
Stadt Sendenhorst 
Der Bürgermeister 
DB 6, SG 61.1 
 
 

Bekanntmachung  
 

zum Bebauungsplan Nr. 14 „Albersloh, südliche Adolfshöhe“ 
 
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit  nach § 3 (2) BauGB, sowie die TÖB- Beteiligung 
gem. § 4 BauGB. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt des Rates der Stadt Sendenhorst hat in 
öffentlicher Sitzung am 26.01.2016 die allgemeine Offenlage nach § 3 (2) BauGB, sowie die 
TÖB- Beteiligung gem. § 4 BauGB zum Verfahren der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
14 „Albersloh, südliche Adolfshöhe“ beschlossen.  
 
Wesentliches  Ziel  der  Bauleitplanung  ist  es,  Baurecht für eine Wohnbebauung am westli-
chen Ortseingang von Albersloh, südlich der Straße Adolfshöhe zu schaffen. Das Plangebiet 
ist im Flächennutzungsplan der Stadt Sendenhorst als Wohnbaufläche dargestellt. Das 
städtebauliche Konzept sieht entsprechend der Nachfragesituation eine Bebauung mit 
Einfamilienhäusern vor, die sich in ihrer Anordnung und Baukubatur an der gegenüberliegen- 
den Bestandsbebauung im Norden orientieren und damit eine homogene Ortseingangs- 
situation bilden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan kenntlich gemacht. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen inzwischen vor: 
Schutzgut Boden:  
Die Bodenart hat als Kulturboden keine regionale Besonderheit, d.h., die Böden sind als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte nur von geringer Bedeutung. Eine besondere Bedeutung der Böden als 
Grundlage der Entwicklung hochwertiger Biotope wie Feuchtwiesen oder Trockenrasen besteht nicht.  
Insgesamt ist der Eingriff in das Schutzgut Boden jedoch trotz Vermeidungsmaßnahmen als erheblich 
einzuschätzen und kann nicht gleichwertig ausgeglichen, sondern nur durch Aufwertung des Bodens 
an anderer Stelle ersetzt werden. Hinweise zu Altlasten sind nicht bekannt. 
Schutzgut Wasser: 
Das Bearbeitungsgebiet liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Erhebliche und 
nachhaltige Beeinträchtigungen entstehen nicht. 
Schutzgut Klima und Luft: 
Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sind Auswirkungen auf die angrenzende klimatische 
Situation durch eine Nutzungsänderung nicht zu erwarten. 
Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt: 
Ein Kiebitzbrutvorkommen im Umkreis der Planungsmaßnahme konnte bestätigt werden. 
Das Planungsgebiet ist in seiner Nahrungsraumfunktion für Fledermäuse und Vögel als nur von sehr 
geringer bis geringer Bedeutung einzustufen. Fledermausquartiere wurden im Geltungsbereich nicht 
festgestellt. Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet von sehr geringer Bedeutung für Amphibien und 
Reptilien. 
Die Bedeutung des Geltungsbereiches als Lebensraum für Libellen ist ebenfalls als gering 
einzustufen; offene Gewässer fehlen. Aufgrund des Fehlens von Extremstandorten (nass, trocken, 
nährstoffarm), von blütenreichen Standorten sowie großflächig extensiv genutzten Offenlandflächen 
sind die Bedingungen für stärker spezialisierte Artengruppen der Schmetterlinge als mäßig bis gering 
einzustufen. 
Baubedingte Eingriffe, die über die anlagebedingten hinausgehen, sind nicht zu erwarten bzw. 
vermeidbar. Anlagebedingt kommt es zu einem vollständigen Verlust der Ackerfläche sowie der 
Ackerränder. Der Verlust ist jedoch als gering zu bewerten. Von größerer Bedeutung ist die 
Beseitigung der Freifläche als Teilhabitat der Kiebitze. Es handelt sich um die Überbauung und den 
Verlust eines traditionellen Bruthabitates. Die Inanspruchnahme findet jedoch in weiten Teilen inner-
halb des 30 m Fluchtdistanzraumes des Kiebitz statt, sodass der Verlust relativ klein ist (ca. 870 m² 
Verlust). Eine vollständige Kompensation des Biotopdefizits erfolgt über eine für den Kiebitz zu 
schaffende Extensivwiese. 
Von weiteren betriebsbedingten Eingriffen ist durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen nicht 
auszugehen. 
 

