29. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wadersloh und Aufstellung des B-Plans Nr. 69 „Rosenhöhe“

Abwägung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen Behörden /
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen und Bedenken
a) der Behörden
Die Stellungnahmen sind im Original wiedergegeben. Lediglich auf die Anrede und Schlussformel wurde aus Platzgründen verzichtet.
Stellungnahme

Abwägungsvorschlag Planungsbüro / Verwaltung

1. WLE (29.03.2021)
gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht keine
Bedenken.
2. Bezirksregierung Dez. 26 Luftverkehr (01.04.2021)
zu Ihrer Anfrage vom 25.03.2021 teile ich mit, dass aus luftrechtlicher Sicht keine
Bedenken gegen diese Planungen vorgetragen werden.
3. Bezirksregierung Dez. 33 ländliche Entwicklung (06.04.2021)
urschriftlich zurück mit Stempelvermerk keine Bedenken.
4. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (07.04.2021)
zur Beteiligung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in
Planungsangelegenheiten als TÖB wurde ab 01.09.2020 ein neues spezielles
Funktionspostfach (toeb.nw@bundesimmobilien.de) eingerichtet, auf das im
Vertretungsfall auch Kollegen zugreifen können.
Die Stellen u.a. in Bonn, Köln, Münster und Bielefeld sowie die VA-TOEB-NRWMailadresse sind aus der Kontaktliste zu streichen.
Bitte ändern Sie Ihren Verteiler.
Zur Verfahrensvereinfachung und Verkürzung der Zustellungswege ist es möglich,
dass Sie künftig die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Träger öffentlicher
Belange bei allen Bauleit- und Raumordnungsplanungen, Planfeststellungen,
Festlegung von Flurbereinigungsgebieten und -maßnahmen u.ä. bevorzugt
ausschließlich auf elektronischem Wege (Benennung eines Internetlinks, durch
den ich auf die Unterlagen zu den jeweiligen Planungen zugreifen kann / Mail,
da ich Datenträger gewöhnlich nicht einlesen kann), beteiligen. Ich nehme hier
von Düsseldorf aus diese Aufgabe wahr. Wenn Sie mir Ihre Planungen per Mail
mit Hinweis auf den Internetlink übersenden, wäre die Zusendung auf Papier/CD
sowie an andere Stellen innerhalb der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
weitgehend entbehrlich. Die Größe der zu versendenden Dateien sollte 20 MB in
einer einzelnen Mail nicht übersteigen.
Ich nehme vor allem redaktionelle Aufbereitungen der Planungen für die
elektronische Verbreitung der Informationen an verschiedene Standorte der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Bundesgebiet vor, weshalb ich

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sie macht keine inhaltlichen Aussagen zu den Planungen,
sondern gibt organisatorische Hinweise zu zukünftigen
Beteiligungsverfahren.
Die Gemeinde Wadersloh beachtet die Hinweise in zukünftigen
Planverfahren.
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regelmäßig die Zugriffsmöglichkeit auf die Planungsdaten in elektronischer Form
benötige.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information auch an andere
möglicherweise künftig betroffene Stellen in Ihrem Hause, Auftraggeber für
Planungen und korrespondierende Behörden weiterleiten könnten.
Zustellungen in Papierform können hier an meine Adresse in Düsseldorf erfolgen:
Die Adresse
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- Anstalt des öffentlichen Rechts Hauptstelle Dortmund - Sparte PortfoliomanagementTräger öffentlicher Belange (NRW)
Nebenstelle Düsseldorf
Fontanestr.4
40470 Düsseldorf
(bei Zustellung per Post)
und die E-Mail-Adresse: toeb.nw@bundesimmobilien.de (bevorzugte
Versendungsart)
sind die Hauptempfängeradressen.
5. Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 22 Kampfmittel (08.04.2021)
Aussagen zur 29. FNP-Änderung
wir danken Ihnen für obiges Schreiben, in dem Sie uns auffordern im Rahmen der
Aufstellung bzw. Änderung eines Flächennutzungsplanes aus
kampfmitteltechnischer Sicht Stellung zu nehmen.
Nach der Richtlinie für die Zusammenarbeit zwischen den Bauaufsichtsbehörden
und dem staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst (gem. RdErl. D.
Innenministeriums – 75-54.06.06-u.d. Ministeriums für Bauen und Verkehr – V A 3 –
16.21 v. 8.5.2006) führt der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Aufstellung
bzw. Änderung von Flächennutzungsplänen noch keine Auswertung durch. Eine
Information des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist daher nicht erforderlich.
Falls sich zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Flächennutzungsplan eine
verbindliche Bauleitplanung entwickeln sollte (Bebauungsplan), bitte ich sie
dann, über das örtliche Ordnungsamt, einen entsprechenden Antrag auf
Luftbildauswertung zu stellen.
Hinweis: der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist in diesem Fall kein Träger
öffentlicher Belange und ist somit auch nicht an entsprechende Fristen
gebunden.
Aussagen zum B-Plan Nr. 69 „Rosenhöhe“
wir danken Ihnen für obiges Schreiben, in dem Sie uns auffordern im Rahmen der
Aufstellung bzw. Änderung eines Bebauungsplanes aus kampfmitteltechnischer

