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Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen 
 
 
 

A.  Planzeichen und Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

 
1.  Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)  

Gemeinbedarfsfläche,  hier  gesundheitlichen  und  sozialen  Zwecken  dienende 
Gebäude und Einrichtungen: Krankenhaus mit Rehabilitationsklinik und Senio‐
renwohnhaus  mit  Pflegeeinrichtung  sowie  jeweils  ergänzende  Einrichtungen
und Nebenanlagen 
 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

  Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO), Höchstmaß, hier 0,5 
 

  Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO), Höchstmaß, hier 2 Vollgeschosse 
 

  Höhe  baulicher  Anlagen  (§ 16  i.V.m.  § 18  BauNVO)  einschließlich Nebenan‐
lagen,  hier:  maximal  zulässige  Gebäude‐  bzw.  Gesamthöhe  (= oberster  Ab‐
schluss) in Meter über NHN, siehe textliche Festsetzung C.1.1 

 
 

3.  Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

  Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

=  durch Baugrenzen umgrenzter Bereich 

nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

 

4.  Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

  ‐ entfällt ‐ (Hinweis: Anschluss an das Straßennetz siehe Bebauungsplan Nr. 43)
 

 

5.  Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

  Private Grünfläche,  Zweckbestimmung  Parkanlage  für  das  St  Josef‐Stift  mit 
naturnaher Gestaltung (siehe auch Festsetzungen A.6 und C.3)  
 



 

6.  Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie
Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nrn. 20, 25 BauGB) 

  Flächen  und Maßnahmen zum  Schutz,  zur  Pflege und  zur Entwicklung  von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) ‐ siehe textliche Festset‐
zung C.3.1, Entwicklungsziele: 
‐ Maßnahmen  in  überlagernder  Darstellung  mit  der  privaten  Grünfläche
gemäß § 9 (1) 15 BauGB: naturnahe Parkanlage 

‐  Flächen  und  Maßnahmen  als  eigenständige  Festsetzung:  strukturreiches 
Extensivgrünland, Obstwiese im westlichen Abschnitt und Feldgehölze 

 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB): 

‐  Anpflanzung  von  standortgerechten,  heimischen  Gehölzen  als  gliedernde 
Hecken, als Baumhecken und als Gehölzgruppen, siehe textliche Festsetzung 
C.3.2 

 

Bindungen  für  die  Erhaltung und  fachgerechte Pflege von  standortgerechten
Gehölzen  und  Gehölzgruppen  (§ 9 (1)  Nr. 25b  BauGB),  siehe  textliche  Fest‐
setzung C.3.3: 

‐  Erhalt von Heckenzügen und Gehölzgruppen, Teilbereiche a und b, 
 

 
7.  Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser‐

schutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 (1) Nr. 16 BauGB) 

  Flächen  für  die Wasserwirtschaft und  für  die  Regelung  des Wasserabflusses 
(§ 9 (1) Nr. 16 BauGB):   

a)  Naturnahe Teichanlage, Bestand (§ 9 (1) Nr. 16 BauGB) 

b) Wasserflächen  und  Flächen  für  die  Regelung  des Wasserabflusses,  hier
naturnahe Umgestaltung des Gewässers Nr. 28b1 (siehe E. Hinweise, Nr. 5)

 
8.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

  Flächen  für  Sammelstellplätze  mit  Hauptzufahrt  und  ‐abfahrt  (§ 9 (1)  Nr. 4 
BauGB), siehe textliche Festsetzung C.2.1 

   
 

Fläche für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

 
Regenwasserkanal, Bestand 
 

 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 (7) BauGB)

 

 
  Maßangaben in Meter, z.B. 15,0 m
   

 



B.  Katasteramtliche  und  sonstige  Darstellungen  ohne  Festsetzungs‐
charakter 

 

123  
 

 
Vorhandene Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und Flurstücksnummer 
 
   

  Einträge in der Katasterkarte, Auszug (Vermessungsbüro Kalverkamp, Senden‐
horst, Stand Januar 2010): 
 
 
‐ Vorhandene Gebäude 
 
 
‐ Höhen in Meter über NHN (Normalhöhennull, Höhensystem DHHN 92)  
 
 

  ‐ Vorhandene Fahrgassen und Wege 
 
 
‐ Vorhandene Stellplatzanlagen mit Gliederung  

   
 
‐ Baumstandorte, markante Einzelbäume z.T. mit Baumkronen eingemessen 
 
 

  Grundlage  des  Plankonzeptes:  Parkerweiterung  (Entwurf)  des  Ingenieurbüros 
Stephan Schwarte, Greven, Stand 29.03.2011.  
 
