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1.0 Aufstellungsbeschluss und Verfahren  

 

Der Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt des Rates der Stadt Sendenhorst hat in 

seiner Sitzung am 22.01.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34.1 "Echterbrock - 

Teilplan I (Kindergarten)", 3. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 2a BauGB be-

schlossen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Be-

lange an der Planung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Dieser Be-

schluss ist vom 30.01.2019 an ortsüblich bekannt gemacht worden. Die frühzeitige Beteili-
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gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB wurde im Zeitraum vom 08.02.2019 bis 

einschließlich dem 11.03.2019 durchgeführt. Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung 

wurden wie vor vom 30.01.2019 an ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 30.01.2019 über die Planung ge-

mäß § 4 Abs.1 BauGB unterrichtet und zu einer Stellungnahme bis einschließlich dem 

11.03.2019 aufgefordert worden. Private Anregungen oder Bedenken wurden im Zeitraum 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nicht vorgebracht. Nach Prüfung der einge-

gangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 

eines Gesprächs am 25.03.2019 von Vertretern der Stadt Sendenhorst mit Anliegern aus 

der direkten Nachbarschaft der Kindergartenerweiterung hat der Ausschuss für Stadtent-

wicklung und Umwelt in seiner Sitzung am 19.03.2019 die öffentliche Auslegung des Be-

bauungsplans und des Begründungsentwurfs inkl. Umweltbericht (Potentialanalyse Arten-

schutz) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer 

der öffentlichen Auslegung wurden ortsüblich bekannt gemacht.   

 

2.0 Geltungsbereich 

 

Das Plangebiet liegt nördlich der Innenstadt von Sendenhorst, südlich der „Raiffeisenstra-

ße" und östlich der „Telgter Straße“. Es ist verkehrlich westlich über die Straße „Breede" an 

die „Telgter Straße“ angebunden. Der Gesamtgeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 

0,35 ha. Im Übrigen ergibt sich Abgrenzung und Lage des Geltungsbereichs aus der Plan-

zeichnung des Bebauungsplanes und aus dem nachfolgend abgebildeten Übersichtsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        Übersichtsplan ohne Maßstab 

3.0 Ziel und Zweck der Planung  

 

Entsprechend den Vorgaben des Kindergartenbedarfsplans sind im Ortsteil Sendenhorst 

der Stadt Sendenhorst kurzfristig weitere Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. 

Hierzu soll auch der Montessori-Kindergarten an der Kirchbergstraße in Sendenhorst ver-

größert und nach Norden erweitert werden. Dafür wird die Änderung/ Erweiterung des Be-

bauungsplans Nr. 34.1.2 „Echterbrock - Teilplan I (Kindergarten)“, 2. Änderung erforderlich. 

Idealer Weise soll die Erweiterung im Herbst 2019 bezugsfertig sein. Aufgrund der räumli-
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chen Situation ist die Kindergartenerweiterung nur nach Norden in den Bereich der dorti-

gen Ackerfläche möglich. Inhalt der 3. Änderung ist die Erweiterung der Fläche für Ge-

meinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ nach Norden und eine Änderung des 

Grenzverlaufs zwischen der „Fläche für Gemeinbedarf“ und der „Verkehrsfläche besonde-

rer Zweckbestimmung“ im südlichen Teil des Plangebiets. 

 

Als Ergebnis von Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Kreis Warendorf kann ein 

Verfahren zur FNP- Änderung von „Wohnbaufläche“ in „Fläche für Gemeinbedarf“ entfal-

len.  

Es erfolgt lediglich eine Anpassung nach Rechtskraft des Bebauungsplans. Da sich die 

Planung auf die Einbeziehung eines faktischen Außenbereichs (Ackerland) bezieht, ist je-

doch das zweistufige Verfahren mit frühzeitiger Beteiligung und allgemeiner Offenlage 

nach § 3.1 und § 3.2 BauGB bzw. § 4.1 und § 4.2 BauGB erforderlich und durchzuführen. 

