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1.  Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele  
1.1 Aufstellungsbeschluss und Räumlicher Geltungsbereich 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Sendenhorst hat in seiner 
Sitzung am 6.3.2018 den Beschluss zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 11 "Stadtmitte Nr. 1" 3.Änderung gefasst.  
Das ca. 1.350 qm große Vorhabengebiet befindet sich im Stadtkern zwischen West-
strasse und Kühl und umfasst das Flurstück 2926, Flur 42, Gemarkung Sendenhorst.  
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist gem. § 9 (7) BauGB entsprechend in 
der Planzeichnung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes festgesetzt.  
 
1.2  Planungsanlass und Planungsziel  
Anlass der Planung ist der Antrag eines Vorhabenträgers, innerhalb des Plangebietes ein 
zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit insgesamt 8 Wohneinheiten zu errichten. Das 
Vorhaben ersetzt die 1976 errichtete und nur noch gelegentlich genutzte Festhalle und 
dient der Schaffung von Wohnraum in Form der Innenentwicklung.  
Das Bestandsgebäude "Festhalle" im südlichen Grundstücksbereich soll oberhalb der KG-
Decke abgerissen werden. Die Nutzung "Festhalle" ist im Kernbereich der Innenstadt 
nicht mehr zuträglich. Die Bausubstanz entspricht zudem nicht mehr den heutigen 
Anforderungen. Eine Sanierung des Gebäudes wären unter energetischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht darstellbar. Das bestehende Kellergeschoss bleibt 
erhalten und wird in Teilen als Tiefgarage umgenutzt. Der bestehende, z.Z. als 
Notausgang genutzte Treppenabgang, wird zur Zufahrtsrampe umgebaut.  
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan (Bebauungsplan Nr. 11 "Stadtmitte Nr.1") lässt 
eine Realisierung des geplanten Vorhabens auf Grund der getroffenen Festsetzungen 
nicht zu. Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen daher die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen werden.  
 
1.3  Derzeitige Situation 
Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich zwischen der Weststraße im Norden 
(Fußgängerzone) und der Straße Kühl im Süden und liegt im Stadtkern von Sendenhorst.  
Derzeit befindet sich im südlichen Grundstücksbereich der Gebäudetrakt "Festhalle". Im 
nördlichen Grundstücksbereich befindet sich ein dreistöckiges Gebäude direkt an der 
Fußgängerzone mit einer Gaststätte im Erdgeschoss. Entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze verläuft ein öffentlicher Fußweg.  
Das städtebauliche Umfeld ist geprägt durch eine innerstädtische Randbebauung mit 
teilweise großflächig überbauten bzw. versiegelten hofartigen Innenblockbereichen mit 
Laden- /Gewerbenutzungen im Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den Obergeschossen 
in hauptsächlich dreigeschossigen, teilweise zweigeschossigen Gebäuden.  
  
1.4 Planverfahren 
Der Vorhabenträger hat einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans gestellt und ist bereit und in der Lage, das Vorhaben durchzuführen. Er 
wird sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Übernahme der 
Planungs- und Erschließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten.  
Die Stadt Sendenhorst beabsichtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 
"Stadtmitte" 3.Änderung auf der Grundlage des § 13a BauGB und den danach geltenden 
Verfahrensvorschriften als "Bebauungsplan der Innenentwicklung" im beschleunigten 
Verfahren durchzuführen. Die Voraussetzungen des § 13a BauGB sind hierbei erfüllt: Das 
Vorhabengebiet befindet sich innerhalb des bebauten Siedlungszusammenhangs und 
verfügt über eine Grundfläche von weniger als 20.000 qm. Durch die Planung wird die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
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Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht begründet. Auch Beeinträchtigungen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) oder der europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes sind nicht zu befürchten.  
Damit entfallen die Pflicht zur Durchführung einer frühzeitigen Bürger- und 
Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB, die Umweltprüfung gem. § 2 (4) 
BauGB nebst Umweltbericht gem. § 2a BauGB sowie die zusammenfassende Erklärung 
gem. § 10 (4) BauGB § 4c BauGB (Monitoring).  
Aufgrund der geringen Größe der zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 qm 
finden auf den Bebauungsplan die Vorschriften des § 13a Abs. 2 Nr.4 BauGB Anwendung. 
Demnach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig.  
  