 
Geplantes Baumtor im Zufahrtbereich zur Stellplatzanlage, Einzelheiten gemäß
Detailplanung 
 
 
Geplante  Sichtachsen  aus  der  östlich  angrenzenden  Parkanlage  in  Richtung 
Freiraum 
 
 
Anschluss B‐Plan Nr. 43, Festsetzungen siehe Originalplan 
 
 

 



 

C.  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO 

1.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO) 

1.1  Höhe baulicher Anlagen (§ 16 i.V.m. § 18 BauNVO):

Als oberer Abschluss  (= maximal zulässige Höhe) gilt  je nach Dachform: Oberkante First oder
Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Attika). 

Als Ausnahme nach  § 31 (1) BauGB  kann die  in der  Plankarte  festgesetzte Höhe der  bau‐
lichen Anlagen durch Dachaufbauten für Maschinen‐/Technikräume, Lüftungsanlagen, Fahr‐
stühle  sowie  durch andere Baukörper  oder Nebenanlagen mit  betriebsbedingt  zwingenden 
Höhenanforderungen ggf. um bis zu 5 m überschritten werden. Für notwendige Schornsteine
kann  als Ausnahme eine Überschreitung  der  jeweils  festgesetzten Höhen um bis  zu  10 m 
zugelassen werden. 

 

2.  Überbaubare und nicht überbaubare Flächen, Nebenanlagen (§ 9 (1) Nrn. 2 und 4 BauGB) 

2.1  Oberirdische  Sammelstellplatzanlagen  sind  auf  der Gemeinbedarfsfläche  nur  in den  festge‐
setzten Flächen  für Stellplatzanlagen und  innerhalb der angrenzenden überbaubaren Teilfläche
zulässig. Tiefgaragen sind unterhalb der überbaubaren Teilfläche und östlich hiervon im Anschluss
an die überbaubaren Flächen des Bebauungsplans Nr. 43 zulässig. 

  Ausnahmen nach § 31 (1) BauGB können für einzelne Stellplatzanlagen mit bis zu 10 Stellplätzen 
zugelassen werden (z.B. Anlagen für nicht mobile Patientengruppen an Sonderstandorten). 

3.  Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nrn. 20, 25 
BauGB)  

3.1  Flächen und Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwicklung von  Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

  3.1.1  Teilfläche nördlich des Gewässers mit Maßnahmen in überlagernder Darstellung mit 
der privaten Grünfläche gemäß § 9 (1) 15 BauGB:  

  Entwicklungsziel:  Naturnahe Parkanlage mit geringer Nutzungsintensität. 

Maßnahmen:  ‐ Erhalt und fachgerechte Pflege standortgerechter Gehölze (vgl. Nr. C.3.3);  

  ‐ Anlage von Gehölzgruppen mit standortgerechten, heimischen Gehölzen;  

  ‐ Entwicklung der Freiflächen als strukturreiches Extensivgrünland mit Saum‐
zonen, Teilflächen als Ruderalfluren und mit gelenkter Sukzession etc.; 

  ‐ Anlage  von  ergänzenden  Kleinstrukturen wie  Steinhaufen,  Laub‐/Gehölz‐
schnitt‐Haufen,  Wurzelstöcke  und  liegenden  Stammabschnitten  in  den
Randbereichen Grünland/Gehölze;  

  ‐ Wege sind nur als Graswege oder als zu Unterhaltungszwecken befestigte
Spurwege (Schotter, Rasengitter o.ä.) zulässig.  

  ‐ Zulässig sind sonstige Nebenanlagen, die der Unterhaltung der Parkanlage
sowie der Regenwasserrückhaltung und ‐ableitung dienen. Weitere Neben‐
anlagen sind unzulässig.  

 
 



 

  3.1.2  Teilfläche und Maßnahmen südlich des Gewässers als eigenständige Festsetzung:  

  Entwicklungsziel:  Strukturreiches Extensivgrünland, Obstwiese und Feldgehölze.  

Maßnahmen:  ‐ Anlage  von  Gehölzgruppen mit  standortgerechten,  heimischen  Gehölzen
(vgl. Nr. C.3.2);  

  ‐ Anpflanzung und fachgerechte Pflege von mindestens 15 Hochstamm‐Obst‐
bäumen (Regionalsorten); 

  ‐ Entwicklung der Freiflächen als strukturreiches Extensivgrünland mit Saum‐
zonen, Teilflächen als Ruderalfluren und mit gelenkter Sukzession etc.; 

‐ Anlage  von  ergänzenden  Kleinstrukturen wie  Steinhaufen,  Laub‐/Gehölz‐
schnitt‐Haufen,  Wurzelstöcke  und  liegenden  Stammabschnitten  in  den
Randbereichen Grünland/Gehölze;  

‐ Wege  sind  nur  zu  Unterhaltungszwecken  und  als  Graswege  oder  bei
schwierigen/feuchten Bodenverhältnissen in möglichst kurzen Abschnitten
als befestigte Spurwege (Schotter, Rasengitter o.ä.) zulässig. 

