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1. ALLGEMEINE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN

1.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 "An der Kopernikusstraße" 
umfasst vollständig das Gelände der ehemaligen Schreinerei „Niehoff“ an der 
Kopernikusstraße sowie die angrenzende private Grünfläche. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1344, 1681, 1682 und 2713 
sowie 1382, 2479, 2480, 2482 und 2714 der Flur 41 der Gemarkung Senden-
horst und wird wie folgt begrenzt:
■ im Norden durch die Kopernikusstraße bzw. durch die nördliche Grenze der 

Flurstücke 1344, 1681,2713, 2714 und 2482

■ im Westen durch die westliche Grenze des Geländes der Schreinerei bzw. 
durch die westliche Grenze des Flurstücks 1681 ,

■ im Süden durch die Bahnstrecke Münster-Beckum (Flurstück 809) und einen 
die Gleise begleitenden Weg (Flurstück 1683) bzw. die südlichen Grenzen 
der Flurstücke 1544, 1682, 2480, 2479 und 1382 sowie

■ im Osten durch die östliche Grenze der privaten Grünfläche (Flurstück 2714 
und 2479, 2480, 2482 und 1382), bzw. durch die östliche Grenze der Flur-
stücke 2714, 2479 und 1382.

Die genaue Abgrenzung ist aus dem Bebauungsplan zu ersehen.
Die Fläche umfasst 1,27 ha. Die Flurstücke sind vollständig in Privateigentum.

1.2 Planungserfordernis
Die  gemäß  Flächennutzungsplan  dargestellten  Nutzungen  sollen  planungs-
rechtlich umgesetzt werden. Dies gilt sowohl für das Wohnbauland auf dem Ge-
lände der ehemaligen Schreinerei sowie für die angrenzende private Grünflä-
che. 
Nach Aufgabe der Schreinerei an der Kopernikusstraße der Firma Niehoff wird 
nur noch eine Halle temporär und suboptimal genutzt. Die Grundstückseigentü-
mer und die Stadt Sendenhorst beabsichtigen das Gebiet einer neuen adäqua-
ten Nutzung zuzuführen. Da sich die Gewerbegebiete der Stadt Sendenhorst 
gemäß Zielsetzung der Flächennutzungsplanung im Nordosten der Stadt kon-
zentrieren und das Schreinerei-Gelände nordwestlich des Stadtkerns inmitten 
von Wohnbaugebieten liegt, bietet sich die Umnutzung zu Wohnbauland an. Zu-
dem besteht in Sendenhorst eine rege Nachfrage nach stadtkernnahem, alten-
gerechtem Wohnen in ebenerdigen, barrierefreien Gebäuden, die bislang nicht 
befriedigt wird. Die Grundstückseigentümerin möchte nun dieser spezifischen 
Nachfrage auf dem o.g. Gelände ein entsprechendes Angebot entgegensetzen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 sollen nun sehr zeitnah die 
künftige  Entwicklung  vorangetrieben,  das  Betriebsgelände  städtebaulich  neu 
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geordnet und einer Wohnnutzung im o. g. Sinne zugeführt und die private Grün-
fläche planungsrechtlich gesichert werden. 
Da  es  sich  bei  der  vorliegenden  Planung  um Wiedernutzbarmachung  einer 
brachgefallenen Fläche und um Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB 
handelt soll  der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-
den.

1.3 Ziel und Zweck der Planung
Die geplante Nutzungsänderung im Zuge des Bebauungsplanes dient in erster 
Linie der  Wiedernutzung einer stadtkernnahen, brach gefallenen Fläche im Sin-
ne der Innenentwicklung. Ziel ist es, das Plangebietes städtebaulich neu zu ord-
nen und einer Wohnnutzung im städtischen Sinne zuzuführen und damit poten-
zielle Konflikte durch die bisherige Gemengelage aufzulösen.
Gemäß der Zielsetzung der Stadt sollen die folgenden Aspekte besonders ge-
würdigt werden:

1. Barrierefreies Bauen
2. Seniorengerechtes Wohnen
3. Energetisches Bauen
4. Ökologisches Bauen

Es ist geplant das gesamte Gelände durch einen Bauträger zu bebauen, der die 
o. g. Aspekte auch in der baulichen Ausführung umsetzt.
Diese Aspekte werden in der Architektur und der städtebaulichen Planung, die 
dem Bebauungsplan zugrunde liegen, wie folgt umgesetzt:
Barrierefreies Bauen:
Eingeschossige Bauweise in Form von Gartenhofhäusern, ebenerdige Abstell-
räume, offene Carports garantieren großzügiges Ein- und Aussteigen, Mehrfa-
milienhaus (5 WE) im Osten mit zwei Geschossen zzgl. Staffelgeschoss barrie-
refrei gestaltbar mit Fahrstuhl.
Seniorengerechtes Wohnen:
Dimensionierung der Gebäude für 2 Personen langfristig aber auch noch allein 
bewohnbar, zusätzlicher Raum als Arbeits- oder Gästezimmer, geschützter klei-
ner Garten im Atrium, Bildung kleiner Nachbarschaften über drei Wohnwege, 
Küchenfenster und Eingänge zum Wohnweg, Nähe zu Lebensmitteleinzelhan-
del und Innenstadt gegeben, Ergänzung dieser Gebäude durch großzügigere, 
zweigeschossige oder mit größerer Grundfläche ausgestattete Gartenhofhäuser 
um auch Familienwohnen Platz zu bieten und Monostrukturen zu verhindern. 
Energetisches Bauen:
vollständige Südorientierung der Wohn- bzw. Arbeitsräume, Öffnung der Fassa-
de nach Süden, optimierte passive Solarnutzung, Nutzung von Sonnenkollekto-
ren möglich, Verschattungsfreiheit durch flachgeneigte Pultdächer und Flachdä-
cher, kompakte Bauweise.
Ökologisches Bauen:
Brachflächenreaktivierung  und  Innenentwicklung,  geringer  Flächenverbrauch, 
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trotz eingeschossiger Bauweise, städtebauliche Integration des Lärmschutzes 
durch Gartenmauern und Nebengebäude, Kompensation des geringen Eingriffs 
in  den Naturhaushalt  durch Entsiegelungsmaßnahmen auf  der  Fläche sowie 
durch Aufwertung der Vor- und Atriumsgärten vollständig innerhalb des Bauge-
biets gewährleistet (Auch wenn dies bei der Innenentwicklung nicht erforderlich 
ist).
Zudem hat sich auf dem Nachbargrundstück durch die Anpflanzung zahlreicher 
Bäume ein  Gehölz  entwickelt,  welches  mittlerweile  dem Waldcharakter  sehr 
nahe kommt. Die Entstehung einer forstwirtschaftlichen Fläche mitten in einem 
Wohngebiet führt allerdings zu erheblichen Nutzungskonflikten und ist städte-
baulich unerwünscht. Entsprechend soll die private Grünfläche als solche pla-
nungsrechtlich  gesichert  und  die  Fortentwicklung  zu  einem Forst  verhindert 
werden. 

