurde zur Absicherung der notwendigen 
Wandhöhe in Aussicht gestellt. Damit wird insgesamt eine effektive Ausnutzung der verfüg-
baren Stellplatzfläche unter Berücksichtigung des nachbarlichen Schallschutzes in dieser inner-
örtlichen Lage erreicht. Die Belüftungs- und Belichtungsverhältnisse des östlich an den Fuß-/ 
Radweg anschließenden bebauten Grundstücks, das entlang des Wegs selbst durch eine hohe 
Heckenanpflanzung abgeschirmt wird, werden sich durch die geringere Abstandsfläche nicht 
maßgeblich verändern. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind weiterhin gegeben. 

Mischgebiete (MI1+2) und Urbanes Gebiet (MU) 

Für das nördlich der Lüdinghauser Straße geplante MI1 werden Grundflächenzahl und Geschoss-
flächenzahl orientiert an den jeweiligen Obergrenzen des § 17 BauNVO festgesetzt. In dieser gut 
erschlossenen innerörtlichen Lage ist so eine effektive und flexible Ausnutzung der Grundstücke 
möglich, einer zu starken baulichen Verdichtung wird aber vorgebeugt. Baugrenzen setzen Lage 
und Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen fest und regeln neben der Anordnung ausdrück-
lich auch die Lage der Gebäude zu den angrenzenden Straßen und zur Nachbarbebauung. Vorlie-
gend werden die bisherigen, bereits großzügig gefassten Baugrenzen aus dem Altplan Nr. A 14 
unter Berücksichtigung des darüber hinaus realisierten Bestands übernommen. Gleiches gilt für 
die bislang geregelte offene Bauweise, so dass auch künftig eine ausreichende Flexibilität gewahrt 
bleibt. Die Zahl der Vollgeschosse greift i. W. den Bestand auf und wird entsprechend mit maxi-
mal zwei Vollgeschossen gewählt. Ergänzend wird das Maß der Nutzung erstmalig auch über die 
Festsetzung von First- und Traufhöhen bestimmt. Diese Regelung erfolgt im Sinne von Verhält-
nismäßigkeit und Transparenz analog zu den Festsetzungen des Bebauungsplans A 1 „Ortskern 
West - Neu“ für die umliegenden Flächen im Ortskern. Die gewählten Höchstmaße orientieren 
sich analog der südlichen gemischt genutzten Flächen an beispielhaften Gebäudehöhen im Stra-
ßenzug. Der Höhenbezug wird ebenfalls unter Zugrundelegung von NHN-Höhen (s. o.) geregelt. 
Die so festgesetzten Trauf- und Firsthöhen liegen übertragen auf die Örtlichkeit bei ca. 7 m bzw. 
12 m.  
 
Die im zentralen Ortskernbereich für die verbleibenden Teilflächen MI2 und MU geltenden Fest-
setzungen des noch rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. A.1 „Ortskern West - Neu“ zu Grund- und 
Geschossflächenzahl, Gebäudehöhen, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
zur Gebäudestellung entlang der Sandstraße orientieren sich am baulichen Bestand und den 
örtlichen Rahmenbedingungen. Sie sollen mit Blick auf die in dieser zentralen Ortskernlage ange-
strebten bestandsorientierten Planung vom Grundsatz her auch so fortgeführt werden. Teilweise 
sind jedoch mit Blick auf die planerischen Zielsetzungen zu Nachverdichtung und Aufwertung 
sowie unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Möglichkeiten abweichende Regelungen 
erforderlich: 

▪ Die Grundflächenzahl GRZ orientiert sich abhängig von der Art der baulichen Nutzung weiter-
hin an den jeweiligen Obergrenzen des § 17 BauNVO. Hierdurch wird für die MU-Teilflächen 
die bislang zulässige GRZ (1,0) künftig auf 0,8 begrenzt. Insbesondere dieser zentrale Bereich 
wird aber schon heute intensiv genutzt – es liegt zwar keine vollständige Überbauung vor, 
einschließlich der Nebenanlagen etc. besteht jedoch z. T. eine weitgehende Versiegelung. Eine 
entsprechende GRZ-Überschreitungsmöglichkeit für notwendige Stellplätze, Zufahrten etc. 
kann daher der Bedeutung der betroffenen Flächen als Teil des zentralen Versorgungsbereichs 
gerecht werden. Ebenso kann – wenn auch angesichts der historisch gewachsenen Struktur mit 
bereits überwiegend versiegelten Flächen nur untergeordnet umsetzbar – die Option auf 
Nachverdichtungspotenziale aufrecht erhalten werden. Analog zu den Regelungen im anschlie-
ßenden SO2A wird aus den genannten Gründen eine Überschreitung bis zu einer Gesamt-GRZ 
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von 0,9 für angemessen bewertet. Da diese Versiegelung bereits im Bestand vorhanden ist und 
weitergehende Baumöglichkeiten allenfalls noch unterordnet umgesetzt werden können, wird 
infolge der Planung die Besonnungs- und Belüftungssituation nicht über das heute bestehende 
Maß hinaus beeinträchtigt. Auch darüber hinaus wird eine signifikante Verstärkung nachtei-
liger Auswirkungen auf die von § 17(2) BauNVO erfassten Belange infolge der angestrebten 
Regelung nicht gesehen. Die im Zusammenhang mit der Platzaufwertung unmittelbar an diese 
Flächen anschließend geplanten und funktional verknüpften Anpflanzungs- und Aufwertungs-
maßnahmen (s. Kapitel 5.4, 6.5) können ergänzend in einem gewissen Rahmen ausgleichend 
wirken. Insgesamt ist aus den genannten Gründen davon auszugehen, dass die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch weiterhin gewahrt sind.  

▪ Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen greifen die bisher bestandsorientiert festgesetzten 
Höhenmaße von maximal 7,0 m bzw. 12,75 m (Teilbereich MU) sowie maximal 5,6 m bzw. 
13,0 m (Teilbereich MI2) auf. Hiervon abweichend regelt der Bebauungsplan die Höhenent-
wicklung künftig aber zur Vereinheitlichung der Bezugshöhen im Plangebiet bezogen auf Nor-
malhöhennull (NHN, s. SO1+2A, MI1). Für die betroffenen Eigentümer können dadurch im Ver-
gleich zu den jeweils ursprünglich geltenden Regelungen ggf. geringfügige Veränderungen auf-
treten. In dieser Größenordnung wird diese Abweichung in dem i. W. ebenen Gelände und vor 
dem Hintergrund der bereits ganz überwiegend realisierten Bebauung für vertretbar bewertet.  

▪ Soweit erforderlich erfolgen darüber hinaus mit Blick auf die geplante verkehrliche Neuord-
nung und Aufwertung der Platzstrukturen im Bereich Sandstraße entsprechende Anpassungen 
der bisher geregelten Baulinien und -grenzen. Dabei berücksichtigt wird auch eine mögliche 
bauliche Ergänzung im nördlichen Anschluss an den neuen Platzbereich, die bei Umsetzung 
dazu beitragen kann, den Platz im Zusammenspiel mit dem neuen Marktgebäude räumlich gut 
zu fassen. Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandsflächen sind im Einzelfall im 
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Die von den Anpassungen der überbaubaren Flächen 
unmittelbar betroffenen Eigentümer waren auch im Rahmen des durchgeführten Wettbe-
werbs zur Platzgestaltung beteiligt. In diesem Rahmen vorgetragene Anregungen etc. sind in 
den Planungen bereits aufgegriffen worden (s. dort) oder befinden sich parallel zum vorlie-
genden Planverfahren weiter in Abstimmung. Eine ggf. durchgreifende negative Betroffenheit 
der jeweiligen Eigentümer wird aus den genannten Gründen bislang nicht gesehen. 

5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Die Regelungen der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 9(4) BauGB in Verbindung mit § 89 BauO 
NRW dienen der Gestaltung baulicher Anlagen und dem Einfügen dieser in das städtebauliche 
Umfeld. Die Planung erfasst Teilbereiche des gewachsenen Ortskerns, die sich auf Grundlage der 
bislang für diesen Bereich geregelten Vorgaben entwickelt haben und teilweise auch hohe gestal-
terische Qualitäten besitzen (s. Kapitel 3.1 und 3.5). Mit Blick auf Lage und Nachbarschaften sowie 
in Anlehnung an die Regelungen aus den hier bislang geltenden Bebauungsplänen werden für die 
jeweiligen Teilflächen grundlegende Mindestanforderungen zur Gestaltung von Dachlandschaft 
und Fassaden sowie für die SO-Teilflächen darüber hinaus einzelne Regelungen zur Gestaltung 
von Werbeanlagen sowie zur Gestaltung von Einfriedungen und Stellplatzanlagen aufgenom-
men. Erreicht werden soll im ortsüblichen Rahmen eine in den Grundzügen aufeinander abge-
stimmte Gestaltung und Maßstäblichkeit der Baukörper ohne wesentlich neue Ausgangslagen für 
den Bestand zu schaffen. Mögliche Neubauten sollen sich in das gebaute Umfeld einfügen. Ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben werden Festsetzungen getroffen, die verhältnismäßig sind 
und die Gestaltungsfreiheit nicht übermäßig einengen.  
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Dachlandschaft 

Besondere gestalterische Bedeutung kommt der Dachlandschaft hinsichtlich ihrer Wirkung zum 
Straßenraum zu: 

▪ Regionaltypische und in der zentralen Innerortslage prägende Dachform ist das Satteldach. 
Diese wird für den überwiegenden Teil des Plangebiets festgeschrieben. Je nach Gebietsaus-
prägung werden darüber hinaus auf die Bestandssituation des Gebiets abgestimmten Dach-
neigungen geregelt. 

▪ Großformatige Dachaufbauten etc. lösen die geschlossene Wirkung der Dachflächen auf, so 
dass Dach und Traufe als prägende Gestaltungselemente kaum noch wirksam werden. Zur 
Vermeidung unmaßstäblicher Ausprägungen werden Beschränkungen übernommen, die Dach-
aufbauten im gesamten Plangebiet in einer ausreichenden Bandbreite zulassen, soweit diese 
dem Hauptdach hinsichtlich Gesamtbreite, Ortgang-Abstand etc. erkennbar untergeordnet 
sind. Die getroffenen Regelungen basieren auf den bereits in den jeweiligen Altplänen enthal-
ten Vorgaben.  

▪ Die Regelungen bzgl. Dacheindeckung und -farbe für Hauptdächer ermöglichen die heute i. A. 
gebräuchliche Materialwahl mit dem gesamten Spektrum in den Farbskalen von rot bis braun 
und anthrazit bis schwarz. Von den Herstellern werden jedoch zunehmend ausgefallene, 
künstliche Farbgebungen angeboten (z. B. hellblau, grau, grün, gelb), die nicht den gestalteri-
schen Rahmenbedingungen in der zentralen Innerortslage und den Planungszielen der Ge-
meinde entsprechen und insofern ausgeschlossen werden. Da Hersteller aufgrund der (natür-
lichen) Ausgangsmaterialien kaum mit RAL-Angaben arbeiten, werden Ziegel und Dachsteine 
mit branchenüblichen Farbbezeichnungen geliefert. Rote Farben werden z. B. als rot, naturrot, 
klassikrot oder ziegelrot angeboten, die alle im Rahmen der Festsetzung möglich sind. Ange-
sichts der zugelassenen Bandbreite ist daher eine Definition nach RAL für die gesamten Farb-
skalen nicht praktikabel. Die Abgrenzung zu grau kann dagegen durch Angabe eines vergleichs-
weisen Farbtons in Anlehnung an die RAL-Farbskala ermittelt werden.  