 

 3.2  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB): Anlage von
Hecken  und Gehölzgruppen  in  den gekennzeichneten  Pflanzstreifen;  fachgerechte  Pflanzung 
und Pflege standortgerechter heimischer Laubgehölze als geschlossene, nicht geschnittene
Hecke.  Pflanzabstand  im Mittel 1,5 m  in und  zwischen den Reihen,  teilweise  vorhandener 
standortgerechter  Bestand  kann  angerechnet  werden. Weitere  naturnahe  Gehölzanlagen
und Pflanzmaßnahmen sind zulässig.  

 
3.3  Bindungen  für  Erhalt  und  fachgerechte  Pflege  von  standortgerechten  Gehölzen  und

Gehölzgruppen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB): 

  Erhalt und fachgerechte Pflege von Heckenzügen, Baumhecken, Gehölzgruppen:  

a) Der festgesetzte Gehölzbestand (a) ist dauerhaft zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

b) Die festgesetzten Heckenzüge, Baumhecken und Gehölzgruppen (b) sind als geschlossene 
Gehölzbestände und Heckenzüge dauerhaft zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

c) Grundsätzliche Vorgaben für Erhalt und fachgerechte Pflege in den Teilflächen a und b:  
‐ Abgängiger  standortgerechter Bestand  ist  entsprechend zu ersetzen. Nicht standort‐
heimische Bäume und Sträucher sind durch standortheimische Gehölze zu ersetzen.  

‐ Stammumfang  bei  Ersatzpflanzungen  für  Einzelbäume  und  Bäume  in  Baumgruppen: 
mindestens 20 cm in 1 m Höhe.  

‐ Die DIN‐Norm 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“ ist zu beachten (s.o.).  

 

 



 

D.  Gestaltungsfestsetzungen  gemäß  § 86  BauO NRW  in  Verbindung 

mit § 9 (4) BauGB ‐ örtliche Bauvorschriften 

 
1.  Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86 (1) Nr. 1 BauO) 

 
1.1  Dacheindeckung: Die Dacheindeckung geneigter Hauptdächer  ist  in dem  Farbton  anthrazit, 

orientiert an den vorhandenen Dacheindeckungen des Krankenhauskomplexes, vorzunehmen.
Für  die  abseits  vom  denkmalgeschützten  Hauptgebäudekomplex  am  Westtor  möglichen
Gebäude im Plangebiet Nr. 43.1 sowie für untergeordnete Bauteile und Nebenanlagen können 
nach Abstimmung mit der Denkmalbehörde abweichend ggf. auch andere Farben zugelassen 
werden. Engobierte und/oder glasierte bzw. glänzende Dachziegel/‐steine sind allgemein un‐
zulässig.  

  Extensive Dachbegrünungen und Solaranlagen sind zulässig. 
 

2.  Vorschriften gemäß § 86 (1) Nr. 4, 5 BauO in den GE 
 
2.1  Begrünung ebenerdiger Pkw‐Sammelstellplatzanlagen mit mehr als 6 Stellplätzen (§ 86 (1) 

Nr. 4 BauO): Für jeweils angefangene 6 Stellplätze  ist mindestens 1 standortgerechter heimi‐
scher Laubbaum  (Hochstamm, Stammumfang von mindestens 16‐18 cm) anzupflanzen. Die
Anpflanzungen sind zwischen oder neben den Stellplätzen regelmäßig verteilt vorzunehmen. 
Angrenzender standortgerechter Baumbestand kann angerechnet werden. 

 

3.  Ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften 
 
Bei Gestaltungsfragen wird  insbesondere  in Zweifelsfällen eine  frühzeitige Abstimmung mit der
Stadt empfohlen.  
Abweichungen  von  örtlichen  Bauvorschriften richten sich  nach § 73  BauO NRW. Zuwiderhand‐
lungen gegen örtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten  im Sinne der Bußgeldvorschrif‐
ten des § 84 BauO NRW und können entsprechend geahndet werden. 
 