 



 
 
Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung: 
Das Plangebiet an sich weist insgesamt eine geringe Eigenart und Strukturvielfalt auf. Elemente 
erhöhter Bedeutung sind nicht feststellbar. Die entstehenden Eingriffe sind durch geeignete 
Maßnahme vollständig ausgleichbar, insbesondere durch die geplanten Grünanlagen, die neue 
Sichtbezüge aufbauen. 
Wohnumfeld: 
Die vorhandene und geplante Wohnbebauung grenzt an die freie Landschaft und ist im Wesentlichen 
mit geringen Vorbelastungen (Straßenverkehr) ausgestattet. Betriebsbedingt ist eine untergeordnete 
Zunahme der Lärmbelastung für die vorhandene Wohnbebauung zu nennen. 
Kultur- und Sachgüter: 
Es sind keine Kulturgüter innerhalb des Geltungsbereiches bekannt. Die Böden weisen insgesamt 
eine durchschnittliche Ertragszahl auf. 
Externe Einwirkungen: 
Zur Beurteilung der Verkehrslärmeinwirkungen auf das Gebiet wurden die wesentlichen Emittenten L 
850, L 586 und Adolfshöhe untersucht (Lärmtechnische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 14 
„Albersloh, Südliche Adolfshöhe“ in Sendenhorst, Ing. Gesellschaft NTS). Dementsrechend ist für die 
Wohnbebauung entlang der Adolfshöhe der passive Lärmschutz über die straßenabgewandte 
Anordnung von lärmsensiblen Aufenthaltsbereichen wie Schlaf- oder Arbeitszimmern zu empfehlen. 
Durch das Schalldämmmaß der Außenhaut der Gebäude (passiver Lärmschutz) sind die Innenräume 
vor Lärmimmissionen zu schützen bzw. ist durch eine entsprechende Grundriss-gestaltung Vorsorge 
zu treffen. Lärmpegelbereiche sind auszuweisen. 
 
Die Entwürfe des Bebauungsplans, der zugehörigen Begründung, das Landschafts-
pflegerische Fachgutachten, das geotechnische Gutachten sowie die Lärmtechnische 
Untersuchung liegen in der Zeit vom 
 

06.05.2016 bis einschließlich 06.06.2016 
 
in der Stadtverwaltung, Dienstbereich 6 – Planen, Bauen, Eigenbetriebe, Zimmer 309, 
Kirchstraße 1, 48324 Sendenhorst, öffentlich aus, und zwar 
 
montags bis freitags  08:30 Uhr – 12:30 Uhr,  
mittwochs zusätzlich  14:30 Uhr – 16:00 Uhr und 
donnerstags zusätzlich 14:30 Uhr – 18:00 Uhr. 
   
Während dieser Auslegungsfrist können zu den Planentwürfen Stellungnahmen schriftlich 
vorgebracht oder während der oben genannten Dienststunden oder nach 
Terminvereinbarung mündlich zu Protokoll gegeben werden. Zugleich wird während dieser 
Zeit Gelegenheit zur Erörterung der Ziele und Zwecke sowie der wesentlichen Auswirkungen 
der beabsichtigten Planungen gegeben.   
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. §§ 3 Abs. 2 und 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte oder hätte kennen müssen und der Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden könnten. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
Erklärung 
Der Offenlagebeschluss für die allgemeine Offenlage nach § 3 (2) BauGB, sowie die TÖB- 
Beteiligung zum Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 14 „Albersloh, südliche Adolfshöhe“  
wird  hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.666), zuletzt geändert    durch Artikel 1 



des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren      
      wurde nicht durchgeführt , 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist   
      nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht  worden,  
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen 
Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen 
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche 
Arbeiten ausführen. 
 
 
Übereinstimmungsbestätigung / Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
Der vorstehende Offenlagebeschluss zur allgemeinen Offenlage nach § 3 (2) BauGB, sowie 
die TÖB- Beteiligung zum Verfahren für den  Bebauungsplan Nr. 14 „Albersloh, südliche 
Adolfshöhe“ stimmt mit dem Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
vom 26.01.2016  überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen. 
 
 
 
Sendenhorst, den 28.04.2016 
 
Berthold Streffing     
 (Bürgermeister) 
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