▪ Extensive Dachbegrünungen und Solaranlagen sind als ökologisch sinnvolle Bauelemente 
erwünscht. Dachbegrünungen sind für geneigte Dächer technisch zwar grundsätzlich möglich, 
jedoch finanziell aufwendiger. Entsprechende Dachneigungen werden jedoch unter Berück-
sichtigung der Bestandsbebauung ganz überwiegend vorgegeben. Darüber hinaus wird ein 
ganz überwiegend bebauter Bereich erfasst. Insofern sind Gründächer innerhalb des Plan-
gebiets allenfalls bei Zulässigkeit von Flachdächern im Falle von Ersatzneubauten oder auf 
Garagen und Nebengebäuden untergeordnet realisierbar. Sonnenkollektoren sollen trotz einer 
möglichen (heute aber begrenzten) Gefahr der Fernwirkung durch Lichtreflektion zugelassen 
werden, da sie den Bewohnern/Nutzern energetische Einsparungen ermöglichen und als rege-
nerative Energien von Bund und Ländern gefördert werden.  

Fassaden 

Regionaltypisches Fassadenmaterial des Münsterlands ist rotbunter Backstein. Mit Blick auf die 
wertvolle Kulturlandschaft Münsterland wird deshalb für die Gestaltung der Außenwandflächen 
der Hauptbaukörper Sicht- und Verblendmauerwerk in der Farbe „rotbunt“ auch weiterhin vor-
gegeben. Da Hersteller aufgrund der (natürlichen) Ausgangsmaterialien kaum mit RAL-Angaben 
arbeiten, werden Klinker mit branchenüblichen Farbbezeichnungen geliefert. Rote Farben werden 
z. B. als rot, oder rotbunt angeboten, die alle im Rahmen der Festsetzung möglich sind. Angesichts 
der zugelassenen Bandbreite ist daher eine Definition nach RAL für die gesamten Farbskalen nicht 
praktikabel bzw. notwendig. Um die Gestaltungsmöglichkeiten nicht zu sehr einzuschränken, sind 
für untergeordnete Teilflächen und Bauteile wie Brüstungsfelder, Balkone, Stürze, Gesimse etc. 
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bis zu einem maximalen Wandflächenanteil auch andere Materialien zulässig. Glasfassaden und 
Fenster fallen ausdrücklich nicht hierunter.  

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind heute Teil des Ortsbilds und v. a. in (werbe-)attraktiven Lagen in besonderem 
Maß geeignet, städtebauliche und baugestalterische Konflikte zu verursachen, wenn sie ohne 
Rücksicht auf Gestaltung und Charakter der sie tragenden und umgebenden Gebäude ausgebildet 
werden. Die innerörtliche Bestandsbebauung wird vom Geltungsbereich der Gestaltungssatzung 
für die Ortschaften der Gemeinde Ascheberg überlagert, die bereits die wesentlichen Regelungen 
zur Gestaltung von Werbeanlagen enthält. Die Inhalte dieser Satzung gelten für die Teilflächen 
MI1+2 sowie MU in dieser Bestandssituation auch weiterhin, darüber hinausgehender Regelungen 
bedarf es nicht, da kleinräumig keine anderen Ausgangslagen geschaffen werden sollen.  
 
Abweichend von der Gestaltungssatzung werden für die beiden großflächigen Einzelhandelsstand-
orte angesichts der jeweils von Umstrukturierungs- und Neubaumaßnahmen betroffenen größe-
ren zusammenhängenden Flächen Regelungen notwendig, die eine abgestimmte Gestaltung der 
Werbeanlagen unterstützen und zum positiven Erscheinungsbild beitragen können. Die hinzu-
tretende Werbung soll sich in die Architektur der umgebenden Bebauung einfügen, dazu gehört 
ihre Abstimmung hinsichtlich Anzahl, Farbe, Größe, Gliederung etc. Unter Berücksichtigung der 
Lage im Ortskern mit Geschäftsbesatz, Dienstleistungsanbietern etc. in Verbindung mit der Lage 
entlang von bzw. durch den Ortskern führenden Straßen werden rahmensetzende Regelungen zu 
Farbwahl und Beleuchtung getroffen. Aufdringliche Lichtwerbung bzw. Werbeanlagen ähnlicher 
Bauart und Wirkung werden in dieser zentralen Lage aus den genannten Gründen ebenso ausge-
schlossen wie die Verwendung „greller Farben“. Darüber hinaus werden Regelungen zu Anbrin-
gungsort und Größe der Anlagen an den Gebäuden getroffen, damit Gesamtansicht und -ein-
druck der Gebäude von der jeweiligen Nutzung geprägt bleibt und sich nicht zugunsten der Wer-
beanlagen verschiebt. Freistehende Werbeanlagen werden hinsichtlich ihrer Anzahl beschränkt – 
diesbezüglich werden die für den bestehenden Marktstandort bereits geltenden Regelungen auf-
gegriffen und i. W. fortgeführt. In der Gesamtbetrachtung berücksichtigen die im Plan getroffenen 
Regelungen das betriebliche Interesse an Werbung aber in ausreichendem Maß. 

Gestaltungs- und Bepflanzungsvorschriften  

Regelungen bzgl. Einfriedungen gelten derzeit für den bestehenden Lebensmittelstandort. Sie 
werden analog auch für den neuen Marktstandort übernommen.  
 
Gestaltung und Begrünung von Stellplatzanlagen tragen zur optischen Reduzierung der „Fläche“ 
bei und fördern die städtebaulich-gestalterische Qualität derartiger Anlagen. Die Stellplatzanlage 
des bestehenden Marktstandorts (SO1) ist gemäß Bebauungsplan A 12 mit Vorgaben zur Mindest-
bepflanzung mit Überstellung durch Bäume umgesetzt worden. Im Rahmen der Neuordnung/Um-
strukturierung des Standorts sollen im Übergang zu den umliegend durchgrünten Wohngebieten 
entsprechende Regelungen auch weiterhin gelten. Für den neuen Marktstandort (SO2A/B) hat sich 
die Gemeinde dazu entschieden, auf vergleichbare Vorgaben zu verzichten, um bei dem gegebe-
nen Flächenzuschnitt eine hinreichende Anzahl an Stellplätzen zu ermöglichen. Die kleineren Stell-
platzanlagen auf den MI- und MU-Teilflächen weisen i. W. eine entsprechende Bepflanzung auf, 
sie werden vorliegend lediglich bestandsorientiert überplant und weiterhin gesichert bzw. sind in 
die Platzgestaltung eingebunden und werden auf dieser Grundlage künftig auch im Hinblick auf 
die Anpflanzung von Bäumen in den Platzbereich integriert. Regelungen sind für diese Bereiche 
insofern entbehrlich. 
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5.4 Erschließung und Verkehr 

Erschließung Kfz 

Das äußere Erschließungssystem ist durch Lüdinghauser Straße und Sandstraße vorgegeben. 
Hierüber ist die Ortslage an das überörtliche Verkehrsnetz (L 844, B 58) angebunden. Grundle-
gende Änderungen des bestehenden Erschließungssystems werden mit der vorliegenden Ände-
rungsplanung nicht vorbereitet. Es werden jedoch insbesondere infolge der ermöglichten Neuan-
siedlung eines großflächigen Lebensmittelmarkts entsprechend höhere Verkehrsmengen auf den 
angrenzenden Straßen erwartet. 
 
Der neu geplante Einzelhandelsstandort erstreckt sich ca. 200 m südlich entlang der Lüdinghau-
ser Straße und soll i. W. über diese Straße erschlossen werden. Westlich des künftigen Marktge-
bäudes wird im Bereich des heute vorhandenen untergeordneten Erschließungsrings künftig eine 
öffentliche Stichstraße in das Stellplatzsystem integriert. Eine zweite Zu-/Abfahrt auf die Stell-
platzanlage wird im Westen geplant. Eine Durchfahrt zur Sandstraße wird lediglich untergeordnet 
über den neu zu gestaltenden Platz ermöglicht. Darüber hinaus wird insbesondere im Hinblick auf 
eine Sicherung der nachbarschaftsverträglichen Weiterentwicklung des ehemaligen Feuerwehr-
standorts die Abwicklung der Liefervorgänge innerhalb des Gebäudes organisiert, so dass zwei 
weitere Zu-/Ausfahrbereiche auf die Lüdinghauser Straße für die Lieferverkehre getrennt von den 
Kundenverkehren berücksichtigt werden. Die so geplante Erschließung des Einzelhandelsstand-
orts ermöglicht es auch, die neu hinzukommenden Verkehre ganz überwiegend aus dem Orts-
kernbereich um die Sandstraße herauszuhalten. Östlich des Marktgebäudes verbleibt künftig ein 
untergeordneter Stich, der die Erschließung der rückwärtigen Wohnnutzungen weiterhin sicher-
stellt. 
 
Insbesondere infolge der Neuansiedlung des Lebensmittelmarkts werden Umbaumaßnahmen der 
Lüdinghauser Straße mit neuen Zu-/Abfahrten erforderlich. Diesbezüglich hat die Gemeinde 
einen ganzheitlichen Straßenausbauentwurf für die Lüdinghauser Straße zwischen Sandstraße und 
Eschenbachstraße in Abstimmung mit den betroffenen Akteuren erstellen lassen und im Juni 2020 
politisch beschlossen (s. Vorlagen 14-1056, 14-1056/1). Über die Anschlussmöglichkeiten für den 
neuen Lebensmittelmarkt hinaus sieht diese Planung für eine geordnete Erschließung sowie im 
Sinne der Verkehrssicherheit u. a. den Erhalt der beidseitig angelegten Gehwege, die Anlage von 
beidseitigen Fahrradschutzstreifen sowie den Ersatz für die bestehende Querungshilfe in Höhe 
der Straße Bügelkamp durch einen Fußgängerüberweg westlich der Erschließungsstraße des 
neuen Lebensmittelmarkts mit Anschluss an den in den Wohnsiedlungsbereich nach Norden füh-
renden Fußweg vor. Darüber hinaus war v. a. aus naturschutzrechtlichen Gründen der Erhalt der 
straßenbegleitenden Baumreihen in die Planungen einzubeziehen. Die vom Geltungsbereich 
erfassten Verkehrsflächen der Lüdinghauser Straße werden unter Berücksichtigung der Ausbau-
planung aufgenommen. Die im Bebauungsplan berücksichtigte öffentliche Verkehrsfläche von ca. 
10,5 m bzw. 13 m Breite ist für die Umsetzung ausreichend bemessen. Konkrete Maßnahmen der 
Ausbauplanung werden nicht in den Festsetzungen verankert, aus Gründen der Nachvollziehbar-
keit werden aber einzelne Elemente der Ausbauplanung nachrichtlich in der Plankarte dargestellt. 
Allerdings werden im Sinne der Verkehrssicherheit sowie aus Gründen des Naturschutzrechts 
über die bestehenden und künftig geplanten Zu-/Abfahrtsbereiche hinaus keine weiteren Zu- und 
Abfahrten entlang der Lüdinghauser Straße zugelassen. Der Bebauungsplan setzt unter Zugrunde-
legung des Wettbewerbskonzepts für den neuen Lebensmittelstandort SO2A/B sowie der hieran 
orientierten Ausbauplanung der Lüdinghauser Straße entsprechende Bereiche ohne Ein- und Aus-
fahrt für Kfz entlang dieser Erschließungsstraße fest.  
 