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Sicht Stellung zu nehmen.
Die Kampfmittelbeseitigung ist eine Aufgabe der Gefahrenabwehr und gemäß §
1 Abs. 1 OBG Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörden. Der
Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung ist insoweit zur
Unterstützung der Ordnungsbehörde eingerichtet. Er wird jeweils auf Anforderung
der einzelnen Ordnungsbehörde tätig. Die Beteiligung des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei der Bauleitplanung im Rahmen der
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3
Abs. 2 iVm 4 Abs.2 BauGB erfolgt daher auch über das örtliche Ordnungsamt.
Bebauungspläne sollten daher nur über das örtliche Ordnungsamt als die
entsprechende Behörde im Sinne der §§ 3 Abs. 2 iVm 4 Abs.2 BauGB an den
Kampfmittelbeseitigungsdienst weitergeleitet werden.
Ich bitte auch zu bedenken, dass die Informationen aus der Luftbildauswertung
nur einen Teil der Erkenntnisse über eine mögliche Belastung mit Kampfmitteln
liefern. Ein nicht zu unterschätzender Anteil an Informationen über mögliche
Belastungen, kann ggf. das örtliche Ordnungsamt mit Hilfe Ihrer Archive und
Unterlagen beisteuern. Eine verlässliche Beurteilung der möglichen
Kampfmittelbelastung ist ohne Beteiligung der örtlichen Ordnungsbehörde nicht
gegeben.
Sollten Sie sich also bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nur auf die
Informationen der Luftbildauswertung stützen, laufen Sie Gefahr, wesentliche
Risiken unberücksichtigt zu lassen die dem örtlichen Ordnungsamt hätten
bekannt sein können.
Daher bitte ich Sie, sich mit Ihrem Anliegen immer an die für Sie zuständige
örtliche Ordnungsbehörde zu wenden und uns aus dem Verteiler der Träger
öffentlicher Belange zu streichen.
6. Bezirksregierung Münster, Dez. 25 Verkehr (07.04.2021)
durch Rundverfügung vom 09.05.2001 hatten wir als obere
Straßenaufsichtsbehörde um Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gebeten,
wenn durch die Planungen Auswirkungen auf das vorhandene Kreisstraßennetz
entstehen.
In den mir vorgelegten Unterlagen kann ich eine solche Betroffenheit nicht
feststellen, so dass von einer Beteiligung abgesehen werden kann.
Die Beteiligung der sonstigen Träger öffentlicher Belange bleibt davon unberührt.

Der Anregung wird gefolgt.
Das örtliche Ordnungsamt wurde beteiligt. Demnach sind keine
Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen erforderlich, da keine in
den Luftbildern erkennbare Belastung vorliegt. Ein Allgemeiner
Hinweis zu Kampfmitteln ist unter Punkt 3 der textlichen Hinweise
im Bebauungsplan aufgeführt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

7. BGV (08.04.2021)
im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch
Anregungen vorzubringen.
lm Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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eingeleitet oder beabsichtigt; die für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können.
8. Landwirtschaftskammer (08.04.2021)
Als Träger öffentlicher landwirtschaftlicher Belange bringe ich gegen die o. g.
Planung keine Bedenken vor.
9. Westnetz (19.04.2021)
als Anlage zu Ihrem Schreiben haben Sie uns den Entwurf der Planunterlagen zur
Stellungnahme übermittelt.
Wir weisen darauf hin, dass sich innerhalb bzw. am Rande des Geltungsbereiches
des o.g. Flächennutzungsplan, Bebauungsplanes 1-kV-,
Straßenbeleuchtungskabel sowie eine Gasleitung befinden. Maßnahmen die
den ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder
gefährden, dürfen nicht vorgenommen werden. Für den Dienstgebrauch und zur
Berücksichtigung bei Ihren weiteren Planungen, übersenden wir Ihnen einen
Planausschnitt, aus dem der Leitungsbestand ersichtlich ist.
Für weitere Erschließung des Baufeldes, müssen Sie in Ihrer Planung ein
eventuelles Strom Stationsgrundstück vorsehen.
Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht geltend

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der jetzige Stromanschluss für die Schule erfolgt von der
Langenberger Straße aus. Standort und Größe der
Stromübergabeeinrichtung wird im weiteren Verfahren mit dem
Einwender geklärt.
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gemacht.
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10.

