
Begründung zur 2.Änderung des B-Planes der Stadt Sendenhorst Nr. 
32 "Nordtor" 

 
 
 

Ein Teilbereich des B-Plangebietes im Bereich der Flurstücke 1915, 1018 und 1673 ist bisher nicht 
bebaut. Die Bebauung der Flurstücke 1018, 1915 und einer Teilfläche aus 1673 ist über eine 
Erschließung direkt über die Karl-Wagenfeldstraße gesichert. Die der Karl-Wagenfeld-Straße nicht 
direkt zugewandte Restfläche des Flurstückes 1673 kann nur über eine Zuwegung von der Karl- 
Wagenfeld-Straße  oder über die Straße Nordtor erschlossen  werden. Im Bebauungsplan war bisher 
die Erschließung  über das Nordtor vorgesehen. Bei einer möglichen Bebauung dieser Teilfläche mit 
einem Mehrfamilienhaus ist neben der Erschließung auch die Frage der Lage der erforderlichen 
Stellplätze von Bedeutung. Die bisher festgesetzte  überbaubare Fläche in einer Größe von 12x20 m 
ist in West-Ost-Ausrichtung festgesetzt.  

 
Die bisher geplante Erschließung über das Nordtor ist aus städtebaulicher Sicht und aus Sicht einer 
gesicherten Verkehrserschließung  über die spitzwinklige Einmündung der Zufahrt in die Straße Nordtor 
kritisch zu sehen, da die Übersichtlichkeit bei einem vermehrten Verkehrsaufkommen erheblich 
eingeschränkt ist und die Breite der Zufahrt den Begegnungsverkehr in der Zufahrt nicht zulässt. 

 
Eine Erschließung  über die Karl-Wagenfeld-Straße ist über die östliche Teilfläche des Flurstückes1018 
möglich und auf Grund der Eigentumsverhältnisse auch tatsächlich realisierbar. Bei der Bebauung der 
nördlichen  Teilfläche des Flurstückes 1673 mit einem Mehrfamilienwohnhaus würde bei der Lage des 
jetzigen Baufensters  die Anordnung der erforderlichen  Stellplätze nur entlang der nördlichen 
Grundstücksgrenze möglich sein. Dies würde eine lange Zuwegung erfordern und eine Anordnung der 
Stellplätze im Innenbereich des Wohnbereiches mit sich bringen. Desweiteren würde auf Grund der 
langen Zufahrt eine hohe Versiegelungsfläche in Anspruch genommen, da der Baukörper komplett 
umfahren werden müsste. 

 
Eine Drehung des Baufensters hat bezüglich der dargestellten  Sachverhalte erhebliche Vorteile. Durch 
eine Anordnung der Stellplätze auf der östlichen Grundstückseite des Flurstückes 1673 verkürzt sich die 
Zufahrt zu den Stellplätzen erheblich und der Versiegelungsgrad wird erheblich reduziert. Durch die 
Verringerung der Fahrstrecken wird auch die Belastung durch den Verkehr erheblich gemindert. 

 
Aus städtebaulicher Sicht ergeben sich durch die Drehung des Baufensters unter Beibehaltung der 
bisherigen Größe der Vorteil, dass sich der Abstand zur vorhandenen, westlichen Bebauung vergrößert 
und dies den in diese Himmelsrichtung ausgerichteten Wohnräumen zu Gute kommt. Gleichzeitig ist 
durch die geänderte Nord-Südausrichtung  des Baufensters eine wesentlich bessere und 
gleichmäßigere Belichtungsmöglichkeit des Gebäudes gegeben.   
 
Alle Übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 32 Nordtor bleiben von der Änderung unberührt. 
 
Da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, wird die Änderung im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB  durchgeführt.   
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB wird 
abgesehen.                                                       . 
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