Die Erschließung des bestehenden Einzelhandelsstandorts nördlich der Lüdinghauser Straße 
(SO1) wurde bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. A 12 vorbereitet und wird im 
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Rahmen der vorliegenden Planung beibehalten. Gleiches gilt für die dort östlich anschließenden, 
bereits erschlossenen und bebauten Grundstücke (MI1), die bislang vom Geltungsbereich des 
Bebauungsplans A 14 erfasst werden. Die jeweils vorhandenen Zu-/Abfahrten werden entspre-
chend der Bestandssituation festgeschrieben. Weitere Zu-/Abfahrten sind weder auf die Stell-
platzanlage des Lebensmittelmarkts noch auf den östlich anschließenden Bestandsgrundstücken 
vorgesehen – hier werden im Bebauungsplan daher insbesondere mit Blick auf die im öffentlichen 
Straßenraum vorhandenen und zu schützenden Alleebäume (s. o.) ebenfalls Bereiche ohne Ein- 
und Ausfahrt für Kfz festgesetzt. Eine unverhältnismäßige Einschränkung der betroffenen Anlie-
ger wird angesichts der im Bestand vorhandenen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste 
Erschließung der Grundstücke nicht gesehen.  
 
Um im Bereich der geplanten Einmündungen der untergeordneten Erschließungsstiche auf die 
Lüdinghauser Straße sowie im Zufahrtsbereich zur Sandstraße ausreichende Verkehrssicherheit 
gewährleisten zu können, werden entsprechende Sichtdreiecke in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Die in der Plankarte vorgegebenen Flächen sind auf die jeweils geltenden Geschwindigkeiten 
von 50 km/h bzw. 30 km/h dimensioniert und von Sichtbehinderungen jeglicher Art in einer Höhe 
zwischen 0,8 m und 2,5 m über Fahrbahnoberkante ständig freizuhalten. 

Planbedingte Zusatzverkehre  

Im Rahmen der Planrealisierung ist v. a. mit Blick auf die Neuansiedlung eines Lebensmittelmarkts 
sowie die Erweiterung eines weiteren Lebensmittelmarkts im umliegenden Straßennetz mit höhe-
ren Kunden-, Beschäftigten- und Lieferverkehren zu rechnen. Um vor diesem Hintergrund mögli-
che Auswirkungen auf das vorhandene Straßennetz besser einschätzen zu können, ist gutachter-
lich untersucht worden, welche Verkehre durch die planerisch vorbereitete Nutzungsänderung 
am bisherigen Feuerwehrstandort sowie durch die planerisch ermöglichte Verkaufsflächenerwei-
terung für den gegenüberliegenden, seit vielen Jahren bestehenden Lebensmittelmarkt verur-
sacht werden (s. Anlage A.4). Der Ermittlung der Verkehrserzeugung sind im Gutachten die jeweils 
geplanten maximalen Verkaufsflächen für die beiden Einzelhandelsstandorte zugrunde gelegt 
worden. Hierbei ist für den neuen Standort die nach dem Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens 
vorgesehene Aufteilung mit Lebensmittelmarkt und Bäcker berücksichtigt worden. Im Rahmen 
der vorliegenden Angebotsplanung wird keine entsprechende Aufteilung (mehr) geregelt, zugelas-
sen werden neben großflächigem Lebensmitteleinzelhandel sonstige nicht-großflächige Läden 
bzw. Konzessionäre mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie mit dem Einzelhandel kom-
binierte Gastronomiebereiche (s. Kapitel 5.1). Der im Verkehrsgutachten in Ansatz gebrachte 
Bäcker stellt hierfür eine bespielhafte Kombination dar, die realistisch und häufig umgesetzt wird. 
Die Gemeinde bewertet den im Gutachten gewählten Ansatz insofern für nachvollziehbar und 
plausibel. 
 
Auf Basis einer Verkehrszählung am Knoten Lüdinghauser Straße/Sandstraße sowie im Bereich der 
bestehenden und künftigen Anschlussbereiche der Marktstandorte an die beiden genannten 
Straßen, einer darauf aufbauenden Abschätzung des Verkehrsaufkommens sowie der Prognose 
der künftigen Verkehre bei Umsetzung der Einzelhandelsvorhaben ergibt die Untersuchung, dass 
durch die vorliegende Planung ca. 2.144 Kfz-Fahrten je Werktag als Kunden-, Liefer- und Beschäf-
tigtenverkehre neu durch die Planung induziert werden, davon entfallen 734 Kfz-Fahrten auf die 
Neuverkehre infolge der Markterweiterung im SO1 sowie 1.410 Kfz-Fahrten auf die Neuansiedlung 
im SO2. Entsprechend der gegebenen und geplanten Erschließung hauptsächlich über die Lüding-
hauser Straße wird bei den Berechnungen im Gutachten zugrunde gelegt, dass 75 % der Pkw den 
neuen Standort von der Lüdinghauser Straße im Norden sowie 25 % über die Sandstraße im Osten 
anfahren. Die Lieferverkehre können den neuen Marktstandort nach dem Wettbewerbskonzept 
nur aus Richtung Westen an- und in Richtung Osten abfahren. Alle weiteren Zu-/Abfahrten 
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(Pkw/Lkw) werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten im Bestand sowie der geplanten 
Erschließung über die An-/Abfahrbereiche zur Lüdinghauser Straße berücksichtigt. Dabei geht der 
Gutachter davon aus, dass der bestehende Lebensmittelstandort weiterhin zu ca. 50 % aus Rich-
tung Westen angefahren wird und die verbleibenden Verkehre ganz überwiegend in Richtung 
Sandstraße fahren werden. Am Knotenpunkt mit der Sandstraße ist für alle Verkehre zu erwarten, 
dass der größere Anteil entsprechend der gegebenen überörtlichen Erschließung nach Norden 
Richtung (L 844/B 58) abfließen wird. 
 
Untersucht wurden darüber hinaus die Belastungen an den Knotenbereichen zur jeweils vormit-
täglichen, mittäglichen und nachmittäglichen Spitzenstunde. Am stärksten belastet ist demnach 
die Spitzenstunde am Nachmittag: für das SO1 werden hinzukommend 42 ein- und 43 ausfahren-
de Kfz angegeben, für das SO2A/B 71 ein- und 69 ausfahrende Kfz. Unter Berücksichtigung der im 
Gutachten zugrunde gelegten Aufteilung der Verkehre (s. o.) ergeben sich für die beiden Knoten 
im Bereich der jeweiligen Zu-/Abfahrten von den Marktstandorten auf die Lüdinghauser Straße 
sowie für den Zu-/Abfahrbereich an der Sandstraße jeweils sehr gute Qualitäten der Verkehrsströ-
me (QSV A). Wesentlicher, auch im Zuge der frühzeitigen Beteiligung thematisierter Knotenpunkt 
ist der Kreuzungsbereich Lüdinghauser Straße/Sandstraße – für diesen wird eine befriedigende bis 
ausreichende Verkehrsqualität (QSV C-D) prognostiziert, d. h. nach den Regelwerken ist mit 
Wartezeiten zu rechnen, aber der Verkehrszustand ist noch stabil. Der Gutachter führt zu diesen 
Ergebnissen insofern aus, dass aus verkehrlicher Sicht unter den gegebenen Annahmen insofern 
keine Bedenken bestehen. 
 
Die Gemeinde folgt der Bewertung des Gutachters und hält die vorliegende Planung aus verkehr-
licher Sicht unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander für 
vertretbar und angemessen. Es wird keine unverträgliche Mehrbelastung im umliegenden Stra-
ßennetz erwartet, die Erschließungsstraßen sind ausreichend leistungsfähig, um die durch die 
Planung erzeugten Mehrverkehre verträglich aufzunehmen. An den wesentlichen Knotenpunkten 
können die Verkehre auch künftig leistungsfähig abgewickelt werden, Kapazitätsprobleme sind 
nicht zu erwarten. 

Ruhender Verkehr 

Zur Aufnahme des mit den Einzelhandelsnutzungen verbundenen ruhenden Verkehrs werden für 
die SO-Teilflächen in Anlehnung an die jeweilige Vorhabenplanung entsprechende Flächen zur 
Unterbringung der erforderlichen Stellplätze berücksichtigt. Mit bisheriger Kenntnis sollen auf 
dem Bestandsgrundstück SO1 die genehmigten 94 Stellplätze auf 68 zurückgenommen werden. 
Für den neuen Marktstandort werden insgesamt 108 Stellplätze geplant, wobei 104 auf den Teil-
flächen SO2A/B selbst anzuordnen sind und 4 Stellplätze im Bereich des Eschenplatzes der Einzel-
handelsnutzung zugeordnet werden. Die Gemeinde geht in Anlehnung an die früher verbindlich 
anzuwendenden „Richtzahlen für den Stellplatzbedarf“ davon aus, dass im Mittel ein Stellplatz je 
20 m² Verkaufsfläche an diesem innerörtlichen, gut erschlossenen Standort für die geplanten 
Lebensmittelmärkte mit der jeweils angestrebten Größenordnung ausreichend bemessen ist. 
Unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Verkaufsflächen von 1.300 m² bzw. 1.800 m² sind 
somit mindestens 65 bzw. 90 Stellplätze notwendig – diese können von den jeweiligen Marktbe-
treibern auf den jeweils verfügbaren Flächen untergebracht werden. Der Bebauungsplan gibt im 
Rahmen der angebotsorientierten Planung keine Anzahl erforderlicher Stellplätze vor. In allen SO-
Teilflächen sind Stellplätze innerhalb der entsprechend abgegrenzten Flächen sowie in den Teilflä-
chen SO1/SO2A auch innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig – dies betrifft somit die ganz 
überwiegend zur Verfügung stehenden Einzelhandelsflächen. Die tatsächlich erforderliche Anzahl 
ist auf Grundlage der konkreten Projektplanung im Genehmigungsverfahren nachzuweisen, der 
Bebauungsplan lässt hierfür ausreichend Spielraum. 
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Die Bereitstellung von Parkraum für die umliegenden Nutzungen sowie dessen Anfahrbarkeit von 
der Sandstraße wird über den neu zu gestaltenden Platz weiterhin gewährleistet. Schon im 
Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ sind die in der Örtlichkeit vorhandenen öffentlichen 
bzw. den Einzelhandelslagen zugeordneten Stellplätze bestandsorientiert festgesetzt. Die davon 
vorliegend erfassten privaten Stellplatzflächen (MU) werden auch weiterhin im Bebauungsplan 
entsprechend gesichert und in ihrer Lage und Ausdehnung an die geplante Neuordnung im 
Bereich Sandstraße angepasst. Ergänzende öffentliche Stellplätze sollen in die Platzgestaltung 
integriert werden, auf eine separate Ausweisung/Verortung im Bebauungsplan kann vor diesem 
Hintergrund verzichtet werden. Der jeweiligen Stellplatznachweis für Geschäfts- und Wohnnut-
zungen ist ansonsten (weiterhin) auf den Baugrundstücken zu führen. 
 
Im südlichen Bereich (MI2) sind durch die Einzelhandelsneuplanung bestehende Stellplätze der 
außerhalb des Plangebiets ausgeübten Büronutzungen im Bereich Rohlmanns Hof betroffen. Mit 
dem Eigentümer konnten im Rahmen der Grundstücksverhandlungen Vereinbarungen zum Flä-
chentausch getroffen werden, die es auch künftig ermöglichen, die für die genehmigten Nutzun-
gen notwendigen Stellplätze nachzuweisen. Die bereits heute bestehende Stellplatzanlage südlich 
des neuen Einzelhandelsstandorts ist in diesem Rahmen in ihrer Ausdehnung geändert worden. 
Über ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Nutzer dieser Stellplatzanlage wird die Zugäng-
lichkeit über die geplante Stellplatzanlage des neuen Einzelhandelsstandorts planungsrechtlich 
berücksichtigt. Weitere Stellplätze werden im Bereich der umzugestaltenden Stellplatzanlage 
rückwärtig des künftigen Drogeriemarkts (MU) zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde geht auf die-
ser Grundlage davon aus, dass im Ergebnis ein angemessener Kompromiss mit dem betroffenen 
Eigentümer gefunden werden konnte. 