1.4 Derzeitige Nutzungen
Der Bebaungsplan Nr. 44 "An der Kopernikusstraße" liegt in einem Bereich der 
Stadt der von Wohnnutzung dominiert wird, stadtkernnah und im Einzugsbereich 
eines Nahversorgungsstützpunktes (Südlich der Planfläche gelegenes Mischge-
biet). Die ehemalige Schreinerei wirkt als  gewerbliche genutzte Fläche in diesem 
Umfeld eher störend. Der Schreinereibetrieb wurde an dieser Stelle auch bereits 
aufgegeben. Große Teile der baulichen Anlagen stehen leer und werden in Kürze 
abgerissen, lediglich eine neuere Halle wird zeitlich sehr begrenzt als temporäre 
Verkaufsstelle genutzt. 
Das Gelände selbst gliedert sich in vier Teilflächen auf. Der westliche Teil weist 
eine Schotterfläche auf, die überwiegend zum Parken genutzt wird. Der östlich 
angrenzende Bereich der alten baulichen Anlagen liegt brach. Die westlich ge-
legenen Halle mit einer Höhe von ca. 7,5 m wird auf absehbare Zeit temporär 
genutzt. Rund um die Halle befinden sich Zufahrten und Lagerflächen. Die ganz 
im Nordosten gelegene Teilfläche wird derzeit als Pferdekoppel genutzt.
Die private Grünfläche liegt im Innenbereich und soll gemäß Eigentümer auch 
dauerhaft  als solche genutzt  werden.  Die Anpflanzung eines Gehölzstreifens 
diente dem Sichtschutz zur angrenzenden Schreinerei.  Mit  Umwandlung des 
Betriebsgeländes zu einem Wohngebiet wird dieser Sichtschutz obsolet.

1.5 Darstellung im Flächennutzungsplan
Im aktuellen Flächennutzungsplan (FNP) ist das betroffene Gebiet nicht mehr 
als Gewerbliche Baufläche sondern bereits als Wohnbaufläche dargestellt.
Der angrenzende Gehölzstreifen ist im FNP bereits als private Grünfläche ge-
kennzeichnet.
In diesem Sinne setzt dieser Bebauungsplan die Ziele der Flächennutzungspla-
nung um.
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2. PLANUNGSINHALT (FESTSETZUNGEN)
2.1 Art der baulichen Nutzung
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die entstehen-
de Siedlung dient dem Bau von barrierefreien, seniorengerechten, energie- und 
flächensparenden Wohngebäuden und wird zudem auch familienfreundlich ge-
staltet. Es sind 18  Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus geplant. Auf-
grund der besonderen Wohnsituation sind die der Versorgung dienenden, Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke nicht allgemein, sondern nur ausnahms-
weise zulässig.  Für die Nutzungen des § 4 (3) BauNVO: Beherbergungsgewer-
be, Verwaltungseinrichtungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen besteht kein 
Bedarf. Sie stehen der o.g. Nutzung tendenziell entgegen und sind daher nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans. Nicht störendes Gewerbe kann, wenn es sich in 
die Struktur des Gebietes einbinden lässt, ausnahmsweise zugelassen werden.
Aufgrund der angrenzenden Nutzungen sind keine erheblichen Belästigungen 
durch Emissionen zu erwarten. Die Nähe zum Stadtkern, zum Freiraum, zu Ein-
kaufs- und Freizeiteinrichtungen sowie auch die Nähe zu örtlichen Arbeitsstät-
ten stellt eine attraktive Wohnlage sicher. Insbesondere auch für Senioren des 
Quartiers, die altersbedingt ihr Einfamilienhaus aufgeben, sollen zwei Alternati-
ven innerhalb ihrer angestammten Umgebung geboten werden: Ein kleines bar-
rierefreies Haus mit kleinem Garten oder eine großzügige barrierefrei Etagen-
wohnung in einer Stadtvilla.

2.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an der bestehenden Bebauung 
im  Umfeld,  wobei  eine  im  Sinne  einer  nachhaltigen  und  flächensparenden 
Stadtentwicklung sinnvolle aber auch für die besondere Bauform „Gartenhof-
haus“  angemessene Dichte festgesetzt wird.
Die  Grundflächenzahl  wird  auf  0,4  begrenzt.  Auf  die  Festsetzung einer  Ge-
schossflächenzahl wird verzichtet. Allerdings werden die Zahl der Vollgeschos-
se, die Gebäudehöhe und die Traufhöhe begrenzt.  Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Traufhöhen entlang der Kopernikusstraße geringer ausfallen als bei 
der bestehenden Halle, und dass die Gartenhöfe nicht durch angrenzende Ge-
bäude verschattet werden. Entsprechend ist an der Kopernikusstraße die Voll-
geschosszahl auf II sowie die Traufhöhe auf 6 m begrenzt. Da beim Mehrfamili-
enhaus die Brüstung mit gerechnet werden muss, kommt man auf eine maxi-
male Wandhöhe der Vollgeschosse von 7 m. Diese Wandhöhe übernimmt op-
tisch eine vergleichbare Funktion wie die Traufe, da das zurückgesetzte Staffel-
geschoss ähnlich einem Dachgeschoss von der Kopernikusstraße aus kaum zu 
sehen ist. Im übrigen Plangebiet ist nur eingeschossige Bauweise bei einer ma-
ximalen Traufhöhe von 3 m und einer maximalen Gebäudehöhe von 5,5 m zu-
lässig.
Die  maximale  Gebäudehöhe  berücksichtigt  bei  den  Gartenhofhäusern  den 
Dachaufbau eines Pultdaches.  Bei  der  vorgegebenen Gebäudetiefe und der 
maximalen Dachneigung sind somit 2 m zur Traufhöhe hinzuzurechnen. Dies 
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sind  bei  den  Gartenhofhäusern  mit  einem  Vollgeschoss  5,5 m.  Bei  den 
Gartenhofhäusern entlang der Kopernikusstraße ist berücksichtigt, dass wir im 
zweiten Obergeschoss nordseits nicht die volle Geschosshöhe brauchen. Somit 
kann  die  maximale  Gebäudehöhe  auf  7,5 m  begrenzt  werden.  Beim 
Mehrfamilienhaus sind zwei Vollgeschosse mit zusammen 6 m Höhe und ein 
eingerücktes  Staffelgeschoss  mit  3 m  Höhe  zu  berücksichtigen.  Inklusive 
Dachaufbau und Toleranz kommen wir bei der Flachdachausführung auf 9,5 m.

Die Höhenfestsetzung für das Mehrfamilienhaus ist städtebaulich vertretbar, da 
das  Gebäude  in  seiner  Wirkung  sich  in  das  Umfeld  integriert.  Das 
Staffelgeschoss ist nur von Gerhard-Hauptmann Straße wahrnehmbar und in 
seiner Wirkung unaufdringlich.