 

Die Bebauungsplanänderung schreibt im Grundsatz den Bebauungsplan Nr. 34.1.2 „Ech-

terbrock – Teilplan I (Kindergarten)“, 2. Änderung fort. Alle Planungsgrundlagen sowie ein 

Artenschutzbeitrag (Potentialanalyse) zum damaligen Verfahren liegen vor. Dessen Inhalte 

sind im Rahmen der aktuell anstehenden 3. Änderung des B- Plans in ihren grundsätzli-

chen Aussagen verwendbar und können zum Bestandteil der Änderung gemacht werden. 

Auch eine Aktualisierung der Potentialanalyse liegt vor, die die damaligen Aussagen bestä-

tigt. Neue, zu berücksichtigenden Sachverhalte konnten im Rahmen der Aktualisierung 

nicht festgestellt werden. 

 

Der Bebauungsplanentwurf basiert auf der vorliegenden Architekturplanung. Neben der 

Ergänzung der Kindergartenfläche im Norden in einer Größenordnung von ca. 1.044 qm 

erfolgt auch eine Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen im südlichen Teil des 

Grundstücks. Der Grenzverlauf wird insofern arrondiert, als der Investor des Kindergarten-

standortes einen Teilbereich der Verkehrsfläche mit ca. 180,50 qm Flächengröße von der 

Stadt Sendenhorst erwirbt und hier Flächen für Fahrradstellplätze, Müllcontainer und not-

wendige Stellplätze anlegt. Berücksichtigt ist dabei der aktuellste Hinweis des Kreises Wa-

rendorf (letztes Quartalsgespräch mit der Bauaufsicht im Februar 2019), dass der räumli-

che Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung auch die fünf erforderlichen Stellplätze 

des Kindergartens umfassen muss. 

  

4.0   Im Rahmen der Änderung in der Planzeichnung getroffene Festsetzungen 

 

4.1 Kindergartenerweiterung 

 

Die Festsetzung der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Kindergarten" bleibt 

bestehen. Auch die sonstigen Festsetzungen (eingeschossige, offene Bauweise, GRZ 0,4 

und GFZ 0,5) werden für den Erweiterungsbereich übernommen.  

Der über die Baugrenzen definierte überbaubare Bereich wird westlich und östlich auf der 

Grundlage des Architektenentwurfs nach Norden verlängert, um das erforderliche Bauvo-

lumen der Kindergartenerweiterung planungsrechtlich abzusichern. Der nördliche Abstand 

der neuen Grundstücksgrenze von der Baugrenze ist mit 7,0 m bemessen, deckt damit er-

fordliche Abstandsflächen auf dem Grundstück selbst ab und gewährleistet den ausrei-

chenden Flächenbedarf für die Gestaltung der dortigen Außenanlagen. 
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Für den 3,50 m breiten Streifen nicht überbaubare Gemeinbedarfsfläche am westlichen 

Plangebietsrand wird das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der All-

gemeinheit, der Stadt Sendenhorst und der Versorgungsträger entsprechend der neuge-

fassten, vergrößerten Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ nach 

Norden und Süden verlängert. Dieses sichert die Freihaltung der Fläche für einen öffentlich 

nutzbaren Fuß- und Radweg als Verbindungsweg in nördliche Richtung, der später gege-

benenfalls im Zusammenhang mit einer Wohnbauentwicklung im Norden durchgehend rea-

lisiert werden kann.  

 

4.2 Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

 

Die als „Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ festgesetzte „Kirchberg-

straße“ mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ wird im Abschnitt des 

Montessori-Kindergartens entsprechend der Architekturplanung in einer Größe von ca. 

180,50 qm zurückgenommen und als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

„Kindergarten“ festgesetzt. Die dort für den Kindergarten geplanten baulichen Nebenanla-

gen (Müllcontainer, Fahrradstellplätze und die notwendigen PKW-Stellplätze) wurden zur 

Verdeutlichung der Gesamtkonzeption in die Planzeichnung des Bebauungsplanes nach-

richtlich eingetragen. 