Erschließung Fußgänger/Radfahrer, Platzbereich 

Das Plangebiet ist für Fußgänger und Radfahrer grundsätzlich gut erschlossen. Neben der Kfz-
Erschließung bieten die umgebenden Straßen hier entsprechende Räume für Fußgänger und Rad-
fahrer. Die entlang von Sandstraße und Lüdinghauser Straße straßenbegleitend geführten Wege-
verbindungen werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Im Rahmen der planbedingten 
Umgestaltung der Lüdinghauser Straße (s. o.) wird Fußgängern/Radfahrern künftig teilweise auch 
mehr Raum gegeben. Die abseits der Straßen bestehende Wegeverbindung östlich des SO1 wird 
im Bebauungsplan entsprechend als Fuß-/Radweg gesichert. Da im SO1 eine Durchlässigkeit trotz 
des Erfordernisses einer Lärmschutzwand schalltechnisch möglich ist (s. Kapitel 5.5), wird dies im 
Nordosten entsprechend ebenfalls berücksichtigt. 
 
Die bereits heute bestehende Durchlässigkeit auf den Teilflächen südlich der Lüdinghauser Straße 
soll im Rahmen der dortigen Neuordnung unbedingt aufrecht erhalten werden. Außerhalb öffent-
licher Verkehrsflächen wird vor diesem Hintergrund östlich des neuen Marktgebäudes die Durch-
lässigkeit künftig über ein entsprechendes Geh-/Fahrrecht über die rückwärtige Stellplatzanlage 
mit Anschluss an den zentralen Platzbereich gewährleistet. 
 
Die von der Gemeinde geplante Maßnahme zur Platzgestaltung (s. Kapitel 1) schafft eine Ver-
bindungsachse von der Sandstraße bis zum Spieker und zum neuen Lebensmittelmarkt und 
berücksichtigt eine fortführende Anbindung für Fußgänger/Radfahrer auch an die Ludwig-Jürgens-
Straße. Vordergründig wird der Platz angepasst an die Zielgruppen Fußgänger und Radfahrer 
gestaltet. Kfz-Verkehre werden, wenn auch in einem deutlich geringeren Umfang als bislang, 
durch randlich integrierte Stellplätze einschließlich der Fahrgassen sowie durch Anbindung an die 
Erschließungsstraße südlich des SO2A berücksichtigt. Wesentliches Ziel der Platzgestaltung ist die 
funktionale und gestalterischen Aufwertung für einen lebendigen Ortskern. In diesem Rahmen 
soll die Platzfläche neben der Durchlässigkeit für Fußgänger/Radfahrer und einer gesteigerten 
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Aufenthaltsqualität durch Angebote der Außengastronomie, das Aufstellen von Sitzmöbeln, die 
Installation eines Wasserspiels sowie durch Bepflanzungen mit Bäumen, Hecken und Stauden etc. 
Raum für möglichst vielfältige Nutzungen (z. B. Markttage, Kirmes) bieten. In Anlehnung an das 
Wettbewerbsergebnis wird die entsprechende Platzfläche daher als Dorfplatz/multifunktionale 
öffentliche Verkehrsfläche mit Aufenthaltsqualität abgegrenzt. Die angestrebte Aufwertung und 
Belebung des Ortskerns kann damit grundsätzlich gewährleistet werden, ohne die Flexibilität der 
Nutzungen bereits auf Ebene des Bebauungsplans einzuschränken. Unter Berücksichtigung der 
anschließenden MI-, MU- bzw. SO-Flächen sowie der überschaubaren Platzgröße geht die 
Gemeinde davon aus, dass Nachbarschaften durch die künftig ggf. stärkere Frequentierung der 
Fläche nicht negativ beeinträchtigt werden. Weitergehende Regelungen im Hinblick auf die Platz-
gestaltung werden nicht getroffen. Die Gemeinde hat die Platzgestaltung als Wettbewerbsverfah-
ren unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt und diesem Rahmen vorgetragene Anregun-
gen etc. in den Planungen berücksichtigt (s. dort). Auf dieser Grundlage ist der Entwurf zur Gestal-
tung des „Eschenplatzes“ beschlossen worden, so dass eine entsprechende Umsetzung vorausge-
setzt werden kann. Wesentliche Elemente der Platzgestaltung sind zur umfassenden Information 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

ÖPNV 

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt i. W. über einzelne Regionalbus-Linien sowie Angebote von 
Bürgerbus und TaxiBus. Die nächstgelegenen Bushaltestellen liegen an der Appelhofstraße sowie 
in Höhe des Friedhofs an der Lüdinghauser Straße im fußläufigen Umfeld. Eine der Lage im 
ländlich geprägten Raum entsprechende ÖPNV-Anbindung ist in dieser zentralen Lage über die 
umliegenden Haltestellen somit gegeben. 

5.5 Immissionsschutz 

Standortentscheidung und Flächennutzung sind aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes 
geprüft worden. Das Plangebiet liegt im Einflussbereich von Lüdinghauser Straße und Sandstraße, 
die eine Funktion als innerörtliche Haupterschließungsstraßen übernehmen. Darüber hinaus wer-
den planungsrechtlich zwei großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie in den erfassten gemischt 
genutzten Teilflächen weitere gewerbliche Nutzungen gesichert bzw. neu ermöglicht. Angesichts 
dieser örtlichen Gegebenheiten sind aus Sicht des Immissionsschutzes vorliegend die Aspekte 
Gewerbelärm und Straßenverkehrslärm von Bedeutung. Um die Verträglichkeit der geplanten 
Einzelhandelsnutzungen in dieser integrierten Lage sicher beurteilen zu können, wurde ein schall-
technisches Gutachten eingeholt und unter Berücksichtigung der geänderten Planungen sowie 
der Ergebnisse der fortgeschriebenen Verkehrsuntersuchung (s. Kapitel 5.4) zum Entwurf überar-
beitet (s. Anlage A.5). Die Gemeinde hat das Gutachten im Rahmen ihrer Möglichkeiten geprüft, 
als nachvollziehbar und plausibel bewertet und der vorliegenden Änderungsplanung zugrunde 
gelegt. 
 
Im BauGB ist gefordert, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen sind. Normative 
Grenzwerte zur Beurteilung dieser gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind für die Bauleit-
planung aber bisher nicht definiert worden. Für die städtebauliche Beurteilung des Lärms wird im 
Rahmen der vorliegenden Planung zunächst auf die idealtypischen Orientierungswerte des 
Beiblatts 1 zur DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) zurückgegriffen. Ergänzend wird im Rahmen 
der Abwägung auf die entsprechenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Gewerbelärm) bzw. 
auf die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, Verkehrslärm) 
Bezug genommen. 
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Gewerbelärm 

Für die vorliegende Planaufstellung sind die durch die Planung verursachten Immissionen auf die 
umgebenden Nutzungen zu betrachten. Die auf den Einzelhandelsstandorten entstehenden 
Geräuschimmissionen auf die umgebenden Nutzungen sind gutachterlich unter Zugrundelegung 
der hierfür maßgeblichen TA Lärm (s. o.) geprüft worden. Bei der vorliegenden Planung großflä-
chiger Lebensmittelmärkte ist mit Blick auf die umgebenden Nutzungen insbesondere die verän-
derte schalltechnische Situation von Bedeutung. Zu berücksichtigende Schallquellen sind dabei 
besonders die jeweiligen Stellplatzanlagen einschließlich der Abstellflächen für Einkaufswagen, 
Warenanlieferungen inklusive Ladetätigkeiten, Müllentsorgung sowie Kühl- und Lüftungstechnik. 
Diese sind unter Zugrundelegung der einschlägigen Regelwerke und Kennwerte sowie der bislang 
bekannten Vorhaben in den Berechnungen des Schallgutachtens berücksichtigt worden. Analog 
zur Verkehrsuntersuchung ist auch im Rahmen der schallbezogenen Ermittlungen für den neuen 
Einzelhandelsstandort die Unterteilung der Nutzung in Lebensmittelmarkt/Bäcker eingeflossen. 
Diese Herangehensweise wird auch hier für plausibel gehalten. Eine Berücksichtigung dieser 
marktüblichen Kombination sichert zudem die Berücksichtigung einer entsprechenden Frequen-
tierung des Standorts auch an Sonn-/Feiertagen außerhalb der für den Lebensmittelmarkt mögli-
chen Öffnungszeiten.  
 
Die im Umfeld vorhandenen Immissionsorte sind hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit unterschied-
lich zu bewerten. Als Maßstab für die Beurteilung der Geräuschimmissionen ist in dieser innerört-
lichen Lage das jeweilige Planungsrecht relevant (s. Kapitel 3.5). Von den planbedingten Geräusch-
immissionen sind demnach die benachbarten Gebäude bzw. dort bestehenden Baurechte inner-
halb bestehender/geplanter WA-, MI-, MU- und MK-Teilflächen betroffen (Immissionsorte IP01 
bis IP24). Die Ergebnisse zeigen, dass ohne schallmindernde Maßnahmen an einzelnen Immis-
sionsorten die jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags/nachts nicht ein-
gehalten werden können – betrifft IP09, IP10, IP11a westlich sowie IP15 nördlich an das SO1 
anschließend innerhalb festgesetzter WA-Teilflächen (B-Plan A 12), IP16a/b östlich des SO1 im 
Bereich des geplanten MI1 sowie IP07/IP08b südlich der neuen Stellplatzanlage im SO2B innerhalb 
eines festgesetzten WA (B-Plan Nr. A 36). Insofern sind schallmindernde Maßnahmen geboten – 
gutachterlich berücksichtigt werden diese wie folgt: 

▪ Bestehender Standort SO1: 
Entlang der nördlichen Grenze des SO1 ist im Anschluss an das Marktgebäude eine ca. 33 m 
lange und 2 m hohe Lärmschutzwand sowie entlang des Fuß-/Radwegs im Osten eine ca. 55 m 
lange und insgesamt 3 m hohe Lärmschutzwand zu errichten, um die nördlichen und östlichen 
Nachbarn wirksam von den Geräuschen der Stellplatzanlage abzuschirmen. Für die Wand im 
Osten ist in den Berechnungen eine Auskragung in Richtung der Stellplatzanlage ab einer Höhe 
von 2 m sowie eine Durchlässigkeit im Nordosten zum Fuß-/Radweg berücksichtigt worden. 
Darüber hinaus ist die Anlieferung einzuhausen und bei geschlossenen Toren durchzuführen, 
die gutachterlich berücksichtigten Schalleistungspegel für Kühl- und Lüftungsaggregate sind 
einzuhalten. 

▪ Neuer Standort SO2A/B: 
Entlang der südwestlichen Grenze des SO2B ist eine ca. 70 m lange und 2 m hohe Lärmschutz-
wand zu errichten, um die südlichen Nachbarn wirksam von den Geräuschen der Stellplatzan-
lage abzuschirmen. Als weitere schallmindernde Maßnahme sind die Fahrgassen zu asphal-
tieren. Zudem ist durch organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, dass die beim Koffer-
raum schließen sowie beim Einstellen von Einkaufwagen entstehenden Geräusche ausschließ-
lich während der Tagzeit (6.00 – 22.00 Uhr) stattfinden. Darüber hinaus ist die Anlieferung 
einzuhausen und bei geschlossenen Toren durchzuführen, die gutachterlich berücksichtigten 
Schalleistungspegel für Kühl- und Lüftungsaggregate sind einzuhalten. 
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Im Umfeld der großflächigen Einzelhandelsstandorte befinden sich weitere Stellplatzanlagen um-
liegender Einzelhandels- und Büronutzungen. Diese potenziellen Geräuschvorbelastungen sind 
nach den Maßgaben der TA-Lärm zu berücksichtigen, wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte 
um weniger als 6 dB(A) unterschritten werden. Dies betrifft unter Berücksichtigung der Berech-
nungsergebnisse vorliegend die zur Stellplatzanlage im MI2 gelegenen Immissionsorte IP03d/e 
und IP04a bis IP04f mit MI-Schutzstatus sowie IP05/IP06 innerhalb eines festgesetzten WA. In die 
Prüfung eingeflossen ist somit ergänzend auch die Geräuschvorbelastungen für die Nutzung der 
einzelhandelsunabhängigen Stellplatzanlage im MI2. Für alle weiteren Immissionsorte ist im Gut-
achten ausgeführt, dass unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eine relevante Vor-
belastung ausgeschlossen werden kann – dem schließt sich die Gemeinde an. 
 