1.5 Planungsrechtliche Vorgaben 
1.5.1 Regionalplanung 
Der geltende Regionalplan für den Regierungsbezirk Münster - Teilabschnitt Münsterland 
- stellt für das Plangebiet "Allgemeinen Siedlungsbereich" dar.  
1.5.2 Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sendenhorst stellt für das Plangebiet 
"Mischfläche" dar. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Darstellungen des 
Flächennutzungsplans somit nicht betroffen, ein Änderungsverfahren ist nicht 
erforderlich.  
1.5.3 Bebauungsplan 
Für das Plangebiet besteht der wirksame Bebauungsplan Nr. 11 "Stadtmitte Nr.1" Dieser 
trifft Festsetzungen zu Art (Kerngebiet) und Maß der baulichen Nutzung (max. 
dreigeschossige Bebauung, Grundflächenzahl von 1,0, Geschossflächenzahl von 2,0, 
sowie zur Bauweise (geschlossene Bauweise, Baugrenze). Zudem sind eine Dachneigung 
von 45-60° und eine Firstrichtung festgesetzt.  
Die südliche Grenze des Plangebietes liegt entlang der Umgrenzung des Kernbereiches 
der Innenstadt von Sendenhorst. Südlich angrenzend jenseits der Straße Kühl befindet 
sich mit der Ausweisung "Allgemeines Wohngebiet", bzw. mit der Ausweisung 
"Innenbereich analog § 34 BauGB" der Übergang zum Bereich  der historisch kleinzelligen 
gemischten Wohnbebauung innerhalb der Grenzen der historischen Promenade (ehemals 
Stadtmauer).  
 
 

2  Städtebauliche Konzeption 
Der Investor plant innerhalb des Vorhabengebietes die Errichtung eines zweigeschossigen 
Mehrfamilienhaus mit insgesamt 8 Wohneinheiten. Das Dachgeschoss besteht aus einem 
Satteldach mit einer Neigung von 50°. Das Wohngebäude wird fußläufig erschlossen über 
eine Wegeverbindung auf dem Grundstück zwischen der Weststraße und der Straße Kühl 
entlang der östlichen Grundstücksgrenze. Stellplätze für Pkw und Fahrräder werden nach 
Umbau im bestehenden Kellergeschoss und durch Anordnung auf dem Grundstück in 
ausreichender Anzahl sichergestellt und sind von der Straße Kühl zugänglich. Für die 
Gaststätte sind Stellplätze auf dem Grundstück, sowie seinerzeit abgelöste Stellplätze auf 
öffentlichem Parkplatz sichergestellt.  
Die im Vergleich zum Bestand in der Grundfläche deutlich reduzierte Masse und zur 
westlichen Grundstücksgrenze zurückrückende Bebauung des geplanten Mehrfamilien-
hauses tragen zur Erhöhung der Attraktivität des entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze verlaufenden Weges und Zugangsbereiches zum Bürgerforum bei. 
Die Gebäudeflucht entlang der Straße Kühl wird dabei fortgeführt.  
Das geplante Mehrfamilienhaus fügt sich in den umgebenden Baubestand mit 
Mehrfamilienhäusern in zwei- bis dreigeschossiger Bauweise ein.  
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3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend dem konkreten Vorhaben wird als zulässige Art der baulichen Nutzung die 
Errichtung von einem Gebäude mit Wohnnutzung festgesetzt, die auch im Erdgeschoss 
zulässig ist.   
Zur Sicherung des konkreten Planungsziels wird gem. § 12 Abs. 3a BauGB in Verbindung 
mit § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass hinsichtlich der festgesetzten Art der Nutzung nur 
solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet hat.  
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung  
3.2.1. Geschossigkeit  
Es wird entsprechend der Vorgaben sowie der umgebenden städtebaulichen Struktur für 
das Mehrfamilienhaus eine zweigeschossige Bebauung im Plangebiet festgesetzt. Dies 
entspricht der bisherigen Festsetzung im rechtskräftigen Bebauungsplan. Negative 
Auswirkungen auf die Nachbarbebauung sind daher nicht zu erwarten.  
3.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird innerhalb des Plangebietes mit 1,0 festgesetzt. Die 
Geschossflächenzahl (GFZ) wird innerhalb des Plangebietes mit 2,0 festgesetzt. Die 
Grundfläche des neuen Gebäudes beträgt nur etwa 50% des Bestandgebäudes 
"Festhalle". Die Grundflächenzahl wird dadurch entsprechend reduziert. Die 
Geschossflächenzahl bleibt durch die zweigeschossige Bauweise in etwa gleich gegenüber 
der jetzigen Bebauung. Dies entspricht der bisherigen Festsetzung im rechtskräftigen 
Bebauungsplan. Negative Auswirkungen auf die Nachbarbebauung sind daher nicht zu 
erwarten.  
 