2.3 Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise
Die Bebauung soll überwiegend in abweichender Bauweise mit der Sonderform 
„Gartenhofhaus“  realisiert  werden.  Lediglich  das Mehrfamilienhaus im Osten 
des Plangebietes soll in offener Bauweise  erfolgen. 
Die abweichende Bauweise wird wie folgt definiert: Gartenhofhäuser sind an drei 
Seiten an die Grundstücksgrenze anzubauen. Lediglich zur Erschließungsseite 
ist ein Grenzabstand gemäß § 5 BauO NW einzuhalten. Dafür ist ein nach Süden 
orientierter der Erschließungsseite abgewandter Bereich mit einer Mindestgröße 
von 8 m mal 8 m als Gartenhof auszubilden. Von dieser Mindestgröße kann nur 
abgewichen werden, wenn sich südlich kein Gebäude anschließt und die Garten-
hoffläche 65 m² nicht unterschreitet. die Gartenhöfe sind mit Mauern von mindes-
tens 2 m Höhe zu begrenzen. Die auf der Grenze stehenden Gebäudeteile dür-
fen keine Öffnungen aufweisen (Brandwand). Am südlichen Gebäudeende zur 
Grundstücksgrenze hin sind mit einer Mindesttiefe von 2 m keine Wohnräume zu-
lässig. Hier sind Neben- und Abstellräume zu platzieren. 
Die Baugrenzen entlang der Grenze zur privaten Grünfläche rücken bis an diese 
Grenze heran.Mit einer Tiefe von 3 m sind hier als Nebenanlagen im Sinne des § 
14 Abs. 1 BauNVO Abstell- und Nebenräume vorgesehen, die zur Grenze hin 
keine Öffnung aufweisen. Diese Nebenanlagen sollen aber architektonisch in den 
Gebäudekörper integriert werden, um ein städtebaulich harmonisches Bild sicher 
zustellen.  Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandsflächen sind  im 
Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen.
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen im Bebauungs-
plan festgesetzt. Sie sichern die Grenzen des großzügigen Erschließungsbereichs 
mit 6 m tiefen Vorgärten. Diese werden unterbrochen von in den Erschließungs-
raum hineinragenden Abstellräumen und Carports. Diese hereinragenden Anbau-
ten liegen sich jeweils gegenüber. Ihre Position ist durch entsprechende Kenn-
zeichnungen definiert. Überdachte Stellplätze und Nebengebäude sind nur inner-
halb der Baugrenzen sowie in diesen gesondert gekennzeichneten Bereichen zu-
lässig. Damit soll sichergestellt werden, dass das Erscheinungsbild des Straßen-
raumes mit grünen Vorgärten durch bauliche Anlagen gegliedert wird.
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2.4 Bauliche Gestaltung
Die Festlegung auf die Sonderbauform „Gartenhofhaus“ setzt voraus, dass das 
Vorhaben durch einen Bauträger realisiert wird. Dieser Sachverhalt ist der 
Grundstückseigentümerin bewusst. Durch diese Realisierung aus einer Hand 
erhält die Siedlung fast automatisch ein attraktives, harmonisches  Erschei-
nungsbild. Ergänzend werden dennoch gestalterische Festsetzungen gemäß 
§ 86 BauO NW getroffen:
Die Dachform wird durch eine festgeschriebene Dachneigung von 0° bis 22° defi-
niert, das Erscheinungsbild der Fassaden durch die Begrenzung der Oberflä-
chengestaltung mit dunklem erdfarbenem Klinker, Holz und hellem Putz harmoni-
siert. Die Einfriedungen zwischen den Gartenhöfen sind auf 2 m bis 3 m festge-
schrieben, während die Vorgärten ohne Zäune gestaltet werden sollen.
Diese Festsetzungen dienen einerseits einem harmonischen Erscheinungsbild 
haben aber auch Nebeneffekte im Nachbarschaftsschutz und dienen der Ver-
schattungsfreiheit benachbarten Gebäude.

2.5 Verkehrsflächen
Öffentliche Erschließung
Das Neubaugebiet wird über drei Stichstraßen erschlossen. Der östliche Stich, 
der zehn Wohngebäude erschließt, mündet in einen Wendeplatz, der mittlere ist  
so kurz, dass auf eine Wendemöglichkeit verzichtet werden kann. Er erschließt 
auch lediglich sechs Häuser. Der westliche Stich erschließt nur ein Gebäude. 
Die Verkehrsflächen werden als Mischverkehrsfläche bzw. als Spielstraße ge-
staltet. Sie haben eine Mindestbreite von 5,5 m (Ausnahme: der westliche Stich 
ist mit 3 m ausreichend dimensioniert) und werden durch 6 m breite Vorgärten 
flankiert. Zur Attraktivierung des Wohnumfeldes soll am Ende des ersten Stichs 
ein zentralen Platz mit  Kinderspielmöglichkeiten gestaltet werden.  
Für  Rettungsfahrzeuge ist  die  Zugänglichkeit  gesichert.  Damit  Müllfahrzeuge 
nicht in die Stich hineinfahren müssen, werden an der Kopernikusstraße Ge-
meinschaftsflächen für die temporäre Aufstellung von Abfallbehältern an Lee-
rungstagen eingerichtet.
Die öffentlichen Stellplätze für Besucher des Plangebietes werden an der Ko-
pernikusstraße in Senkrechtaufstellung eingerichtet. Damit bleiben die öffentli-
chen Flächen in der Siedlung frei von Parkständen.

Öffentlicher Personen-Nahverkehr
Die Stadt Sendenhorst verfügt zur Zeit über keinen SPNV-Anschluss. Im Ver-
kehrsinfrastrukturbedarfsplan des Landes NRW für den Bereich Schiene wird das 
Vorhaben Reaktivierung der Personenbeförderung auf der Bahnstrecke Münster-
Beckum, die südlich des Plangebietes verläuft, derzeit im Rahmen der indisponi-
blen Vorhaben in der Stufe 2 (Vorhaben nach 2015) unter der laufenden Nummer 
63  geführt.  Sie  wird  aktuell  ausschließlich  als  Güterstrecke  genutzt.  Bei  der 
Schallschutzberechnung wurde dennoch auch die Option einer Reaktivierung der 
WLE-Strecke für den Personenverkehr berücksichtigt.
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Die Baugrundstücke, die unmittelbar an die Eisenbahntrasse angrenzen, sind 
aus Sicherheitsgründen zur Eisenbahnseite hin mit einer dauerhaften, lückenlo-
sen  Einfriedung  mit  Gartenmauern  oder  am  Ende  der  Erschließungsstiche 
durch Nebengebäude auf der ganzen Länge abzusichern. Die Einfriedung ist 
vom jeweiligen Grundstückseigentümer herzustellen, zu erhalten und bei Bedarf 
zu erneuern.  Das Ableiten  von Oberflächenwasser  von den privaten Grund-
stücken in den Bahnkörper ist untersagt. 
Im Umfeld des Plangebietes befindet sich eine Anbindung an das öffentliche 
Busnetz. Der nächstgelegene Zugang zum Busverkehr ist die Haltestelle Telg-
ter Straße mit 4 min  fußläufiger Entfernung zum Plangebiet.