 

5.0   Textliche Festsetzungen 

 

5.1   Zuordnungsfestsetzung für Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich von 

        Kompensationsdefiziten gemäß § 9 Abs. 1a BauGB und § 1a Abs. 3 BauGB  

 

Für die festgesetzte Kindergartenerweiterungsfläche, die die Bebauung von bisher baulich 

unbeeinflussten Freiflächen ermöglicht, wurde gemäß der vorliegenden Bilanzierung ein 

Kompensationsbedarf von 313,2 Biotopwertpunkten ermittelt. Die Kompensation des Defi-

zits erfolgt extern wie folgt: 

 

An den Hardtteichen auf dem Grundstück Gemarkung Sendenhorst, Flur 43, Flurstück 

1100 werden an dem dort verlaufenden Wirtschaftsweg 12 Eichen angepflanzt. Nach dem 

Bewertungsmodell des Kreises Warendorf ergeben sich damit insgesamt 600 Ökopunkte 

(12 x 50 Punkte), womit das Defizit in Höhe von 313,2 Punkten ausgeglichen ist (vgl. hier-

zu auch die nachfolgenden Ausführungen in der Begründung). 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 Im Bebauungsplan gegebene Hinweise 

 

A)  Beseitigung von Baumreihen, Hecken, Wallhecken und Gebüschen 

 

In Anlehnung an § 64 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW ist die Beseitigung von Baumrei-

hen, Hecken, Wallhecken und Gebüschen nur außerhalb der Brutzeit, d. h. außerhalb 

des Zeitraumes vom 01.03. bis 30.09. eines Jahres vorzunehmen. 
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B)  Bodendenkmale 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-

denfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Ver-

färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, sowie Zeug-

nisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 

werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Unterer Denkmalbe-

hörde (Tel. 02526/ 303-131) und/oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Ar-

chäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/ 2105-252) unverzüglich an-

zuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage - bei schriftlicher Anzei-

ge eine Woche nach deren Absendung - in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 

und § 16 DSchG NRW - Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 

Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist be-

rechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erfor-

schung bis zu sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).  

 

C)  Kampfmittelvorkommen 
 

Die Durchführung aller bodeneingeifenden Maßnahmen hat mit der gebotenen Vorsicht 

zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebauungsplangebiet nicht völlig ausge-

schlossen werden kann. Bei entsprechendem Verdacht auf Kampfmittelvorkommen 

(z.B. bei außergewöhnliche Verfärbung des Erdaushubes oder verdächtigen Gegen-

ständen) ist die Arbeit sofort einzustellen. Die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst Westfalen-Lippe (Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 22) sind umgehend zu 

verständigen.  

 

D) Höhenlage 
 

Bezugspunkt soll Oberkante fertige Erschließungsanlage oder absolutes Maß (in Meter 

über NN) sein. 

 

E) Altlasten 
 

Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächtige Flächen und Altlasten noch 

das Verzeichnis über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderun-

gen enthalten zur Zeit Eintragungen im Plangebiet. Auch darüber hinaus liegen keine 

Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung 

begründen. Gemäß § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 besteht die 

Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bo-

denveränderung unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Waren-

dorf, Tel.: 02581-53-6650, mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durch-

führung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen ge-

troffen werden.  Beseitigung von Baumreihen, Hecken, Wallhecken und Gebüschen 

7.0 Potenzialanalyse Artenschutz (Artenschutzprüfung) 

       und Gebüschen nur außerhalb der Brutzeit, d. h. außerhalb des Zeitraumes vom 01.03. bis  

Die Stadt Sendenhorst hatte im Rahmen der zweiten Änderung des Bebauungsplanes die 

Erstellung einer artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse im Jahr 2012 in Auftrag gegeben, 

da das Vorkommen streng geschützter Tierarten nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Das Büro FAUNISTISCHE GUTACHTEN Dipl.-Geogr. Michael Schwartze aus Warendorf 

wurde damalig mit der Erstellung der Potenzialanalyse beauftragt und hat dazu im Januar 
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2019 eine Aktualisierung verfasst. Beide Gutachten liegen vor und werden an dieser Stelle 

in ihren Ergebnissen auszugsweise wiedergegeben.  