3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  
In Abweichung von der jetzigen Festsetzung einer geschlossenen Bauweise mit einer 
Anbaupflicht an das östliche Nachbargebäude wird entsprechend dem konkreten 
Vorhaben ein freistehendes Gebäude in offener Bauweise innerhalb der bestehenden 
Baugrenzen festgesetzt. Eine Anbaupflicht wird aufgehoben. Schon das Bestandsgebäude 
ist mit Abstand errichtet worden. Hiervon abweichend ist im Kellergeschoß eine 
Bebauung in geschlossener Bauweise zulässig, und an der östlichen Seite über die 
Baugrenze hinaus bis zur Grundstücksgrenze zulässig.  
Die geplante Bebauung ist in den im gültigen Bebauungsplan festgelegten überbaubaren 
Grundstücksflächen umsetzbar. Diese werden so übernommen.  
 
3.4 Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 
Stellplätze und Garagen sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO nur in den überbaubaren Flächen  
im Kellergeschoss, oder den mit "St" gekennzeichneten Flächen zulässig.  
 
3.5 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten  
In dem Wohngebäude sind entsprechend dem konkreten Vorhaben maximal 8 
Wohneinheiten zulässig.  
 
3.6 Bauliche Gestaltung  
Geplant sind ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in einer rot-braunen Klinkerfassade 
mit einem Dachgeschoss mit Satteldach mit Dachgauben sowie anthrazitfarbener 
Dacheindeckung. An der westseitigen Fassade sind zwei zweigeschossige Loggien in 
mittelgrauer Materialfarbe erkergleich vorgesetzt. An der südseitigen Giebelfassade ist 
ein erdgeschossiger Erker mit obergeschossiger Loggia in mittelgrauer Materialfarbe 
vorgesetzt. Die genaue Gestaltung der baulichen Anlagen wird im Vorhaben- und 
Erschließungsplan festgelegt und über den Durchführungsvertrag entsprechend gesichert.  
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4 Erschließung  
Die Erschließung des Plangebietes für den motorisierten Verkehr erfolgt über die Straße 
"Kühl". Der private Stellplatzbedarf von 8 Stellplätzen für das Wohngebäude wird durch 
Stellplätze in der Tiefgarage sichergestellt.  
Die fußläufige Erschließung erfolgt sowohl über die Straße "Kühl" als auch über die 
Weststraße (Fußgängerzone) über einen entlang der östlichen Grundstücksgrenze 
verlaufenden privaten Fußweg.  
Entlang der westlichen Grundstücksgrenze verläuft eine öffentliche Fußwegverbindung 
zwischen der Weststraße (Fußgängerzone) und der Straße "Kühl".  
Des weiteren ist das Plangebiet über die Bushaltestelle "Rathaus" an das Oberzentrum 
Münster angebunden (Regionalbus R32, Schnellbus S30). Längerfristig ist eine 
Reaktivierung der Bahnverbindung zwischen Münster und Bahnhof Sendenhorst geplant.  
 
 

5 Natur und Landschaft / Freiraum  
5.1 Grünkonzept 
Das Plangebiet ist durch die Bestandsbebauung zu etwa 80% überbaut. Die Restflächen 
sind nahezu komplett versiegelt. Lediglich im südlichen Grundstücksbereich befinden sich 
ein Baum und eine Strauchanpflanzung auf nicht versiegelten einzelnen Teilflächen (ca. 
5% der Grundstücksfläche). Hierzu erfolgt eine verbindliche Festsetzung einer Fläche 
zum Erhalt bzw. zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern. Die genauen Standorte 
sind nach Detailplanung auf die örtliche Situation abzustimmen. Die nicht überbaute 
Dachfläche des Kellergeschoss bzw. Tiefgarage wird weitgehend begrünt entsprechend 
dem konkreten Vorhaben.  
 