2.6 Grünflächen & Bepflanzungen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich eine 4.480 m² große pri-
vate Grünfläche, die dem Eigentümer als Sichtschutz sowie Rückzugs- und Er-
holungsraum dient. Eine Bebauung der Fläche ist von Eigentümer daher nicht 
vorgesehen. Für Teilflächen besitzt die Stadt Sendenhorst bereits ein Vorkaufs-
recht, damit dauerhaft sichergestellt werden kann, dass zukünftig keine Bebau-
ung erfolgt. Durch die Festsetzung als private Grünfläche soll diese  als solche 
planungsrechtlich  gesichert  werden.  Die  Festsetzung  nach  § 9  (1)  Nr.  25b) 
BauGB soll sicherstellen, dass das dort befindliche Gehölz in seinem Bestand 
gesichert wird und unangetastet bleibt. Dies impliziert allerdings die Möglichkeit 
einer ökologischen Aufwertung z.B. im Saumbereich. 
Durch die Festsetzungen u.a. zu Art und Maß der baulichen Nutzung im Wohnbau-
gebiet entstehen überwiegend Gartenhofhäuser.  Diese  kompakte Bauform wird 
durch großzügige Vorgärten und die angrenzenden private Grünfläche kompen-
siert. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes wird auf öffentliche Grünflä-
chen verzichtet. Die Erschließungswege und der zentrale Platz bieten allerdings 
Möglichkeiten für Aufenthalt, Begegnung und Kinderspiel.
An den Erschließungswegen und auf dem zentralen Platz werden Straßenbäu-
me gepflanzt. Die genauen Standorte bleiben der Detailplanung vorbehalten. 

2.7 Immissionsschutz
Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist das Plangebiet unter 
zwei Aspekten zu betrachten:  

1. als potenzieller Emissionsort und
2. als potenzieller Immissionsort.

Im Bebauungsplan „An der Kopernikusstraße“ ist nach Aufgabe der Schreinerei 
und der Umwandlung in ein Allgemeinen Wohngebiet keine relevante Emissi-
onsquelle im Plangebiet zu verzeichnen.
Mit der Ausweisung des Geländes als Allgemeines Wohngebiet besteht aller-
dings ein erhöhter Schutzanspruch, sodass folgende Emissionsquellen im Um-
feld genauer betrachtet werden müssen:

 die Bahnlinie Münster-Beckum (WLE) als Quelle für Verkehrslärm,
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 die  L 520 Nordtor als Quelle für Verkehrslärm,
 der Stellplatz des Lebensmittelmarkts als Quelle für Gewerbelärm.

Alle Quellen liegen südlich des Plangebiets.

Lärmschutz

Aufgabe
Zur Beurteilung der Immissionen durch Gewerbe- und Verkehrslärm wurde die 
Ingenieurgesellschaft  nts  mbH,  Hansestraße  63,  48165  Münster,  mit  einem 
Gutachten beauftragt, welches die Lärmwirkungen der L 520, der WLE-Strecke 
und des Lebensmittelmarkts berechnet und Schutzmaßnahmen vorgeschlagen 
hat. Die Berechnungen sind dem Lärmgutachten zu entnehmen. Dieses ist der 
Begründung beigefügt.

Abschließende Beurteilung
Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass bedingt durch den Ge-
werbelärm die Verträglichkeit gemäß der TA-Lärm gegeben ist.
Bedingt durch den Verkehrslärm (Straße und Schiene) werden an einigen Ge-
bäudefronten die Orientierungswerte überschritten. Die maximalen Überschrei-
tungen wurden an den südwestlichen Gebäudefronten auf der Plangebietsgren-
ze der Gebäude N01, N03, N11, N24, N26 festgestellt. Durch Schließung der 
Baulücken zur Bahnlinie mit einer 3,0 m hohen Lärmschutz gewährenden Gar-
tenmauer können alle Pegelaußenbelastungen an den Gebäudefronten, mit 
Ausnahme der fünf vorgenannten Fronten, unter den Orientierungswert abge-
mindert werden (siehe auch beigefügtes Lärmgutachten).
 
Schutzmaßnahmen
Zum Schutz vor Verkehrs- und Gewerbelärm werden die Gärten entlang der 
Bahntrasse mit  Gartenmauern mit einer Höhe von 3,0 m lückenlos begrenzt. 
Die Nebengebäude und Carports am Ende der Stichstraßen werden mit einer 
geschlossenen Rückwand zur Bahn hin errichtet. Die an die Grenze zur Bahnli-
nie  gebauten Fassadenteile  dürfen  keine  Öffnungen aufweisen und müssen 
den Lärmschutzanforderungen entsprechen (z.B. Massivbauwand). Diese Maß-
nahmen sind allerdings bereits in der Architektur berücksichtigt und allein schon 
durch  die  Grenzbebauung notwendig.  Darüber  hinaus gehende Maßnahmen 
sind nicht erforderlich.

3. UMWELTBELANGE 
Da dieses Bauleitplanverfahren nach § 13a BauGB im Sinne einer Innenent-
wicklung durchgeführt wird, sind weder Umweltbericht noch Eingriffs-Ausgleich-
Bilanzierung erforderlich.

3.1 Beschreibung des Vorhabens
Ziel des Vorhabens ist die adäquate Reaktivierung einer Gewerbebrache  sowie 
die Konversion einer gewerblichen Baufläche zu Wohnbauland. Die im Osten 
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befindliche private Grünfläche bleibt in ihrer Form erhalten und soll die die Inte-
gration in den Bebauungsplan dauerhaft gesichert werden.

3.2 Darstellen der Umweltziele
Mit der Umnutzung der Gewerbefläche wird eine bestehende Gemengelage ge-
löst,  eine  brach  gefallene  Gewerbefläche  städtebaulich  aufgewertet  und  ein 
stadtkernnahes Wohngebiet im Sinne der Innenentwicklung hergestellt.
Der hohe Versiegelungsgrad soll etwas reduziert werden. Bestehende Vegetati-
onsstrukturen sind kaum vorhanden und sollen durch Bepflanzungen in den Gar-
tenhöfen und Vorgärten ersetzt werden. Aspekte des ökologischen oder energie-
sparenden Bauen sollen durch Gestaltungsvorschriften gefördert werden.
Das Gehölz auf der privaten Grünfläche soll  erhalten bleiben.  Die Grünfläche 
bleibt insgesamt unangetastet. Maßnahmen im Sinne des Nachbarschaftsschut-
zes, wie etwa das beschneiden über die Grundstücksgrenze wachsender Zweige 
bleiben davon unbenommen.