Unter Berücksichtigung der schallmindernden Maßnahmen sowie der teilweisen Vorbelastung 
werden nach den Ergebnissen des Gutachtens die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte tags/ 
nachts an allen untersuchten Immissionsorten mindestens eingehalten bzw. teilweise auch deut-
lich unterschritten. Zudem sind entsprechend den ermittelten Ergebnissen keine unverträglichen 
kurzfristigen Geräuschspitzen zu erwarten. 
 
Die im Gutachten berücksichtigten schalltechnischen Anforderungen sind, soweit im Rahmen 
einer Angebotsplanung sinnvoll und möglich, in die Festsetzungen des Bebauungsplans aufge-
nommen worden. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen, die der Abschirmung der Stellplatzan-
lagen dienen. So sind Lage und Ausdehnung der Baufenster so gewählt worden, dass künftige 
Gebäudestellungen den gutachterlichen Annahmen entsprechen. Weiterhin erfolgt die Verortung 
der Lärmschutzwände gemäß den Darstellungen im Gutachten mit Mindesthöhen und Ausfüh-
rungsmaßgaben zur Schallminderung. Der im Norden des SO1 notwendige Anschluss der Lärm-
schutzwand an den Baukörper wird textlich geregelt, so dass bei nicht vollständiger Ausnutzung 
der überbaubaren Flächen ein lückenloser Lärmschutz gewährleistet werden kann. Die abwei-
chende Konstruktion der 3 m hohen Wand entlang des Fuß-/Radwegs mit Auskragung in Richtung 
Stellplatzanlage ist nach Rücksprache mit dem Gutachter bei Festsetzung einer „wirksamen 
Schirmhöhe“ ebenfalls umsetzbar. Im Verfahren wurde von einigen Nachbarn teilweise der 
Wunsch nach höheren Lärmschutzwänden geäußert. Die gewählte Mindesthöhe sichert hier die 
schalltechnisch notwendige Höhe ab und lässt darüber den Spielraum für die Umsetzung. Sofern 
zwischen Marktbetreiber und Nachbarschaft ein Einvernehmen zur Umsetzung höherer Wandab-
schnitte erzielt werden kann (z. B. mit Blick auf notwendige Abstandsflächen), steht der Bebau-
ungsplan dem nicht entgegen. 
 
Zusätzlich wird als aufschiebend bedingte Festsetzung gemäß § 9(2) Nr. 2 BauGB geregelt, dass 
die Aufnahme der jeweiligen Einzelhandelsnutzungen im SO1 (soweit sie über den bereits geneh-
migten Bestand hinausgeht) sowie in den Teilflächen SO2A+2B erst zulässig ist, wenn die zuge-
hörigen Lärmschutzwände vollständig errichtet sind. Erst zu diesem Zeitpunkt kann deren abschir-
mende Schallschutzfunktion und damit gesundes Wohnen für die betroffene Nachbarschaft sicher 
gewährleistet werden. 
 
Alle weiteren im Gutachten berücksichtigten schalltechnischen Annahmen und Anforderungen 
(z. B. Lage und Beschaffenheit der Lieferzonen, Anbringungsorte und Schalleigenschaften von Lüf-
tungsanlagen/Kühlaggregaten, Marktöffnungszeiten, Ausführung der Fahrgassen) sind im Rahmen 
des vorliegenden Angebotsbebauungsplans nicht abschließend regelbar. Sie können angemessen 
im Zuge der nachgelagerten Genehmigungsverfahren aufgegriffen und geregelt werden. Ein ent-
sprechender Hinweis auf weitergehende zu berücksichtigende Maßnahmen ist zur umfassenden 
Information auch auf der Plankarte enthalten. Die zuständige Genehmigungsbehörde des Kreises 
Coesfeld hat im Verfahren sowohl die grundsätzlich mögliche nachbarschaftsverträgliche Umsetz-
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barkeit der Planung bestätigt als auch der abschließenden Erbringung schalltechnischer Nachwei-
se auf Grundlage einer konkreten Projektplanung im Genehmigungsverfahren zugestimmt.  
 
Infolge der im zentralen Bereich erfolgten Änderung der bisherigen Gebietskategorie zu einem 
Urbanen Gebiet (MU) gilt unter Berücksichtigung der TA Lärm an den hiervon betroffenen Immis-
sionsorten IP01 und IP23 künftig ein erhöhter Schutzstandard tags von bis zu 63 dB(A), nachts 
verbleibt die bisherige Größenordnung von 45 dB(A). Die gutachterlichen Ergebnisse zeigen 
jedoch, dass infolge der Planung für die Tagzeit an den betroffenen Immissionsorten nur maximal 
bis zu 50 dB(A) bzw. 49 dB(A) und damit wohngebietstypische Pegel zu erwarten sind, so dass die 
Gemeinde diesbezüglich keine besondere Konfliktlage sieht. 
 
In der Gesamtbetrachtung ist nach den Untersuchungsergebnissen eine nachbarschaftsverträgli-
che (Weiter-)Entwicklung des großflächigen Lebensmitteleinzelhandels im Änderungsbereich so-
mit grundsätzlich möglich. Die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Lärmminderung 
werden in dieser innerörtlichen Lage für geeignet und ausreichend bewertet. Weitergehende 
Maßnahmen können sachgerecht in nachgelagerten Genehmigungsverfahren aufgegriffen und 
geregelt werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden damit im Rahmen der Plan-
realisierung weiterhin sicher gewährleistet. Die Belange der Nachbarschaft hinsichtlich des Schall-
schutzes vor Gewerbelärm werden insofern angemessen berücksichtigt. 

Verkehrslärm 

Des Weiteren ist im Gutachten ermittelt worden, welche Verkehrslärmauswirkungen die Realisie-
rung der mit der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ 
ermöglichten Einzelhandelsvorhaben durch den planinduzierten Verkehr auf die betroffenen 
Erschließungsstraßen und auf die bereits vorhandene Wohnbebauung im Umfeld hat. Grundlage 
für die Berechnungen bilden die Verkehrsbelastungsdaten aus dem Verkehrsgutachten: 

▪ Die gutachterliche Überprüfung des Verkehrslärms zeigt für die bestehende Situation (Ana-
lysefall), dass entlang der ersten Baureihe nördlich der Lüdinghauser Straße i. W. Pegel von 
≤ 60 dB(A) tags sowie ≤ 54 dB(A) nachts vorherrschen und diese unter Bezugnahme auf die 
idealtypischen Orientierungswerte des Beiblatts der DIN 18005 (Verkehrslärm) sowie die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV somit in Teilen bis in den mischgebietstypischen Bereich 
vorbelastet ist.8 Für die südlich etwas abgesetzt von der Lüdinghauser Straße bestehenden 
Wohnnutzungen zeigen die Ausbreitungskarten i. W. Pegel von ≤ 55 dB(A) tags sowie < 50 
dB(A) nachts und damit grundsätzlich eine wohngebietstypische Belastung auf. Entlang der 
Sandstraße herrschen tags bis zu 64 dB(A) und nachts bis zu 56 dB(A) vor – damit werden die 
Richtwerte der 16. BImschV für MI/MK zumindest während der Nachtzeit bereits im Bestand 
überschritten, die Orientierungswerte des Beiblatts der DIN 18005 für MK werden unter-
schritten. Die Schwelle der Gesundheitsgefahr von 70/60 dB(A) tags/nachts wird nicht erreicht. 

▪ Darüber hinaus zeigt das Schallgutachten, dass sich infolge der planinduzierten Mehrverkehre 
(Planfall) die Verkehrslärmbelastung an den betrachteten Immissionsorten nicht wesentlich 
verändern wird. Nach den Berechnungsergebnissen sind entlang der beiden Straßen maximal 
zwischen 1 und 2 dB(A) höhere Werte als im Bestand zu erwarten. Nördlich der Lüdinghauser 

 
8 Idealtypische Orientierungswerte (Verkehrslärm) des Beiblatts 1 zur DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) tags/ 

nachts: für WA 55/45 dB(A), für MI 60/50 dB(A), für MK 65/55 dB(A); Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) tags/nachts: für Wohngebiete 59/49 dB(A), für MI/MK 64/54 dB(A). Weder die 16. 
BImSchV noch das Beiblatt 1 zur DIN 18005 sind bislang im Hinblick auf die mit der BauGB-Novelle 2017 neu einge-
führte Baugebietskategorie MU angepasst worden – vorliegend werden daher im Sinne des gesunden Wohnens die 
jeweiligen MI-Werte herangezogen. 
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bleibt somit die mischgebietstypische Belastung bestehen, südlich der Lüdinghauser Straße 
werden an der nächstgelegenen Wohnbebauung weiterhin wohngebietstypische Werte erreicht. 
Für die Sandstraße sind tags/nachts künftig Pegel von bis zu 64/57 dB(A) möglich. Die Schwelle 
der Gesundheitsgefahr von 70/60 dB(A) tags/nachts wird dort aber weiterhin unterschritten. 

 
Die Ergebnisse zeigen für den Bereich der Lüdinghauser Straße, dass die ermittelten Werte für 
die vom Plangebiet erfassten Teilflächen des MI1 sowie die außerhalb des Plangebiets südlich der 
Lüdinghauser Straße liegende Wohnbebauung als unkritisch zu werten sind. Bezüglich des west-
lich des Plangebiets liegenden Wohnhauses innerhalb eines festgesetzten WA im Bereich Porten-
kamp (IP09) ist festzuhalten, dass die Wohngebietswerte der 16. BImSchV bereits im Bestand 
leicht überschritten werden. Die infolge der Planung hinzukommenden Pegeldifferenzen von 
+1,2 dB(A) bzw. +1,3 dB(A) tags/nachts liegen in einer Größenordnung, die vom Menschen nicht 
wahrgenommen werden kann. Die Mischgebietswerte der 16. BImSchV werden tags unterschrit-
ten und nachts mindestens eingehalten, so dass gesunde Wohnverhältnisse auf jeden Fall 
gewahrt bleiben.  
 
Hinsichtlich des Verkehrslärms relevant sind darüber hinaus auch die Außenwohnbereiche, die 
tagsüber schutzwürdig sind (wenn auch nicht im gleichen Maß wie das an die Gebäudenutzung 
gebundene Wohnen). Von einer Nutzung im Sinne einer störungsfreien Kommunikation kann 
regelmäßig bei Einhaltung von Mischgebietswerten ausgegangen werden. Angesichts der vorlie-
gend nachgewiesenen Einhaltung von mindestens mischgebietstypischen Werten ist daher weder 
für die betroffenen Flächen im Plangebiet (MI1) noch für die nahe gelegenen WA-Flächen entlang 
der Lüdinghauser Straße westlich und südlich anschließend an das Plangebiet eine besondere 
Problematik erkennbar.  
 
