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Tagesordnungspunkt:
Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/4 „Linnertstraße – Teil II“
hier: Aufstellungsbeschluss

Beschlussentwurf:
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur
Zeit geltenden Fassung wird die Einleitung des Verfahrens zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/4 “Linnertstraße – Teil II” für einen Teilbereich zwischen der Straße „Koppelweg“, dem Tiberbach, der bisher wegeartigen Verlängerung der Linnertstraße
und der Straße „Gausepatt“ in der Gemarkung Dülmen-Stadt beschlossen.
In einem Lageplan, der Bestandteil des Einleitungsbeschlusses ist, ist der räumliche Geltungsbereich des Beschlusses dargestellt. Der Lageplan wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung
beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Dülmen aufbewahrt.

Begründung:
Dem im Jahr 2001 rechtskräftig gewordenen Bebauungsplan „Linnertstraße, Teil II“ lag
die primäre städtebauliche Zielsetzung zugrunde, für im bisherigen planungsrechtlichen
Außenbereich gelegene landwirtschaftliche Fläche zwischen der Straße „Gausepatt“,
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dem Koppelweg, dem Tiberbach und der in südwestlicher Verlängerung der Linnertstraße
verlaufenden Wegeparzelle entsprechend der Darstellung des Flächennutzungsplanes
die Voraussetzungen zur Entwicklung eines Industrie- u. Gewerbegebietes zu schaffen.
Angesichts der vor allem für Handwerksbetriebe und kleingewerbliche Unternehmen nur
noch in geringem Umfang verfügbaren gewerblich-industriellen Bauflächen innerhalb des
Stadtgebietes, richtet sich dieses Planungsziel in erster Linie auf die Befriedigung der
Flächenbedarfe und -nachfragen für Neugründungen, Expansionen und Verlagerungen
gerade solcher Betriebe. Daher wurde hinsichtlich der konzeptionellen Umsetzung dieses
Entwicklungszieles eine räumliche Gebietsstruktur angestrebt, die einerseits die Voraussetzungen für kleinteilige Grundstückszuschnitte mit einer - der überwiegenden Nachfrage entsprechenden - Größe von 1500 qm – 2500 qm schafft, andererseits aber auch die
notwendige Flexibilität aufweist, um im Einzelfall ein Angebot für Betriebe mit größerer
Flächennachfrage zur Verfügung stellen zu können.
Während für die zuvor in städtischem Eigentum befindlichen Gewerbegrundstücke entlang der Straße „Gausepatt“ das entsprechend der beschriebenen Zielsetzung im Bebauungsplan konkretisierte Nutzungskonzept in weiten Teilen durch die Ansiedlung kleingewerblicher Unternehmen umgesetzt werden konnte, blieb der in Richtung Tiberbach
angrenzende Teilbereich des Bebauungsplanes mit den dort zumeist größerflächig festgesetzten Gewerbe- und Industriegebieten mangels entsprechender Nutzungs- bzw.
Verwertungsinteressen des betreffenden Grundstückseigentümers bis heute unverändert
in ausschließlich landwirtschaftlicher Nutzung.
Nachdem die Stadt nunmehr durch entsprechende Grundstückskaufverträge die Verfügungsgewalt über die verbliebene Gesamtfläche erhalten hat, konnten in der jüngeren
Vergangenheit Gespräche mit an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen geführt
werden. Ausgehend von den konkreten betrieblichen Erwerbsinteressen zeigt sich dabei
jedoch, dass das im Bebauungsplan festgesetzte und auf eine Erschließungstiefe von ca.
50 m ausgerichtete Erschließungsraster nach Lage, Größe und Zuschnitt der Baugebiete
nicht den konkreten Erwartungen der Investoren an die geplanten Betriebsgrundstücke
gerecht wird. Vielmehr könnte demnach zugunsten größerer zusammenhängender
Grundstücksflächen einerseits die parallel zur Straße „Gausepatt“ geplante Erschließungsachse zwischen dem Koppelweg und der ebenfalls im Bebauungsplan als Verkehrsfläche festgesetzten Verlängerung der Linnertstraße in Richtung Tiberbach verschoben werden, während andererseits die bisher davon in südöstlicher Richtung abzweigende Erschließungsschleife entfallen und durch kurze Erschließungsstiche ersetzt
werden sollte. Ein insoweit im Umfang reduziertes und zugleich modifiziertes Erschließungssystem weicht nicht nur offensichtlich von den betreffenden Festsetzungen des
Bebauungsplanes sondern auch von dem ihm zugrundeliegenden städtebaulichen Gliederungskonzept ab und bedarf zu seiner Umsetzung einer entsprechenden Änderung
des Bebauungsplanes.
Im Hinblick auf die aktuellen und zugleich konkreten Ansiedlungsinteressen richtet sich
die Zielsetzung des Änderungsverfahrens daher darauf, die planungsrechtlichen Voraussetzung für eine nachfragegerechte Erschließung zu schaffen. In ihrem Zweck dient die
Änderung dabei auch dazu, die bisherigen Baugebiete und insbesondere auch die überbaubaren Grundstücksflächen ebenso wie andere Gliederungselemente und funktional
verbundene Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen, Anpflanzungen, Entwässerungsmulden u. a. entsprechend zu überarbeiten. Zugleich bildet das Änderungsverfahren
auch Anlass dazu, die bisherigen Festsetzungen zur Zulässigkeit der Betriebe und Anlagen unter Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Anforderungen sowie im Hinblick
auf die derzeitige Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Dülmen zu
überprüfen und ggf. zu aktualisieren.
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Vor dem Hintergrund der beschriebenen Aktualität und der Bedeutung der Ansiedlungen
für die städtebauliche Entwicklung des Gebietes erscheint die Einleitung des Planverfahrens außerhalb des Bauleitplanungsprogrammes für das Jahr 2019 begründet.

Finanzierung:
Insoweit der gemeindliche Aufwand für eine Realisierung des Bebauungsplanes in Abhängigkeit von dessen künftigen Festsetzungen steht und daher den Ermittlungen im weiteren Planverfahren vorbehalten bleibt, beschränken sich die unmittelbar mit dem Beschluss verbundenen gemeindlichen Kosten auf den Personalaufwand für die inhaltliche
Betreuung und formale Abwicklung des Planverfahrens in dem für Bebauungsplanverfahren allgemein üblichen Rahmen.

In Vertretung

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlagen:
Übersichtsplan
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Übersichtsplan zur I. Änderung
des Bebauungsplanes
Nr. 01/4 "Linnertstraße, Teil II"

Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Linnertstraße, Teil II"
Geltungsbereich der I. Änderung des Bebauungsplanes
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