5.2 Eingriffsregelung 
Aufgrund der geringen zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 qm finden auf den 
Bebauungsplan die Vorschriften des § 13a (2) Nr.4 BauGB Anwendung. Demnach gelten 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1 (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 
 
5.3 Biotop- und Artenschutz  
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW ist im Rahmen der Bauleitplanung und 
bei der Genehmigung von Vorhaben eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. 
Diese erfolgt in einem dreistufigen Verfahren:  
In vorliegendem Fall werden die mit Umsetzung der Planung verbundenen artenschutz-
fachlichen Belange nach Aktenlage erstellt (1.Stufe). Zudem erfolgte im Juni 2018 eine 
Bestandsbegehung.  
Im Folgenden wird geprüft, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten im 
Änderungsbereich aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten 
aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften 
potentiell nicht ausgeschlossen werden können. Sofern auf Basis der vorliegenden 
Untersuchungstiefe möglich, werden Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Konflikte genannt.  
 
5.3.1 Bestandbeschreibung  
Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich zwischen der Weststraße im Norden 
(Fußgängerzone) und der Straße Kühl im Süden und liegt im Stadtkern von Sendenhorst.  
Derzeit befindet sich im südlichen Grundstücksbereich der Gebäudetrakt "Festhalle". Im 
nördlichen Grundstücksbereich befindet sich ein dreistöckiges Gebäude direkt an der 
Fußgängerzone mit einer Gaststätte im Erdgeschoss. Entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze verläuft ein öffentlicher Fußweg. Das Plangebiet ist durch die 
Bestandsbebauung zu etwa 80% überbaut. Die Restflächen sind nahezu komplett 
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versiegelt. Lediglich im südlichen Grundstücksbereich befinden sich ein Baum und eine 
Strauchanpflanzung auf nicht versiegelten einzelnen Teilflächen (ca. 5% der 
Grundstücksfläche). 
Das städtebauliche Umfeld ist geprägt durch eine innerstädtische Randbebauung mit 
teilweise großflächig überbauten bzw. versiegelten hofartigen Innenblockbereichen mit 
Laden- /Gewerbenutzungen im Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den Obergeschossen 
in hauptsächlich dreigeschossigen, teilweise zweigeschossigen Gebäuden.  

 
5.3.2 Artenvorkommen  
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) des Landesumweltamtes NRW (LANUV) 
können im Plangebiet (Messtischblatt 4112, Quadrant 4) unter Berücksichtigung der 
vorkommenden Lebensraumtypen (Gärten, Gebäude) 20 planungsrelevante Arten 
vorkommen; dazu gehören 4 Fledermaus- und 16 Vogelarten (siehe Tab.1).  
 
Tabelle 1  

 
5.3.3 Prognose der artenschutzrechtlichen Konflikte  
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Strukturen im Plangebiet kann eine erhebliche 
Beeinträchtigung der oben genannten planungsrelevanten Arten (vgl. Tab.1, 
"Bemerkung") zunächst nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden.  
In dieser Hinsicht weist das Gebäude Einflugmöglichkeiten im Dachbereich auf, sodass 
Vorkommen von Gebäude bewohnenden Fledermäusen nicht kategorisch auszuschließen 
sind. Eine sporadische Nutzung des Grundstücks in Form eines nicht essentiellen 
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Nahrungshabitats kann aufgrund der geringen und nur in kleinen Teilflächen 
vorhandenen Grünbereiche ausgeschlossen werden.  
In Bezug auf die potentiell denkbaren planungsrelevanten Vogelarten ist eine 
gelegentliche Nutzung als Nahrungshabitat für den Sperber, der jedoch i.d.R. größere 
Gärten, Friedhöfe oder Parkanlagen bevorzugt, im Rahmen des Möglichen.  
Der Feldsperling, der gelegentlich in Randbereiche ländlicher Siedlungen vordringt, wo er 
jedoch in erster Linie Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen besiedelt und als 
Höhlenbrüter mitunter Gebäudenischen nutzt, kann ausgeschlossen werden, da er 
Innenstadtbereiche meidet.  
Da die ökologische Funktion der Arten jedoch in jedem Fall im räumlichen 
Zusammenhang - auch bei Umsetzung des Planvorhabens bestehen bleibt - können 
artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 44 (1) BNatSchG durch Einhaltung u.g. 
Maßnahmen vermieden werden.  
 