Nach den Ergebnissen des Schallgutachtens ist es im Bereich der Sandstraße nicht ausgeschlos-
sen, dass die Verkehrslärmgeräusche im Bestand die Grenzwerte der 16. BImSchV überschreiten. 
Betroffen hiervon sind im Plangebiet und darüber hinaus festgesetzte MK-, MU- und MI-Flächen. 
Für die im Gutachten beispielhaft dargestellten IP24/IP25 außerhalb des Plangebiets mit MK- bzw. 
MI-Schutzstatus werden diese bestehenden Verkehrsgeräusche durch die vorliegende Planung 
tags/nachts um jeweils < 1 dB(A) erhöht und liegen somit deutlich unterhalb der menschlichen 
Hörbarkeitsschwelle von 3 dB(A). Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wird weiterhin unterschrit-
ten (s. o.). Die vorliegende Planung löst die dort ggf. bestehende Lärmproblematik somit weder 
aus noch trägt sie zu einer wesentlichen Verstärkung bei. Eine besondere Problematik ist nicht 
erkennbar. 
 
Darüber hinaus regelt bereits der Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ zum Schutz der 
bestehenden Wohnnutzungen mit Blick auf das Verkehrsaufkommen auf der Sandstraße und den 
teilweise geringen Abständen der Gebäude zur Straße passive Schallschutzmaßnahmen nach der 
VDI-Richtlinie 2719, die bei Umbaumaßnahmen oder Nutzungsänderungen zu realisieren sind. 
Zum Schutz vor Verkehrslärm entlang straßenzugewandten Fassaden kann nach Rücksprache mit 
dem Schallgutachter an diesen Regelungen festgehalten werden. Angesichts der bereits im 
Bestand gegebenen Verkehrslärmbelastungen werden die Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz entlang der Sandstraße insofern unverändert aus dem Ursprungsplan übernommen 
(betrifft MU) und angesichts der vergleichsweise stark frequentierten Lüdinghauser Straße analog 
auf die straßenzugewandten Fassaden im Bereich des MI1 übertragen, auch wenn dort unter 
Berücksichtigung der etwas größeren Abstände zur Straße nicht ganz so hohe Werte prognos-
tiziert werden. Da in der gewachsenen Bestandssituation mit i. W. zweigeschossigen Gebäuden, 
tlw. geringen Straßenabständen, vorhandenen Zufahrten etc. nachträgliche aktive Schallschutz-
maßnahmen in der Innerortslage auch weiterhin weder sinnvoll möglich noch städtebaulich ver-
träglich wären, wird die fortgeführte Regelung der passiven Schallschutzmaßnahmen für ange-
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messen und vertretbar gehalten. Unter Berücksichtigung aktueller energetischer Standards ist 
darüber hinaus für den Fall von Abriss und Neubau bzw. wesentlichen Umbaumaßnahmen gegen-
über den Wärmeschutzanforderungen i. d. R. kein wesentlicher Mehraufwand im Hinblick auf den 
geregelten passiven Schallschutz zu erwarten. 
 
Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist die vorliegende Änderungsplanung somit auch unter dem 
Aspekt Verkehrslärm als städtebaulich verträglich zu werten. 

Sonstige Immissionen 

Beeinträchtigungen aufgrund von Lichtimmissionen durch ein- und ausparkende Pkws werden 
unter Berücksichtigung der Lage der geregelten Zu-/Ausfahrten zu den Stellplatzanlagen sowie die 
entlang der Nachbargrenzen festgesetzten und damit auch lichtabschirmend wirkenden Lärm-
schutzwänden allgemein nicht erwartet. 
 
Auch darüber hinaus sind Probleme aufgrund sonstiger ggf. beeinträchtigender oder auch schäd-
licher Emissionen (Staub, Gerüche, Erschütterungen etc.) nach heutigem Kenntnisstand nicht 
erkennbar. 

5.6 Ver- und Entsorgung, Brandschutz und Wasserwirtschaft 

Die innerörtlichen Plangebietsflächen sind seit Jahrzehnten überwiegend bebaut und versiegelt. 
Die technische Ver- und Entsorgung einschließlich Schmutzwasserentsorgung und Müllabfuhr ist 
hier durch Anschluss an die vorhandenen Netze/Systeme im Gemeindegebiet gewährleistet. Das 
anfallende Schmutzwasser wird im Bereich des Plangebiets im freien Gefälle zur Kläranlage 
Ascheberg abgeleitet. Die Schmutzwasserkanalisation ist für die im Plangebiet vorgesehenen 
Erweiterungen ausreichend bemessen. Auch darüber hinaus wird nach heutigem Kenntnisstand 
davon ausgegangen, dass die Ver- und Entsorgung des Plangebiets weiterhin über die vorhan-
denen Anlagen sichergestellt werden kann. Im Rahmen von objektbezogenen Erschließungsmaß-
nahmen ist darauf zu achten, dass Bestand und Betrieb von vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
medien (Kanäle, Stromleitungen, Telekommunikationslinien etc.) aufrechterhalten werden sowie 
die Zugänglichkeit gewährleistet bleibt. Frühzeitige Abstimmungen mit den jeweils betroffenen 
Ver-/Entsorgungsunternehmen werden daher empfohlen. 
 
Die wesentlichen Versorgungsleitungen befinden sich innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 
Ihre Lage und Zugänglichkeit wird hierdurch gesichert. Im Rahmen der Marktansiedlung werden 
künftig aber auch Leitungen über die Sondergebietsflächen SO2A/B geführt. In diesen Bereichen 
werden Lage und Zugänglichkeit über entsprechende Leitungs- und Unterhaltungsrechte zuguns-
ten der Gemeinde bzw. der jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger gesichert. Die Flächen sind 
hinreichend breit dimensioniert, so dass notwendige Schutzabstände zu den Leitungen eingehal-
ten werden können. Da die alleinige Festsetzung im Bebauungsplan dieses GFL-Recht selbst nicht 
begründet, hat die Gemeinde darüber hinaus die weitere Absicherung durch den Eintrag von 
Dienstbarkeiten im Grundbuch geregelt. 
 
Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes sind zu beachten. Sie werden soweit be-
kannt im Bestand als gesichert angesehen. Die Erreichbarkeit für die Feuerwehr ist ebenso wie die 
druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des Gebiets mit Löschwasser entsprechend 
den Vorgaben der BauO NRW sowie den fachlichen Anforderungen der einschlägigen DVGW-
Regelwerke im Rahmen der Umsetzung zu beachten. 
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Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes i. V. m. dem Landeswassergesetz zur Beseiti-
gung von Niederschlagswasser sind zu beachten. Hiernach ist Niederschlagswasser von Grund-
stücken, die erstmals bebaut werden, zu versickern, zu verrieseln oder unverschmutzt einem 
Vorfluter gedrosselt zuzuführen, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
möglich ist. Eine nachträgliche Versickerung auf seit Langem bebauten Grundstücken ist rechtlich 
nicht erforderlich. Der Ortsteil Ascheberg wird im Trennsystem entwässert. Die Regenwasserab-
leitung aus dem bereits erschlossenen und überwiegend versiegelten Plangebiet ist über die in 
den angrenzenden öffentlichen Verkehrswegen geführte Kanalisation sichergestellt. Das Nieder-
schlagswasser der zusätzlich zu versiegelnden Flächen im Plangebiet soll ebenfalls über die 
vorhandene Regenwasserkanalisation abgeleitet werden. Für die bestehende Regenwasserkana-
lisation im Plangebiet liegen wasserrechtliche Betriebs- und Einleitungsgenehmigungen vor. Die 
Flächen des Plangebiets sind darin enthalten. Weitere Regelungen auf Ebene des Bebauungsplans 
sind mit bisheriger Kenntnis nicht erforderlich.  

5.7 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege 

Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege ist vorliegend die vom Geltungsbereich erfasste 
Lindenallee beidseits der Lüdinghauser Straße von Bedeutung. Ein Erhalt bzw. die Ersatzpflan-
zungen für einzelne abgängige Bäume im Bereich neuer Zufahrten ist bereits im Zuge der Ausbau-
planung für die Lüdinghauser Straße mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. 
Der politische Beschluss über diese Ausbauplanung wurde ebenfalls schon gefasst (s. Kapitel 5.4). 
Da der Schutz der Alleebäume somit bereits gesichert ist, werden im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung über die Beschränkung der Zu-/Ausfahrten von den Grundstücken auf die Lüding-
hauser Straße hinaus keine weitergehenden Regelungen getroffen. Die zu erhaltenden bzw. neu 
zu pflanzenden Baumstandorte sind aber zur umfassenden Information im Bebauungsplan nach-
richtlich dargestellt. 
 
Im Süden des Plangebiet werden zwei einzelne markante Laubbäume vom Geltungsbereich 
erfasst, die bereits im Zuge der Ursprungplanung zum Erhalt festgesetzt wurden. Diese werden 
durch Aufnahme einer entsprechenden Erhaltungsbindung gemäß § 9(1) Nr. 25b BauGB auch 
weiterhin gesichert. Die planerische Sicherung berücksichtigt auf Grundlage der vorliegenden Ein-
messung von Standort und Kronendurchmesser die in ihrer Ausdehnung in das Plangebiet hinein-
ragenden Kronen- und Wurzelbereiche. Mit Blick auf die festgesetzten Schutzbereiche sind im 
Bestand durch vom Schutzbereich ebenso erfasste Stellplätze, Zuwegungen bzw. Verkehrsflächen 
bereits z. T. Einschränkungen vorhanden. In dieser Überlagerung wird angesichts der seit vielen 
Jahren bestehenden Bestandssituation sowie der Übernahme der bereits im Ursprungsplan so 
enthaltenen Erhaltungsbindung einschließlich der ggf. erforderlichen Umsetzung von Ersatzpflan-
zungen kein Widerspruch gesehen. 
 
Aufgrund des Nebeneinanders von Wohnen und dem Einzelhandelsstandort nördlich der Lüding-
hauser Straße (SO1) enthält auch der dort bislang geltende Ursprungsplan A 12 grünordnerische 
Festsetzungen, die ein verträgliches Nebeneinander dieser Nutzungen sicherstellen sollen. In der 
Örtlichkeit ist auf dieser Grundlage im Norden des SO1 eine 5 m breite Strauchhecke als Ab-
standsgrün im Übergang zur benachbarten Wohnbebauung umgesetzt worden. Diese wird, wenn 
auch durch die notwendige Schallschutzwand in ihrer Ausdehnung etwas reduziert, aus dem Alt-
plan übernommen und sinngemäß zum Erhalt festgesetzt.  
 
Mit dem Ziel, eine städtebaulich vertretbare Einbindung der direkt entlang der Grundstücksgrenze 
geplanten ca. 55 m langen und bis zu 3 m hohen Lärmschutzwand im Übergang zum anschlie-
ßenden Fuß-/Radweg zu erreichen, wird darüber hinaus eine Begrünung der Schallschutzwand 
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vorgegeben. Dort sind im Gegensatz zu den weiteren Wandbereichen Pflege- und Unterhaltungs-
maßnahmen gut durchführbar und damit für den betroffenen Eigentümer auch ohne Weiteres 
zumutbar.  
 
Ebenfalls bestandsorientiert wird im Südwesten des Plangebiets eine heute vorhandene private 
Grünfläche als Hausgarten festgesetzt. Die Zweckbestimmung orientiert sich hier an den in der 
Örtlichkeit ausgeprägten Nutzungen bzw. der Gestaltung der betroffenen Fläche und wird vor 
diesem Hintergrund von der Gemeinde als verträglich eingestuft. Die Zulässigkeit zweckgebun-
dener Nebenanlagen wird nicht eingeschränkt, im Sinne der Klarstellung erfolgt mit Blick auf das 
Planungsziel ein Ausschluss von Garagen/Carports. Die dort zur Lüdinghauser Straße verbleibende 
Teilfläche im Anschluss an die Stellplatzanlage im Eigentum der Gemeinde wird entsprechend 
ihrer Ausprägung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage gesichert. 
Insofern verbleibt in diesem Bereich ein angemessener Übergang zu den anschließenden Garten-
flächen. 