3.3 Beschreibung des Umweltzustandes
Der überwiegende Teil der entstehendenden Wohnbaufläche wurde bereits als 
Betriebsgelände einer Schreinerei genutzt. Das ehemalige Betriebsgelände be-
steht fast vollständig aus Werkshallen, Betriebswegen und Lagerflächen und ist 
weitgehend versiegelt.  Nur  ein  geringer  Teil  im Osten des Plangebiets  wird 
übergangsweise als Pferdekoppel genutzt. Auf den Schotterflächen der Lager-
flächen und Betriebswege ist stellenweise Ruderalvegetation spontan entstan-
den, ohne dass dieser eine relevante Bedeutung zukäme.

Schutzgut Mensch
Das Gelände ist von geringen Lärmimmissionen (siehe Immissionsschutz)  be-
troffen. Bedingt durch die Nutzungsgeschichte des Geländes sind Bodenverun-
reinigungen in geringen Umfang festzustellen, die mit dem Ziel, gesunde Bedin-
gungen für die Nutzung  Wohnen mit Hausgärten sicherzustellen, saniert wer-
den (siehe Altstandort).

Schutzgut Arten und Biotopschutz
(Siehe auch artenschutzrechtliche Prüfung)

Schutzgut Boden
Im Plangebiet herrschen überwiegend intensiv beanspruchte, anthropogen ver-
änderte und in ihrer Funktion stark eingeschränkte Böden vor, die durch hetero-
gene Aufschüttungen geprägt  sind.  Es liegen lokale  Bodenverunreinigungen 
vor,  die  vor  Baubeginn  beseitigt  werden.  Die  private  Grünfläche  weist  eine 
natürliche bzw. naturnahe Bodenbeschaffenheit auf.

Schutzgut Wasser / Grundwasser
Im Plangebiet existieren keine Oberflächengewässer. Durch den hohen Versie-
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gelungsgrad auf dem Betriebsgelände ist dort die Grundwasserneubildung stark 
eingeschränkt. Eine Grundwassergefährdung durch die o.g. Bodenverunreinig-
ungen liegt aktuell nicht vor.

Schutzgut Klima / Lufthygiene
Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsbereiches. Der bestehende Ge-
hölzstreifen im Osten des Plangebietes bewirkt eine gute Durchlüftung der An-
grenzenden Bereiche. Das Plangebiet profitiert wie ganz Sendenhorst zudem 
vom ländlichen Umfeld.  

Schutzgut Landschaftsbild
Das Erscheinungsbild des Betriebsgeländes ist im aktuellen Zustand eher unat-
traktiv und besitzt keine relevante Bedeutung für das Landschaftsbild. Das Ge-
hölz stellt  eine prägende Zäsur innerhalb der Wohnsiedlung dar. das Grund-
stück ist allerdings bis an die Grenzen mit Bäumen bepflanzt, sodass das Ge-
hölz keinen Saum ausbilden kann. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Im Plangebiet existieren keine relevanten Kultur- und Sachgüter (siehe Denk-
malschutz und Denkmalpflege).

3.4 Prognose der Umweltentwicklung
Status-Quo-Prognose
Das Plangebiet ist derzeit gewerblich genutzt. Trotz der Darstellung im Flächen-
nutzungsplan als Wohnbauland genießt die o.g. Nutzung Bestandsschutz. Soll-
te diese Fläche nicht umgenutzt werden ist aus Gründen des Bestandsschutzes 
zu erwarten, dass die Fläche und die darauf befindlichen Anlagen ein gewerbli-
che Folgenutzung erfahren oder längerfristig brach liegen werden.

Prognose gemäß Neuplanung
Gemäß den Planungszielen wird das Gelände als Einfamilienhaussiedlung mit 
einer maximalen GRZ von 0,4 entwickelt. 

3.5 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz
Anlass
Gemäß § 13a BauGB ist bei einer Innenentwicklung keine Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung erforderlich. Dennoch soll nachgewiesen werden, dass sich durch 
die Realisierung der Bauflächen gemäß den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 44 keine Verschlechterung des Umweltzustands ergibt. So wurde für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch das Büro grünplan aus Dort-
mund eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der Biotoptypen durchgeführt.
Im Zuge ihrer Erstellung  wurde im Februar 2012 eine Biotoptypenkartierung 
und Erfassung des Gehölzbestandes durchgeführt. Die vorgefundenen Bioto-
ptypen wurden auf Grundlage der Biotoptypenliste und –bewertung des "Wa-
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rendorfer Modells" (Neue Fassung 2012) bestimmt (siehe Karte).
Es folgt der Bericht des Landschaftsplanungsbüros grünplan, Dortmund:

Reale Vegetation / Biotoptypen
Der ca. 1,27 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes (= Plangebiet) liegt im  
Nordwesten der Stadt Sendenhorst (Kreis Warendorf) und umfasst das Gelände der  
ehemaligen Schreinerei der Fa. Niehoff sowie eine im Osten angrenzende, überwie-
gend mit Gehölzen bestandene Fläche. Das Plangebiet wird im Norden von der Koper-
nikusstraße und im Süden durch die Güterverkehrsstrecke der Westfälischen Landes-
eisenbahn (WLE) bzw. einen Weg begrenzt. Südlich der Bahnstrecke verläuft die Stra-
ße "Nordtor" – L 520. Im Westen und Osten des Plangebiets schließt sich Wohnbebau-
ung an. Nördlich der Kopernikusstraße befindet sich ein größeres Wohngebiet über-
wiegend mit Einfamilienhäusern.
Das Plangebiet ist durch den Gebäudekomplex der ehemaligen Schreinerei der Fa. Nie-
hoff (ca. 0,27 ha) gekennzeichnet, in dem nur noch Teil der Gebäude genutzt werden. 
Westlich des Gebäudes befindet sich eine ca. 0,23 ha große Fläche aus Schotter und  
umgelagerten Boden, die nach dem Abbruch eines Gebäudes sowie im Bereich ehemali-
ger Lager- und Stellplatzflächen entstanden ist. Die Fläche nördlich des Gebäudes ent-
lang der Kopernikusstraße ist außerhalb eines Pflanzstreifens mit Schotter befestigt. Da-
mit sind 60 % des ehemaligen Firmengeländes überbaut, versiegelt und teilversiegelt. 
Am westlichen und südlichen Rand der großen Schotterfläche kommen ca. 2 bis 6 m  
breite junge Brachflächen vor, die überwiegend aus Grasfluren bestehen. Im Westen  
befindet sich eine Gehölzstreifen aus Gemeinem Liguster (Ligustrum vulgare) und Ro-
tem Hartriegel (Cornus sanguinea) sowie einigen Hänge-Birken (Betula pendula). An  
der Nordseite des Gebäudes erstreckt sich ein ca. 1,20 m breiter Grünstreifen, der aus  
Bodendeckern (v. a. Mahonie, Mahonia aquifolium) und einigen Zier- und Nadelgehöl-
zen (z. B. Eibe, Taxus baccata) besteht.
Südlich und östlich des Gebäudes kommen offene Flächen vor, die eine schütter be-
wachsene, grasige Vegetation aufweisen (teilweise mit  Schotter im Untergrund) und 
insgesamt eine Fläche von 0,26 ha einnehmen. Am südlichen Rand der Fläche befin-
det sich ein 2-stämmiger Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit mittlerem Baumholz.  
Am östlichen Rand der Rasenfläche kommt dem Waldrand vorgelagert mehrere Ein-
zelbäume überwiegend aus Hänge-Birke (Betula pendula) vor.
Der ca. 0,4 ha große Waldbestand im Osten des Plangebiets besteht überwiegend aus  
Stiel-Eichen (Quercus robur) und Rotbuchen (Fagus sylvatica) mit geringem bis mittle-
rem  Baumholz;  daneben  kommen  Hainbuchen  (Carpinus  betulus)  und  Feld-Ahorn  
(Acer campestre) vor. Im Bereich des westlichen und nordwestlichen Waldrandes fin-
den sich Reisigaufschichtungen im Sinne einer Benjes-Hecke. An der Nordseite des  
Waldes entlang der Kopernikusstraße und an der Ostseite im Bereich der angrenzen-
den Wohnbebauung besteht der Waldrand aus teilweise geschnittenen Hecken mit Im-
mergrüner Berberitze (Berberis julianae) sowie Gemeinem Liguster (Ligustrum vulga-
re). Im Südosten des Plangebiets befindet sich ein 550 m² großer Fichtenbestand (Pi-
cea spec.).
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Methodik / Vorgehensweise
Für  die  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bildet  der  Geltungsbereich  des  Bebauungs-
planes Nr. 44 "An der Kopernikusstraße" von 12.730 m² die gültige Bezugsgröße. Bei  
der  Festlegung  des  Ist-Zustandes  im  Rahmen  der  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
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werden die bei der Ortsbegehung im Februar 2012 vorgefundenen Biotoptypen zugrun-
degelegt. Die auf dieser Fläche vorhandenen Biotoptypen werden aufgelistet und ihre  
jeweiligen  Flächenanteile  ermittelt.  Die  jeweils  ermittelte  Quadratmeterzahl  wird  an-
schließend mit dem zugehörigen Wertfaktor aus der Biotoptypenwertliste (nach: Waren-
dorfer Modell, Fassung 2012) für den angegebenen Biotoptyp multipliziert. Durch Additi -
on der ermittelten Biotopwerte der Biotoptypen wird der Gesamtwert des Ausgangszu-
stands des Plangebietes ("Bestand", s. Tab. "Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz") ermittelt. 
Dem Ausgangszustand wird der Zustand gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
planes bzw. der Gestaltungsentwurf für das neue Wohngebiet gegenübergestellt. Der 
Waldbestand im Osten des Plangebiets wird als private Grünfläche (4.480 m²) festge-
setzt und bleibt erhalten (3.930 m² Laubwald, 550 m² Nadelwald). Die übrigen Flächen  
des Plangebiets werden mit dem neuen Wohngebiet überplant. Für Verkehrsflächen  
und öffentliche Stellplätze gehen 860 m² als versiegelte Flächen in die Festlegung des  
Planungszustands ein. Innerhalb des Wohngebiets mit einer Flächengröße von insge-
samt 7.390 m² wurden auf Grundlage des Gestaltungsentwurfes 3.160 m² für versie-
gelte und überbaute Flächen ermittelt; dies beinhalte die Gebäude und Stellplätze ein-
schließlich Nebengebäude und Carports. Die verbleibende Fläche von 4.230 m² wird  
als Gartenfläche entsprechend dem Warendorfer Modell mit 0,3 Punkten in die Bilan-
zierung einbezogen. 
Die geplanten Biotop- und Nutzungstypen werden aufgelistet und ihre jeweiligen Flä-
chenanteile ermittelt. Durch Addition der ermittelten Biotopwerte der geplanten Biotop- 
und  Nutzungstypen  wird  der  Gesamtwert  des  Planungszustands  des  Plangebietes 
("Planung", siehe Tabelle "Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz") ermittelt.
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Ergebnis
Die nach dem Warendorfer Modell ermittelte Differenz zwischen dem Gesamtwert Be-
stand (15.595 Punkte) und dem Gesamtwert Planung (15.739 Punkte) beträgt + 144  
Punkte; d. h. die Biotopwertpunkte des Planungszustandes liegen geringfügig höher  
als die des Ist-Zustandes.

3.6  Abschließende Beurteilung
Für das Schutzgut Boden sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen sondern 
Entlastungen aufgrund von Entsiegelungsmaßnahmen im Zuge der Umnutzung 
einer ehemals gewerblich genutzten Fläche zu einem neuen Wohnbaugebiet zu 
erwarten. 
Auch Beeinträchtigungen der anderen Schutzgüter können durch die getroffe-
nen Festsetzungen des Bebauungsplanes im Vergleich zum Ist-Zustand redu-
ziert werden, sodass für die Schutzgüter Wasser, Arten- und Biotopschutz, Fau-
na, Sach- und Kulturgüter und Mensch nach der Umsetzung der Planung keine 
nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben werden, sondern eine  Verbesse-
rung der Situation eintreten wird.

3.7  Artenschutzrechtliche Prüfung
Für die artenschutzrechtliche Prüfung dieses Plangebietes sind nach Einschät-
zung  der  Umweltbehörde  des  Kreises  Warendorf  nur  Fledermäuse  und  die 
Avifauna relevant. Eine entsprechende artenschutzrechtliche Potentialanalyse 
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wurde im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens erstellt. Dieses ist der Begründung 
als Anlage beigefügt.
Abschließend wird nun vom Gutachter Michael Schwartze geprüft, ob tatsäch-
lich Fledermäuse in den Gewerbehallen leben und ob besonders schützenswer-
te Vogelarten im angrenzenden Gehölz vorkommen und durch die Nutzungsän-
derung und die Neubebauung erheblich gestört werden könnten.
In Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde wird eine entsprechende 
Artenschutzprüfung ab März 2012 durchgeführt und bis zum Sommer 2012 ab-
geschlossen. Somit werden die Belange des Artenschutzes – gem. den Rege-
lungen  des  Bundesnaturschutzgesetzes  und  der  Handlungsempfehlung  des 
MKULNV – abschließend ermittelt. 
Um das Bauleitplanverfahren nicht weiter zu verzögern, wurde durch den Gut-
achter eine „Worst-Case“ Betrachtung vorgenommen. Diese spielt den Fall 
durch, dass ein Vorkommen von geschützten Fledermaus- und Vogelarten so-
wie eine Beeinträchtigung gegeben ist. Dies kann nach Aussagen des Gutach-
ters aber durch mögliche CEF-Maßnahmen nach § 44 (5) BNatSchG kompen-
siert werden. (Unter CEF-Maßnahmen werden Maßnahmen zum Artenschutz 
verstanden, beispielsweise Aufhängen von Fledermauskästen an geeigneten 
Stellen in der Nähe).
Es folgt der Bericht und das Ergebnis der Worst-Case“ Betrachtung:

Vorhaben
Das derzeit noch gewerblich genutzte Grundstück der Fa. Niehoff in Sendenhorst soll  
stufenweise in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Die Planungen sind schon sehr  
weit fortgeschritten und Abrissgenehmigungen für den überwiegenden Bestand der Fa-
brikgebäude liegen bereits vor.