5.3.4 Maßnahmen  
Um mit Umsetzung des Planvorhabens keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
zu erfüllen, ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen des 
erforderlichen Abbruchantrages für das Gebäude eine Nutzung durch Fledermäuse 
auszuschließen. Da Abbrucharbeiten genehmigungspflichtig sind, ist bereits auf 
Grundlage des derzeit gültigen Bebauungsplans die Beantragung einer entsprechenden 
Genehmigung erforderlich.  
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gegenüber planungsrelevanten Vogelarten 
sowie im Sinne des allgemeinen Artenschutzes (europäische Vogelarten) darf eine 
Baufeldräumung, einschließlich der Entfernung von Gehölzern in Anlehnung an § 39 
BNatSchG nicht innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, d.h. vom 1.3. - 30.9. eines jeden 
Jahres erfolgen.  
Entsprechende Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen, so dass insgesamt 
mit Umsetzung des Planvorhabens artenschutzrechtliche Konflikte unter Berücksichtigung 
der festgelegten Maßnahmen vermieden werden können.  
 
 
5.4 Anforderungen des Klimaschutzes  

und der Anpassung an den Klimawandel  
Das Plangebiet befindet sich in einem bereits erschlossenem Gebiet. Synergieeffekte der 
Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung können daher genutzt werden. Des Weiteren 
wird der Neubau nach den aktuellen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
errichtet. Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizienten 
Betriebsenergiebedarf sichergestellt.  
Mit der Planung werden weder Folgen des Klimawandels erheblich verstärkt, noch sind 
die Belange des Klimaschutzes unverhältnismäßig negativ betroffen.  
 
5.5 Forstliche Belange  
Forstliche Belange sind im Plangebiet nicht betroffen.  
 
 

6 Ver- und Entsorgung  
Die Versorgung des Plangebiets erfolgt durch Anschluss an die bestehenden 
Leitungsnetze.  
 
6.1 Abwasserentsorgung  
Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser kann in die vorhandene 
Abwasserkanalisation eingeleitet werden.  
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6.2 Abfallentsorgung  
Die Abfallbeseitigung erfolgt vorschriftsmäßig durch ein von der Stadt Sendenhorst 
konzessioniertes Unternehmen.  
 
 

7 Altlasten und Kampfmittelvorkommen  
Es liegen weder Informationen über das Vorkommen von Altlasten noch ein Verdacht auf 
eine Kampfmittelbelastung innerhalb des Plangebietes vor.  
 
 

8 Immissionsschutz  
Das Vorhabengebiet liegt innerhalb des Innenstadtbereichs. Belange des 
Immissionsschutzes sind durch die vorliegende Bauleitplanung daher nicht betroffen.  
 
 

9 Denkmalschutz  
Innerhalb des Plangebiets befindet sich kein Baudenkmal. In der engeren Umgebung sind 
allerdings verschiedene Objekte als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt 
eingetragen. Sollten bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfundamente, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden, ist die 
Entdeckung der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Sendenhorst, Herrn Specht 
(Tel. 02526-303131) und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 
0251-591 8911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG). Ein entsprechender 
Hinweis wird in den Bebauungsplan mit aufgenommen.  
 
 

10 Fragen der Durchführung und Bodenordnung  
Zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Durchführungsvertrag zwischen 
dem Vorhabenträger und der Stadt Sendenhorst geschlossen, in dem Regelungen uns 
Fristen zur Umsetzung des Vorhabens getroffen werden.  
 
 
 
 
 
Bearbeitet im Auftrag des Vorhabenträgers  
Münster, im Juni 2018  
 
Siegbert Feldmeier Architekt BDA 
 
 
 
 
 
 
Verfasser 
 
Siegbert Feldmeier Architekt BDA 
 
Johanniterstrasse 24  -  48145 Münster 
 
Tel 0251-39998114  .  fax 0251-8993464  -  info@siegbert-feldmeier-architekt.de 
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