6. Umweltrelevante Auswirkungen 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Nach dem BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung als Regelver-
fahren für Bauleitpläne eingeführt worden, um die voraussichtlichen Umweltauswirkungen einer 
Planung zu ermitteln. Die Ergebnisse sind im sog. Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten 
sowie in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu berücksichtigen. Der Umwelt-
bericht9 ist als Teil II der Begründung beigefügt. 
 
Das Plangebiet erfasst überwiegend bereits baulich genutzte Siedlungsflächen, Vorprägungen und 
-belastungen sind insbesondere durch die in dieser zentralen Ortskernlage vorhandenen Wohn- 
und Gewerbenutzungen sowie durch die Verkehre auf Sandstraße und Lüdinghauser Straße gege-
ben. Die aus der Bebauungsplanänderung und -erweiterung resultierenden Beeinträchtigungen 
der Umwelt liegen insbesondere in der ergänzenden baulichen Inanspruchnahme der erfassten 
parkartigen Freifläche sowie den hiermit verbundenen Veränderungen bisheriger Lebensraum-
strukturen. Diese sind nach bisherigem Kenntnisstand auf den Planbereich und das enge Umfeld 
begrenzt und insgesamt überschaubar. Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen werden erhebliche Beeinträchtigungen von Umweltbelangen ganz überwie-
gend nicht erwartet. Die Auswirkungen infolge der z. T. ermöglichten erstmaligen Versiegelung 
von Boden werden als gering bis mäßig eingestuft, über die Inanspruchnahme ist letztlich in der 
bauleitplanerischen Abwägung zu entscheiden (s. Kapitel 6.2). Auf die Darstellung der Ergebnisse 
im Umweltbericht wird ausdrücklich verwiesen. 

6.2 Bodenschutz und Flächenverbrauch 

In der Bauleitplanung ist die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit 
§ 1 ff. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und § 1 ff. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) zu 
beachten. Insbesondere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen, schädliche Bodenverände-
rungen sind zu vermeiden. Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, sanierten Flächen genießen 

 
9  Gemeinsamer Umweltbericht zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ und zur 75. 

Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren, öKon GmbH, Münster, November 2020. 
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Vorrang. Besonders zu schützen sind Böden mit hochwertigen Bodenfunktionen gemäß § 2(1) 
BBodSchG.  
 
Über eine bauliche Inanspruchnahme der Flächen im Plangebiet ist überwiegend schon vor vielen 
Jahren entschieden worden. Die Flächen sind daher bereits entsprechend bebaut bzw. versiegelt, 
ursprüngliche Bodenverhältnisse bestehen hier nicht mehr. Die vorliegende Bebauungsplan-Ände-
rung unterstützt die Etablierung einer Folgenutzung auf dem verlagerten Standort von Feuer-
wehr/Rettungswache, die Sicherung und Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Einzelhan-
delsmarkts im Ortskern sowie eine städtebaulich angemessene Nachverdichtung im Bestand. Eine 
bauliche Inanspruchnahme dieser innerörtlichen Flächen ist somit auch künftig zu erwarten, eine 
zusätzliche Inanspruchnahme bislang unversiegelten Bodens wird in einem vergleichsweise gerin-
gen Umfang im Bereich der bisherigen Grünfläche im westlichen Anschluss an den Feuerwehr-
standort ermöglicht. Unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung wäre dieser Bereich aber 
auch schon heute auf Grundlage des § 34 BauGB vom Grundsatz her bebaubar. 
 
Grundsätzlich ist im Bebauungsplan über den unvermeidbaren Zielkonflikt zwischen höherer Ver-
siegelung/baulicher Verdichtung im Sinne der vom Gesetzgeber geforderten vorrangigen Innen-
entwicklung und Nachverdichtung und u. a. dem Erhalt innerörtlicher Grünflächen abwägend zu 
entscheiden. Vor diesem Hintergrund wird mit Blick auf die Lage des Plangebiets im Siedlungs-
grundriss, die umgebenden Strukturen sowie die bereits in Teilen durch Bebauung und Stellplatz-
flächen bestehende bauliche Beanspruchung der Flächen der Etablierung einer Folgenutzung auf 
innerörtlichen Flächen unter Inanspruchnahme der angrenzenden Freiflächen Vorrang vor deren 
Erhalt eingeräumt. Die angestrebte Sicherung und Weiterentwicklung des zentralen Versorgungs-
bereichs „Hauptzentrum Ascheberg“ in seiner Versorgungsfunktion und in seiner Attraktivität 
bewertet die Gemeinde hier im geplanten Umfang für vertretbar. 
 
Angesichts der innerörtlichen Lage unterstützt die Planung zudem die Nutzung und Auslastung 
vorhandener Infrastrukturen. Darüber hinaus kann der Druck auf die Ausweisung neuer Bauflä-
chen an anderen Standorten (v. a. am Siedlungsrand) und damit eine Neuinanspruchnahme unbe-
lasteter Flächen gemindert werden. Somit trägt die Gemeinde dem Ziel der Folgenutzung bereits 
beanspruchter innerörtlicher Flächen und dem Gebot des sparsamen Flächenverbrauchs gemäß 
BauGB im Rahmen ihrer Möglichkeiten Rechnung. Die Belange des Bodenschutzes werden mit der 
vorliegenden Planung grundsätzlich unterstützt, die Überplanung wird im Ergebnis für angemes-
sen gehalten.  

6.3 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge des Planverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung Vorhaben ermöglicht werden, die 
dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten verletzt oder getötet werden 
können oder die Population erheblich gestört wird (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des 
§ 44(1) BNatSchG). 
 
Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden im Vergleich zum bestehenden Planungs-
recht z. T. die Voraussetzungen für andersartige Baumöglichkeiten vorbereitet. Im Rahmen der 
Planrealisierung können vorhandene Gebäude (z. T. ältere Bausubstanz) abgerissen und i. W. 
durch Neubauten ersetzt werden. Darüber hinaus wird auf einer kleineren Grünfläche mit teil-
weise parkartigem Gehölzbestand erstmalig eine bauliche Nutzung ermöglicht. Um in diesem 
Gesamtkontext mögliche artenschutzrechtliche Konflikte durch ggf. erforderliche Schutz- und Ver-
meidungsmaßnahmen insgesamt auszuschließen, wurde im Vorfeld der Planung eine artenschutz-
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fachliche Untersuchung (s. Anlage A.3) eingeholt. In diesem Rahmen haben die Gutachter im Mai 
2015 eine Ortsbesichtigung durchgeführt sowie vorliegende Fachinformationen etc. ausgewertet. 
 
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung weisen die parkartigen Grünstrukturen mit klei-
ner gewässerartiger Fläche im Westen des Plangebiets keine geeigneten Strukturen als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte für planungsrelevante Arten auf. Der Verlust essenzieller Nahrungsflächen 
wird durch die Planung insgesamt nicht vorbereitet. Das Vorkommen bzw. eine Betroffenheit 
gebäudebewohnender Vogelarten kann ebenso ausgeschlossen werden. Dagegen weisen ins-
besondere der Gebäudekomplex Feuerwehr/Rettungswache sowie das Gebäude Sandstraße 40 
potenzielle Quartierstrukturen für gebäudebewohnende Fledermausarten auf. Eine konkrete 
Nutzung konnte zwar nicht festgestellt werden, eine regelmäßige Nutzung durch Einzeltiere ist 
jedoch aus fachgutachterlicher Sicht anzunehmen. Um im Rahmen der Planumsetzung die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände zu überwinden, wurden im Gutachten entsprechende Ver-
meidungsmaßnahmen durch die Schaffung von Ersatzstrukturen sowie ergänzende Maßnahmen 
im Vorfeld der Erschließung/Baufeldfreimachung vorgeschlagen (Bauzeitenregelung, ökologische 
Baubegleitung der Abrissarbeiten). Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die zur Sicherung der 
räumlich-funktionalen Kontinuität vorgezogen umzusetzen sind (sog. CEF-Maßnahmen).  
 
Parallel zum Planverfahren ist die Beräumung der Flächen bereits vorbereitet und außerhalb 
artenschutzfachlich kritischer Zeiträume umgesetzt worden. Unter Begleitung des Gutachterbüros 
sind im Vorfeld der Abrissarbeiten zudem 10 Ausweichquartiere für Fledermäuse an der Leichen-
halle mit nebenliegender Garage am Friedhof (Gemarkung Ascheberg, Flur 74, Flurstück 93) abge-
stimmt und umgesetzt worden. Das störungsarme Gebäude befindet sich in naher Umgebung von 
Gehölzen und Grünanlagen, die zu den attraktiven Jagdhabitaten im Siedlungsbereich gehören.10  
 
Zusammenfassend werden die Belange des Artenschutzes im Rahmen der vorliegenden Planung 
angemessen berücksichtigt. Nach Umsetzung der CEF-Maßnahmen und den weiteren Ergebnissen 
der artenschutzfachlichen Untersuchung sind somit keine Anhaltspunkte vorhanden, die eine Voll-
zugsfähigkeit der Planung aus Artenschutzgründen ausschließen. Mit Schaffung der Ersatzstruk-
turen geht die Gemeinde davon aus, dass die Verbotstatbestände gemäß BNatSchG überwunden 
werden konnten. Ergänzend wird auf darüber hinausgehende, im BNatSchG bereits geregelte 
Anforderungen in Bezug auf zeitliche Ausschlussfristen bei Gehölzfällungen auf der Planurkunde 
hingewiesen.  

6.4 Eingriffsregelung 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die Abwägung 
einzustellen. Zu prüfen ist hierbei, ob die Maßnahme erforderlich und vertretbar im Rahmen der 
städtebaulichen Planungsziele ist. Hierzu wird auf die Darstellung der Planungsziele und der Plan-
inhalte in dieser Begründung verwiesen. Die Vorbereitung einer Folgenutzung baulich bereits 
beanspruchter Flächen im Siedlungszusammenhang ist grundsätzlich verträglich mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege. Die Gemeinde räumt der vorliegenden Planung daher 
Vorrang vor einem Eingriffsverzicht ein. 
 
Der mit der Planung für unvermeidbar gehaltene Eingriff ist unter Berücksichtigung bestehender 
und künftiger Planungsrechte im Rahmen der Umweltprüfung unter Anwendung der „Numeri-

 
10  4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, Dokumentation zur Schaffung von Ersatzquartie-

ren, öKon GmbH, Münster, 20.08.2020. 



Gemeinde Ascheberg, 
Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, 4. Änderung und Erweiterung 42 

schen Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ rechnerisch ermittelt worden 
(s. Umweltbericht, Kapitel 2.4.2). Der ermittelte Gesamtkompensationsbedarf für den für unver-
meidbar bewerteten Eingriff von insgesamt 12.810 Werteinheiten soll durch den Erwerb von 
Ökopunkten aus dem Ausgleichsflächenpool des Kreises Coesfeld ausgeglichen werden, hier durch 
anteilige Zuordnung zu der Ausgleichsfläche „Westlicher Berkel-Quellbereich, Billerbeck“ (Flur-
stück 82, Flur 23 in der Gemarkung Billerbeck-Stadt). Nach dem Maßnahmenkonzept für die ins-
gesamt rund 3 ha umfassenden Ausgleichsflächen „Berkel-Quellbereich in Billerbeck“ (Stand Juni 
2019) erfolgt in dem o. g. Teilbereich die Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland. 
Die für den Flächenpool zuständige Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH wird der Gemeinde 
Flächenteile in der ermittelten Größenordnung zur Kompensation des o. g. rechnerisch ermittel-
ten Kompensationsbedarfs zur Verfügung stellen. Ein entsprechender Vertrag wird hierzu vor 
Satzungsbeschluss abgeschlossen. Realisierung und Erhalt der Ökopunkte werden zusätzlich durch 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesichert. Im Ergebnis geht die 
Gemeinde davon aus, dass mit dem durch die Planung verursachten Eingriff vorliegend ange-
messen und sachgerecht umgegangen wird. 