In diesem Jahr sollen die Artengruppen der Vögel und der Fledermäuse im Bereich  
des Bebauungsplanes im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) unter-
sucht werden. Diese Untersuchungen beginnen im März und werden im Sommer ab-
geschlossen sein. Um die weiteren baurechtlichen Planungen nicht zu verzögern sol-
len die möglichen Ergebnisse im Rahmen einer „worst-case“ Betrachtung kurz darge-
stellt werden. Dabei berücksichtigt werden auch mögliche CEF-Maßnahmen nach §44 
Abs. 5 BNatSchG.  

„Worst-case“ Betrachtung
Im Rahmen der Potenzialanalyse konnten Fledermausquartiere in dem Gebäude und  
das Vorhandensein von Jagdhabitaten entlang des Waldrandes nicht ausgeschlossen  
werden.

► Zu den typischen Gebäude bewohnenden Fledermausarten zählen die Breitflügel-
fledermaus die Zwergfledermaus, ferner die Wasserfledermaus, das Braune Langohr  
und der große Abendsegler. Sollten diese Arten das Gebäude z.B. als Wochenstube  
nutzen,  würde der Gebäudeabriss die Vernichtung einer Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 bedeuten. Der §44 Abs. 5 BNatSchG gibt die Möglichkeit  
im Zusammenhang mit  der  Schaffung geeigneter funktionserhaltender  Maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) die entsprechenden Verbote zu vermeiden. Da der Abriss des Ge-
bäudes erst in einigen Jahren geplant ist, besteht die Möglichkeit geeignete Ausweich-
quartiere in den neu geplanten Wohngebäuden zu integrieren (z.B.  BUND 2011). Das 
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Tötungsverbot nach §44 Abs. 1 Satz 1 kann durch Bauzeitenregelungen oder das Ver-
schließen der Einflugöffnungen vermieden werden.  

► Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das dem Gehölzbestand vorgelagerte  
Grünland als Jagdhabitat für Fledermausarten dient. Nahrungs- und Jagdreviere fallen  
nicht unter den strengen Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 3. Der Verbotstatbestand ist erst  
dann erfüllt, wenn durch eine Vernichtung oder Beeinträchtigung der Nahrungslebens-
räume eine erfolgreiche Fortpflanzung ausgeschlossen ist (vgl. auch Schumacher & Fi-
scher-Hüftle 2011, Lana 2009). Sollten für diese Habitate eine solche Bedeutung nach-
gewiesen werden, wäre ebenfalls ein gleichwertiger auch zeitnaher Ausgleich möglich  
durch eine Schaffung von entsprechenden Ersatzhabitaten innerhalb des Aktionsrau-
mes der beeinträchtigten Teilpopulation.   

Bei der Avifauna ist das Vorkommen streng geschützter Arten wie Waldkauz, Waldoh-
reule und Gartenrotschwanz nicht auszuschließen. 

► Für diese drei Arten gilt genau wie bereits für die Fledermäuse beschrieben, dass  
die Verbotstatbestände des §44 BNatSchG durch geeignete CEF-Maßnahmen vermie-
den werden können.

Da von dieser „Worst-Case“ Betrachtung ausschließlich der zweite und dritte 
Bauabschnitt betroffen sind, kann vor Abriss- oder Neubaumaßnahmen im die-
sen Bereich eine abschließende Prüfung auf Vorkommen durchgeführt werden 
und ggf. frühzeitig CEF-Maßnahmen eingeleitet werden. Zudem ist mit der Rea-
lisierung des zweiten und dritten Bauabschnitts erst in ein paar Jahren zu rech-
nen. Laut des städtebaulichen Vertrags ist mit dem zweiten Bauabschnitt inner-
halb eines Zeitraums von bis zu 5 Jahren nach Fertigstellung des ersten Bauab-
schnitts zu beginnen. 
Ein entsprechender Hinweis wurde im Bebauungsplan aufgenommen.

4. BAUGRUND / ALTLASTEN

4.1 Altstandort
Die Nutzungsgeschichte des Geländes weist auf die ehemalige Schreinerei inkl. 
Lackiererei  hin.  Daher  waren  räumlich  begrenzte  Bodenverunreinigungen nicht 
gänzlich auszuschließen. Um gesunde Wohn- und Arbeitverhältnisse sicher zu 
stellen, ist daher eine orientierende Bodenuntersuchung veranlasst worden. Diese 
hat GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Münster, durchgeführt. Aufgrund der Er-
gebnisse dieser Untersuchung wird die Fläche nun bis zur Sanierung im Kataster 
über  altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Warendorf   geführt.
„Die Ergebnisse der Altlastenerkundung können wie folgt zusammengefasst wer-
den:

• Auf dem Untersuchungsgelände wurden – mit einer Ausnahme – weder in  
den Bereichen umweltrelevanter ehem. umweltrelevanter Nutzungen (Bei-
ze, Spritzkabine, Spritzraum, u.s.w.), noch in den Auffüllungsböden/-mate-
rialien Hinweise für evtl. handlungs- bzw. umweltrelevante Schadstoffbelas-
tungen des Untergrundes (Boden/ Bodenluft) festgestellt.
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• Eine sensorisch auffällige Bodenprobe (mäßiger-deutlicher Heizöl-Geruch)  
verfügte über einen mäßig erhöhten Kohlenwasserstoff Gehalt. Hier ist vor  
dem Hintergrund der geplanten Wohnnutzung im Zuge der geplanten Ge-
ländeumstrukturierung eine Bodensanierung durch einen Aushub der ver-
unreinigten Böden anzuraten.  Der  Bauschutt  im Bereich der  ehem.  mit  
Heizöl gefüllten Vertiefung ist lokal und kleinräumig ölverunreinigt und im 
Zuge der Rückbau-/ Abbrucharbeiten unter gutachterlicher Begleitung zu  
separieren und gesondert zu entsorgen.

Im Hinblick auf die weiteren Maßnahmen (Rückbau/Abbruch und Umstrukturie-
rung) ist Folgendes zu beachten und zu empfehlen:

• Der Bauschutt im Bereich der ehem. mit Heizöl gefüllten Vertiefung ist lokal  
und kleinräumig ölverunreinigt und im Zuge der Rückbau-/ Abbrucharbeiten 
unter gutachterlicher Begleitung zu separieren und gesondert zu entsorgen.

• Der  Bereich  der  lokalen,  kleinräumigen  Kohlenwasserstoff-Belastung  ist  
durch einen Bodenaushub unter  gutachterlicher Begleitung zu  sanieren.  
Der hierbei anfallende ölverunreinigte Boden ist zu separieren und geson-
dert zu entsorgen.