E.  Sonstige Hinweise 

1.  Altlasten:  

Weder das  Kataster des Kreises  über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten, noch das Ver‐
zeichnis über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen enthalten zur‐
zeit Eintragungen  im  Plangebiet. Auch darüber hinaus  liegen keine Anhaltspunkte vor,  die den
Verdacht  einer  Altlast  oder  von  schädlichen  Bodenveränderungen  begründen.  Gemäß  § 2 (1) 
Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 besteht die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vor‐
liegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Unteren Boden‐
schutzbehörde des Kreises Warendorf, Tel. 02581‐53‐6650, mitzuteilen, sofern derartige Feststel‐
lungen  bei  der  Durchführung  von  Baumaßnahmen,  Baugrunduntersuchungen  oder  ähnlichen 
Eingriffen getroffen werden. 
 
2.  Kampfmittel: 

Die  Bezirksregierung Arnsberg  hat zuletzt mit  Schreiben vom 22.10.2008  an die  Stadt Senden‐
horst mitgeteilt, dass für das Grundstück Westtor 7 auf Basis der zurzeit vorhandenen Unterlagen
keine  Kampfmittelgefährdung  bekannt  ist  und  keine  Überprüfungs‐  und  Entmunitionierungs‐
maßnahmen erforderlich sind. Die gemäß Bebauungsplan Nr. 43.1 geplante Parkerweiterung  ist
hierdurch nicht eindeutig abgedeckt.  
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Maßnahmen hat mit der gebotenen Vorsicht zu er‐
folgen, da ein  Kampfmittelvorkommen  im Plangebiet nicht völlig  ausgeschlossen werden kann. 
Bei entsprechendem Verdacht auf Kampfmittelvorkommen  (zum Beispiel bei außergewöhnlicher 
Verfärbung des Erdaushubes oder verdächtigen Gegenständen)  ist die Arbeit  sofort einzustellen, 
die Polizei und  der Staatliche Kampfmittelräumdienst  (Bezirksregierung  Arnsberg, Dezernat 22,
Postfach, 59817 Arnsberg, Tel. 02331‐6927‐3890) sind umgehend zu verständigen. 
 
3.  Bodendenkmale:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur‐ und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natür‐
lichen  Bodenbeschaffenheit,  Höhlen  und  Spalten  sowie  Zeugnisse  tierischen  und/oder  pflanz‐
lichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.  
Die  Entdeckung  von  Bodendenkmälern  ist  der  Stadt  als  Unterer  Denkmalbehörde  (Tel. 
02525/303‐131) und/oder dem Landschaftsverband Westfalen‐Lippe, Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster  (Tel.  0251/2105‐252),  unverzüglich  anzuzeigen. Die  Entdeckungsstätte  ist 
mindestens  drei Werktage  ‐  bei  schriftlicher Anzeige  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 berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaft‐
liche Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 (4) DSchG NRW). 
 
4.  Beseitigung von Baumreihen, Hecken, Wallhecken und Gebüschen:

In Anlehnung an § 64 (1) Landschaftsgesetz NRW  ist  die  Beseitigung von  Baumreihen, Hecken,
Wallhecken und Gebüschen nur außerhalb der Brutzeit, das heißt außerhalb des Zeitraumes vom
01.03. bis 31.09. eines Jahres vorzunehmen. 
 
5.  Namenloses Nebengewässer, Verbandsnummer 28b1, wasserrechtliches Verfahren: 

Parallel zum Bebauungsplan‐Verfahren Nr. 43 ist im Winter 2009/2010 für das Gewässer Nr. 28b1
die Aufhebung des östlichen Grabenabschnitts und die als Ausgleich hierfür erfolgende naturnahe
Umgestaltung  des westlichen Grabenzugs  gemäß  §  31 WHG  erarbeitet worden. Der  in  seiner 
Gewässereigenschaft  aufgehobene  östliche  Grabenabschnitt  dient  als  Retentionsraum  für  die
teils ungedrosselten Niederschlagswassereinleitungen von dem Krankenhausgelände. Die Umge‐
staltung des Gewässers Nr. 28b1 ist gemäß wasserrechtlicher Genehmigung vom 20.04.2010, AZ.:
66.31.07‐10  Nr.  24270,  vorzunehmen.  Abweichungen  sind  zunächst  zu  unterlassen.  Vorabge‐
stimmt  ist  allerdings  eine  geringfügige  zusätzliche,  naturnahe  Modellierung  der  südlichen
Böschungskante,  die damals  aus  Eigentumsgründen  noch nicht möglich gewesen  ist. Hierzu  ist
eine Änderungsgenehmigung gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz erforderlich.  
 
 