6.5 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Ascheberger Ortskerns und ist baulich bereits in großen Teilen 
vorgeprägt. Aktuelle kleinräumige Daten zum Klima oder zur Luftbelastung in Ascheberg liegen 
nicht vor. Eine besondere ortsklimatische Bedeutung des Plangebiets ist bislang nicht erkennbar. 
Der Rat der Gemeinde Ascheberg hat im Dezember 2015 das integrierte Klimaschutzkonzept der 
Gemeinde beschlossen. Konkrete Maßnahmen für die vorliegende Änderungsplanung ergeben 
sich hieraus bisher nicht. Gleichwohl sollen Bauleitpläne den Klimaschutz und die Anpassung an 
Folgen des Klimawandels grundsätzlich fördern. Dieser Belang wird seit der sog. Klimaschutz-
novelle (2011) im BauGB besonders betont, ohne dass damit eine höhere Gewichtung in der 
Gesamtabwägung einhergeht.  
 
Die vorliegende Planung dient i. W. der Neuordnung und Weiterentwicklung der Nutzungen im 
Ortskernbereich. Es werden im Vergleich zur Bestandssituation erstmalige Baumöglichkeiten und 
Neuversiegelungen nur in einem untergeordneten Umfang neu entwickelt, die planerischen Vor-
aussetzungen einer möglichst effektiven Flächennutzung werden geschaffen. Ebenso können mit 
Blick auf die bestandsorientierte Planung bestehende Anschlüsse an Verkehrsnetz, Ver-/Entsor-
gungseinrichtungen und weitere Infrastrukturen sinnvoll mitgenutzt und ausgelastet werden. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zum Erhalt von Grünstrukturen und zu Begrünungs-
maßnahmen für Stellplätze und Schallschutzwand im SO1 unterstützen positive Wirkungen auf das 
Kleinklima (Verdunstung, Verschattung). Extensive Dachbegrünungen und Solaranlagen werden 
darüber hinaus als ökologisch sinnvolle Bauelemente empfohlen und sind im Rahmen der Rege-
lungen des Bebauungsplans umsetzbar. Weitergehende den Klimaschutz und/oder die Klimaan-
passung unterstützende Maßnahmen werden darüber hinaus im Rahmen der begleitenden 
Planungen zur Lüdinghauser Straße (Gehölzerhalt/Ersatzpflanzungen) sowie zur Gestaltung des 
„Eschenplatzes“ (u. a. Einsatz energiesparender Beleuchtung, Gehölzpflanzungen, Regenwasser-
management inkl. Baumrigolen) umgesetzt – diesbezüglich wird auf die jeweiligen Beschlussvor-
lagen verwiesen. 
 
Die vorgesehene begrenzte innerörtliche (Weiter-)Entwicklung und die getroffenen Festsetzungen 
werden auf Bebauungsplanebene zur Abdeckung der Belange von Klimaschutz und Klimaanpas-
sung sowie hinsichtlich der Energienutzung als sinnvoll und ausreichend angesehen. Die u. a. für 
die Errichtung von neuen Gebäuden maßgebenden Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 
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bleiben unberührt. Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sind daher im Rahmen 
der Umsetzung weiter zu berücksichtigen. 

7. Bodenordnung 

Um die Verlagerung des Feuerwehrstandorts durch die gewünschte bauliche Nachnutzung zu 
ermöglichen und die in der Örtlichkeit bestehenden tatsächlichen Nutzungen in Einklang mit den 
rechtlichen Grundstücksgrenzen zu bringen, waren in diesem innerörtlichen Bereich durch die 
gewachsenen z. T. „schwierigen“ Grenzverläufe bodenordnende Maßnahmen notwendig. Die 
Gemeinde konnte im Einvernehmen mit den betroffenen Eigentümern zwischenzeitlich im 
Rahmen einer freiwilligen Umlegung die entsprechenden Flächenverfügbarkeiten herstellen. 

8. Flächenbilanz 

Teilfläche/Nutzung Flächengröße in ha* 

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 0,52 

Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO 0,30 

Sondergebiete großflächiger Einzelhandel gemäß § 11(3) BauNVO, davon  
- SO1 (Bestand) 
- SO2A (Neuansiedlung/Bebauung) 
- SO2B (Neuansiedlung/Stellplätze) 

1,23 
0,51 
0,41 
0,31 

Öffentliche Verkehrsflächen, davon 
- Straßenverkehrsflächen 
- Platzbereich 
- Fuß-/Radweg 

0,70 
0,42 
0,26 
0,02 

Öffentliche Grünflächen 0,01 

Private Grünflächen 0,03 

Gesamtfläche Plangebiet 2,79 

* Ermittelt auf Basis der Plankarte B-Plan 1:500, Werte gerundet 

9. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

In seiner Sitzung am 26.03.2014 hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss den Aufstellungs-
beschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ gefasst (Vorlage Nr. 
774). 
 
In der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3(1) BauGB (05.03.2018 – 03.04.2018) 
haben i. W. die mit den geplanten Einzelhandelsnutzungen verbundenen Auswirkungen auf Ver-
kehrsnetz, Nachbarschaften und Ortsbild eine zentrale Rolle gespielt. Diesbezüglich haben sich 
ganz überwiegend Anlieger aus den jeweils benachbarten Wohngebieten Portenkamp und Rohl-
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manns Weide geäußert. Wesentliche Kritikpunkte das Bebauungsplanverfahren betreffend sind 
zusammenfassend: 

▪ Dimensionierung der jeweiligen Marktstandorte: Die vorgesehene bauliche Ausnutzung der 
Grundstücke wurde abgelehnt (Nutzungsmaße – hier v. a. GRZ und Gebäudehöhen, Baumasse, 
Abstände der Bebauung zu Grundstücksgrenzen). Die Notwendigkeit und Verträglichkeit der 
geplanten Verkaufsflächen und Sortimente sowie in diesem Zusammenhang eine Vereinbarkeit 
der Planung mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept wurden kritisch hinterfragt. 

▪ Umfang Stellplätze: Bezweifelt wurde die ausreichende Zahl an Stellplätzen im Zusammen-
hang mit der geplanten Erweiterung bzw. Neuansiedlung. Kritisch gesehen wurde in diesem 
Rahmen auch die Verringerung des Stellplatzangebots im SO1. 

▪ Verkehrsabwicklung: Bedenken wurden insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der 
hinzukommenden Verkehre geäußert. Die verträgliche Abwicklung der Verkehre über die 
Lüdinghauser Straße sowie an der Kreuzung Sandstraße/Lüdinghauser Straße wurde in Frage 
gestellt. Damit verbunden wurden entsprechende Rückstaueffekte mit Beeinträchtigung der 
Zu-/Abfahrten zu den Lebensmittelmärkten und von Rettungsfahrzeugen befürchtet. Kritisiert 
wurden zudem die jeweiligen Anlieferbereiche hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit/Erreichbar-
keit. 

▪ Schallschutz (Gewerbelärm): Die schalltechnischen Annahmen und Ergebnisse im Gutachten 
wurden kritisch hinterfragt. Die geplanten Schallschutzmaßnahmen wurden als nicht ausrei-
chend bewertet und entsprechende Befürchtungen bzgl. einer übermäßigen Beeinträchtigung 
der angrenzenden Grundstücke geäußert. Weitergehende Maßnahmen (v. a. Schallschutzwand 
entlang der Stellplatzanlage im SO2 (im Entwurfsplan SO2B) zur südlichen Nachbarschaft, Erhö-
hung der Schallschutzwand im SO1 zur nördlichen Nachbarschaft) wurden gefordert. Gleich-
zeitig wurde eine Beeinträchtigung des Ortsbilds durch die geplanten Schallschutzwand im SO1 
entlang des Fuß-/Radwegs befürchtet. 

▪ Von der Wohnnachbarschaft befürchtet wurde eine Wertminderung benachbarter Grundstü-
cke durch die heranrückenden, stärker emittierenden Nutzungen, infolge der Erhöhungen der 
Verkehre und des hiermit verbundenen Verkehrslärms auf der Lüdinghauser Straße sowie 
durch Verschattungen der Grundstücke.  

 
Seitens der mit Schreiben vom 01.03.2018 gemäß § 4(1) BauGB frühzeitig beteiligten Behörden 
etc. sind keine Bedenken zur Planung vorgetragen worden. Es sind i. W. Stellungnahmen mit 
ergänzenden Hinweisen zum Immissionsschutz, zu den geplanten arten- und naturschutzfach-
lichen Maßnahmen, zu bergbaulichen Rechten und möglichen Auswirkungen früheren Bergbaus 
sowie zu sich aus dem Denkmalrecht ergebenden allgemeine Anforderungen im Rahmen der 
Umsetzung eingegangen. 
 
Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsschritt 
die Rahmenbedingungen für die Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelhandelsnutzungen für die 
beiden betroffenen Standorte überprüft. Im Ergebnis eines längeren Abstimmungsprozesses und 
eines wiederholt durchgeführten Bieterverfahrens wurde ein neues Konzept für die geplante 
Neuansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters vorgelegt. Auf dieser Grundlage konnten 
sowohl die Dimensionierung der geplanten Bebauung (Abstände zur Nachbarbebauung, geringere 
Gebäudehöhen, Anpassungen der Verkaufsflächen etc.), der Schallschutz zu den benachbarten 
Grundstücken und die verkehrliche Anbindung optimiert als auch notwendige eigentumsrechtli-
che Fragen geklärt werden. Die der Planung zugrunde gelegten Fachgutachten wurden unter 
Berücksichtigung der geänderten Plankonzeption sowie der im Verfahren aufgeworfen Fragestel-
lungen fortgeschrieben und ergänzt. Eine grundsätzlich nachbarschaftsverträgliche Entwicklung 
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wurde jeweils nachgewiesen. Angesichts des zeitintensiven Planungs- und Abstimmungsprozesses 
hat die Gemeinde im Hinblick auf die angestrebte Fortentwicklung und Attraktivierung des Orts-
kerns zudem weitergehende Planungen vorangetrieben. Mit Blick auf die vorliegende Bauleitpla-
nung sind daher insbesondere die Ergebnisse der Ausbauplanung für die Lüdinghauser Straße 
sowie die Entwurfsplanungen zur Gestaltung des „Eschenplatzes“ relevant. Die so insgesamt über-
arbeitete Plankonzeption ist im Bebauungsplanentwurf umgesetzt worden und berücksichtigt 
nach Einschätzung der Gemeinde nachbarliche Aspekte besser als bislang. 
 
Dieser fortentwickelte Bebauungsplanentwurf mit Umweltbericht und zugehörigen Anlagen soll 
nunmehr Grundlage für die Fortsetzung des Planverfahrens mit der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3(2) BauGB sowie der Beteiligung der Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4(2) BauGB sein. 
 
Auf die Beratungsunterlagen des Rats der Gemeinde Ascheberg und seines Fachausschusses 
sowie auf die jeweiligen Sitzungsniederschriften wird ergänzend Bezug genommen.  

Ascheberg, im November 2020 