• Das auf dem Gelände bereits in Teilbereichen vorhandene Bauschutt-Materi-
al zeigte sich ohne nennenswerte Schadstoffgehalte und kann im Zuge der  
Geländeumstrukturierung weiter genutzt werden (z.B. als Unterbau der gepl.  
Erschließungsstraßen).  Eine  Nutzung  im  Bereich  der  zukünftigen  
Haus-/Wohngärten ist nicht in Erwägung zu ziehen; hier sollten vielmehr sau-
bere und unbelastete Böden ohne mineralische Fremdbestandteile im Sinne  
der BBodSchV (durchwurzelbare Bodenschichten) aufgebracht werden.

Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen gem. o.a. Ausführungen und er-
folgter Umstrukturierung kann das Untersuchungsgelände problemlos einer Wohn-
nutzung zugeführt werden. Gesunde Wohnverhältnisse sind dann gegeben.“
Die Sanierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises 
Warendorf mit dem Ziel, die Nutzung Wohnen mit Hausgärten im Sinne der Bun-
desbodenschutzverordnung sicherzustellen. Der für dieses Vorhaben geschlosse-
ne städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und Investor sieht in § 14 vor dass „mit 
dem Bauvorhaben (...) erst begonnen werden (darf), wenn mögliche Altlasten be-
seitigt worden sind.“

4.2 Sonstige Hinweise
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen hat mit der gebo-
tenen Vorsicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebauungsplan-
gebiet nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Bei entsprechendem Verdacht 
auf Kampfmittelvorkommen ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche 
Kampfmittelräumdienst zu verständigen. In den Bebauungsplan wird ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen.
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5. VER- UND ENTSORGUNG 
5.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall
Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist für das Plangebiet sicherge-
stellt.  Gleiches gilt  für  die Abwasser-  und Abfallentsorgung. Notwendige Lei-
tungstrassen sind im Bereich öffentlicher Straßen und Wege unterzubringen. 
Genaueres wird bei der Ausbauplanung berücksichtigt. 
Der Anschluss des Neubaugebietes an den vorhandenen Kanal in der Koperni-
kusstraße erfolgt über die Erschließungsstiche. Die Gebäude entlang der Ko-
pernikusstraße werden direkt über den vorhandenen Kanal angebunden.
Da zwei Erschließungstiche ohne Wendeanlagen vorgesehen sind, müssen die 
Abfalltonnen an den Abfuhrtagen an die Haupterschließung gestellt werden.

5.2 Umgang mit Niederschlagswasser
Eine örtliche Versickerung ist aufgrund der Bodenverhältnisse (antropogene Bo-
denverdichtungen) nur begrenzt möglich und muss im konkreten Fall beim Kreis 
beantragt werden. Da Sickerschachtanlagen beim Kreis Warendorf auf grund-
sätzliche Bedenken stoßen und reine Muldensysteme bei der gegebenen gerin-
gen Versickerungsfähigkeit aus Platzmangel ausscheiden, bleibt nur die in Sen-
denhorst übliche Einleitung in den Kanal. 
Da der Kanal in der Kopernikusstraße auf ein Trennsystem umgestellt werden 
soll,  sind  die  Kanäle  in  den  Wohnstichen  direkt  mit  getrennter  Regen-  und 
Schmutzwasserführung zu gestalten. Eine hydraulische Überprüfung soll  klä-
ren, ob Regenwasser direkt oder gedrosselt eingeleitet werden kann. Ist eine 
Drosselung erforderlich, sind Staukanäle unter den Erschließungsstichen einzu-
richten. Genaueres regelt ein städtebaulicher Vertrag.

5.3 Brandschutz / Löschwasserversorgung
Für das ausgewiesene Gebiet ist gemäß Arbeitsblatt W 405 eine ausreichende 
Löschwassermenge für eine Einsatzdauer von 2 Stunden sicherzustellen.  Die 
Löschwasserversorgung ist über einen Hydranten direkt gegenüber der ehema-
ligen Schreinerei (Höhe Kopernikusstraße 8-10) sichergestellt. Hier können 48 
m³/h bereitgehalten werden. Weitere Hydranten befinden sich in kurzer Entfer-
nung (einer ca. 115 m in westliche Richtung, ein weiterer südlich des Grund-
stückes an der WLE-Trasse). 

6. DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE
Im Plangebiet befinden sich keine Objekte, die unter Denkmalschutz stehen.  Im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie im  Umfeld sind  Bodendenkmale 
nicht auszuschließen. Allerdings ist aufgrund der vorgesehenen Planung (weitest-
gehend Gebäude ohne Keller) mit wenig Erdbewegung und geringer Grabungstie-
fe zu rechnen. Funde bei Erdarbeiten sind daher unwahrscheinlich. Dennoch  wird 
vorsorglich  ein  entsprechender  Hinweis  zu  Meldepflichten  und  rechtfolgen  bei 
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Funden in den Bebauungsplan aufgenommen, um Bodendenkmale, die im Zuge 
der Erdarbeiten entdeckt werden könnten, zügig sichern zu können.

7. REALISIERUNG 
Die potenziellen Baugrundstücke werden über öffentliche Wege erschlossen. 
Die geplanten Erschließungsmaßnahmen werden im Auftrag des Grundstücks-
eigentümers  in  Abstimmung mit  der  Stadt  von  einem Bauträger  ausgeführt. 
Konkrete Absprachen zur Bauleitplanung und Erschließung werden in einem 
zwischen dem Investor und der Stadt abzuschließenden städtebaulichen Ver-
trag geregelt. Die öffentlichen Flächen gehen nach Fertigstellung in den Besitz 
der Stadt Sendenhorst über. 
Das Plangebiet gliedert sich in drei Bauabschnitte. 

Der erste Bauabschnitt reicht bis zur Mitte des mittleren Baufensters (G1-G8). 
Das  bedeutet,  dass  die  beiden  Wohngebäude  im  Westen  sowie  die  sechs 
Wohngebäude am ersten Erschließungsstich kurzfristig realisiert werden sollen. 
Für  die  sich  innerhalb  dieses  Bauabschnitts  befindlichen  baulichen  Anlagen 
liegt bereits eine Abrissgenehmigung vor. In einem zweiten Bauabschnitt sollen 
die zehn  Wohngebäude am östlichen Stich und am zentralen Platz realisiert 
werden (G9-G18). Bis zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts genießt die 
verbleibende Halle mit ihrer temporären Nutzung weiterhin Bestandsschutz. Der 
dritte Bauabschnitt umfasst das Baufenster im Osten (M1) und kann unabhän-
gig von den beiden anderen Bauabschnitten realisiert werden.
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8. FLÄCHENBILANZ
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt 1,27 ha. Davon werden ca. 0,733 ha 
als Wohnbauland, 0,084 ha als Verkehrsflächen, 0,008 ha als öffentliche Stell-
plätze und 0,448 ha als private Grünfläche ausgewiesen. 
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