 

Der Bereich wurde erstmalig am 18.10.2012 begutachtet und dessen Eignung als Lebens-

raum für streng geschützte Vogel- und Fledermausarten bewertet. Auf der Suche nach 

Höhlenquartieren für Fledermäuse, wurde der Baumbestand mit einem Fernglas kontrol-

liert. Auf den betroffenen Flächen waren vorwiegend häufige und anpassungsfähige Vo-

gelarten zu erwarten, die teilweise auch an dem Geländetermin beobachtet wurden. Cha-

rakteristisch sind für die Gärten z.B. Kohl- und Blaumeise, Ringeltaube, Mönchsgrasmü-

cke, Zaunkönig, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Buchfink. Diese 

sind ausgesprochen häufig, wenig anspruchsvoll und besiedeln z.B. auch die übrigen an-

grenzenden Gärten. Weitere gefährdete Vogelarten waren aufgrund der ungeeigneten Ha-

bitatbedingungen nicht zu erwarten. Die Gärten sind als Nahrungslebensraum für Fleder-

mäuse grundsätzlich geeignet, Baumhöhlen als potenzielle Quartiere wurden nicht gefun-

den. Die zu erwartenden Vogelarten sind ausnahmslos häufig und ungefährdet. 

 

Für diese kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und 

des landesweit günstigen Erhaltungszustandes die Verbote des § 44 BNatSchG nicht be-

troffen sind. Der günstige Erhaltungszustand wird durch kleinräumige Beeinträchtigungen 

einzelner Individuen nicht beeinträchtigt und negative Auswirkungen des Populationsni-

veaus auf biogeografischer Ebene sind nicht zu erwarten. Das Tötungsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 kann vermieden werden, indem der Baum- und Strauchbestand außerhalb der 

Brutzeit gerodet wird. 

Bodenbeschaffenheit,  

In den Gehölzen konnten keine Höhlen entdeckt werden, die als Quartier für Fledermäuse 

geeignet wären. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Satz 3 (Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten) sind somit nicht erfüllt. Es ist davon auszugehen, dass der 

Eingriffsraum auch von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt wird.  

 

Da die beanspruchte Grundfläche jedoch relativ klein ist und weitere Gärten mit vergleich-

baren Bedingungen in der Nähe vorhanden sind, ist auch die Beeinträchtigung eines es-

senziellen Jagdhabitates nicht zu prognostizieren. In dem Gutachten von 2012 wurde er-

gänzend vorgeschlagen, dass zur Minimierung des Eingriffs die Beleuchtung auf das not-

wendige Maß zu reduzieren ist, um eine Beeinträchtigung weiterer Lebensraumfunktionen 

zu vermeiden. Im Ergebnis stehen damit Belange des Artenschutzes der geplanten Kin-

dergartenerweiterung nicht entgegen. 

 

Die Ergänzung und Aktualisierung der Potentialanalyse Artenschutz vom Januar 2019 führt 

dazu aus: 

 

Die Beurteilung des geringfügigen zusätzlichen Eingriffs ist durch die sechs Jahre zurück-

liegende artenschutzrechtliche Potenzialanalyse abgedeckt. Eine grundsätzlich neue Be-

wertung des Vorhabens durch diese Erweiterung ist deshalb nicht notwendig. Eine Neube-

wertung des Vorhabens ist durch die Erstellung einer erneuten Potenzialanalyse nicht zu 

erwarten. 

 

Voraussichtlich ist die Fällung mehrerer Bäume erforderlich. Dazu zählen ein Obstbaum 

sowie möglicherweise weitere kleinere Bäume, die im Rahmen der Wegeplanung weichen 

müssen. Auch weitere Laubbäume unmittelbar am Gebäude werden voraussichtlich gefällt. 
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Diese Bäume bieten offensichtlich kein Potenzial als Quartier für Fledermäuse oder Brut-

platz planungsrelevanter Vogelarten. Die Fällung des Baumbestandes außerhalb der Brut-

zeit wird deshalb aus artenschutzrechtlicher Sicht als unbedenklich eingestuft, insofern 

diese zwischen dem 1.10. und 28.2. durchgeführt wird. Der Baumbestand ist gemäß dem 

Gutachten Schwartze im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. Dies dürfte im Rahmen der Außenan-

lagenplanung für den nördlichen Erweiterungsbereich umsetzbar sein. 

 

8.0 Eingriffsregelung und Ausgleich 

 

Die nördliche Erweiterungsfläche umfasste eine Größe von ca. 1.044 qm hinzu (Vergröße-

rung um ca. 30 %). Gemäß dem „Warendorfer Modell – Neue Fassung 2015“ für die ökolo-

gische Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich wäre für die in Anspruch genommenen Flä-

chen in der vorgefundenen Ausprägung ein Wertfaktor von 0,3 anzusetzen (x 1.044 qm). 

Demnach würde eine ökologische Bilanz einen Verlust von 313,2 Biotopwertpunkten aus-

weisen, der durch die Kindergartenerweiterung ausgelöst wird. Die Stadt Sendenhorst ging 

zunächst davon  aus, dass vor dem Hintergrund der Dringlichkeit und infrastrukturellen Be-

deutung der Kindergartenerweiterung sowie des Fehlens von gangbaren Alternativen für 

die Stadt Sendenhorst der Verlust von 313,2 Biotopwertpunkten als nicht entscheidungsre-

levant anzusehen war und ein externer Ausgleich der vorgenannten Biotopwertpunkte nicht 

zu erfolgen brauchte. 

 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung hat der Kreis Warendorf – Amt für Planung und Natur-

schutz – in seiner Stellungnahme ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das ermittelte 

Ausgleichsdefizit vollständig auszugleichen ist. Die Stadt Sendenhorst folgt der vorge-

brachten Argumentation und setzt sie um, indem sie die vorausgehend wiedergegebene 

textliche Festsetzung 5.1 – Zuordnungsfestsetzung für Flächen oder Maßnahmen zum 

Ausgleich von Kompensationsdefiziten gemäß § 9 Abs.1a BauGB und § 1aAbs. 3 BauGB 

in den Bebauungsplan aufgenommen hat und damit die Umsetzung des erforderlichen 

Ausgleichs planungsrechtlich absichert. 

 

Der Ausgleich erfolgt an den Hardtteichen auf dem Grundstück Gemarkung Sendenhorst, 

Flur 43, Flurstück 1100 durch die Anpflanzung von 12 Eichen an dem dort verlaufenden 

Wirtschaftsweg. Nach dem Bewertungsmodell des Kreises Warendorf ergeben sich damit 

insgesamt 600 Ökopunkte (12 x 50 Punkte), womit das Defizit in Höhe von 313,2 Punkten 

mehr als ausgeglichen wird. 

 

 

9.0   Entwässerung 

 

Die Grünfläche auf der das Gebäude errichtet wird, wird auf das Niveau des Bestandsge-

bäudes angehoben. Der Tiefpunkt, welcher sich durch das Gefälle des angrenzenden 

Ackers ergibt, verlagert sich somit von der Bebauung an der Böckingswiese weg. 

 

Parallel zur neuen Gebäudekante wird eine Drainageleitung verlegt, welche das anfallende 

Oberflächenwasser aus Richtung Acker aufnimmt. Dadurch wird im Fall eines Starkregene-

reignisses eine Überflutung der angrenzenden Grundstücke durch nicht versickertes Ober-

flächenwasser vermieden. 

 



Seite - 8 - 

Zudem verrringert sich insgesamt die Menge des auf dem Grundstück zu versickernden 

Regenwassers auf ca. 51% der bisherigen Menge dadurch, dass das auf dem Dach anfal-

lende Regenwasser leitungsgebunden abgeleitet und der Kanalisation zugeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendenhorst, den 29.04.2019 

 
 
 
 
………………………………………….. 
(Streffing) 
Bürgermeister 