Unity Media / Vodafone (20.04.2021)

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone NRW GmbH. Wir
sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in
Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der
Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns
am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.
11. Evangelische Landeskirche (Ev. Kreiskirchenamt Gütersloh-Halle-Paderborn
(15.04.2021)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

29. FNP-Änderung der Gemeinde Wadersloh
gegen die obengenannte Planung bestehen keine Benken
Bebauungsplan Nr. 69 „Rosenhöhe“
gegen die obengenannte Planung bestehen keine Benken

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

12.
Wasserversorgung Beckum (16.04.2021)
zu den Planungen bestehen keine Bedenken. Löschwasser als
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sondernutzungsform des Trinkwassemetzes kann über die Hydranten entnommen
werden. An einem Tag mit mittlerem Verbrauch kann für den Grundschutz bis zu
96 cbm/h über 2 h entnommen werden. Das bedeutet, dass das Löschwasser
mengenmäßig und somit jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist.
13.
Bezirksregierung Münster, Dez. 52 (23.04.2021)
bezugnehmend auf Ihr o. a. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass aus Sicht des
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Dezernates 52 gegen das o. a. Vorhaben keine Bedenken bestehen.
Diese Stellungnahme erstreckt sich auf die Themen Abfallwirtschaft,
abfallanlagenbezogener Immissionsschutz sowie Altlasten/Bodenschutz. Bitte alle
Bauleitplanungen nur noch per E-Mail an das Dezernatspostfach
dez52@brms.nrw.de senden.
14.
Landesbetrieb Wald und Holz (09.04.2021)
gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes
Münsterland keine Bedenken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

15.
IHK Nord Westfalen (28.04.2021)
Aussagen zur 29. FNP-Änderung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zu dem vorgenannten Flächennutzungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom
25.03.2021 übersandt wurde, werden von uns weder Anregungen noch
Bedenken vorgebracht.
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Aussagen zum B-Plan Nr. 69 „Rosenhöhe
zu dem vorgenannten Bebauungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom
25.03.2021 übersandt wurde, nehmen wir wie folgt Stellung.
Grundsätzlich stehen wir den Planungen zur Entwicklung eines Allgemeinen
Wohngebietes nicht ablehnend gegenüber. Allgemeine Wohngebiete dienen
vorwiegend dem Wohnen, erlauben aber auch eine gewisse Flexibilität und
Nutzungsmischung und in diesem Rahmen ein verträgliches Nebeneinander
nicht störender Nutzungen. Hinsichtlich der Textlichen Festsetzungen, mit denen
die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 (3) BauGB ausgeschlossen
werden sollen, regen wir an zu prüfen, ob die nach § 4 (3) 2 BauGB
ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe nicht
analog zu den nicht störenden Handwerksbetrieben nach § 4 (2) 2 BauGB –
diese sollen planungsrechtlich zulässig sein - mit den Zielen den Planung
vereinbar sind.
Dadurch wäre die Möglichkeit gegeben, kleine, in die Wohnung integrierte
Gewerbebetriebe zuzulassen.
16.

Der Anregung wird nicht gefolgt, weil mit Festsetzung eines
Allgemeinen Wohngebietes die Planvorstellungen für das
Plangebiet umgesetzt wird.

Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 Wasserwirtschaft (14.04.2021)

das Dezernat 54 –Wasserwirtschaft– der Bezirksregierung Münster hat das o.g.
Vorhaben auf die zu vertretenden Belange geprüft.
Von dem Vorhaben werden Belange des Dezernates 54 berührt, Bedenken und
Anregungen dazu jedoch nicht vorgebracht.
17.
Gemeinde Langenberg (26.04.2021)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Belange der Gemeinde Langenberg werden durch die 29. Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Wadersloh und der Aufstellung des
Bebauungsplanes—Nr. 69 „Rosenhöhe“ nicht tangiert.
Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden deshalb nicht vorgetragen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

18.
Kreis Warendorf (30.04.2021)
Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende Anregungen und Bedenken:
Untere Wasserbehörde – Sachgebiet Wasserwirtschaft und Gewässerschutz:
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts bedürfen keiner Ergänzung.
Bitte der zuständigen Behörde folgendes mitteilen:
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über das bestehende Mischwassernetz. Hierfür
ist die
Bezirksregierung Münster, Dezernat 54, zuständige Wasserbehörde.
Untere Bodenschutzbehörde:
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts bedürfen keiner Ergänzung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Dezernat 54 wurde beteiligt, Bedenken und Anregungen
wurden nicht vorgebracht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Der Planung wird inhaltlich zugestimmt.
Die Belange des Sachgebietes sind nicht betroffen.
Straßenbaubehörde – Kreisstraßen:
Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung inhaltlich zugestimmt.
Untere Naturschutzbehörde:
Gegen die geplante Aufstellung des Bebauungsplans bestehen aus
naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken unter Beachtung der folgenden
Anregungen und Hinweise:
Anregungen

1. Aus den Planunterlagen geht hervor, dass einzelne größere Gehölze
überplant werden. An gleicher oder nahegelegener Stelle sollen
Neupflanzungen von Gehölzen vorgenommen werden. Es ist zu prüfen ob
und inwieweit vorhandener Gehölzbestand erhalten und in die Planung mit
aufgenommen werden kann.
Gesundheitsamt:
Verkehrslärm
Der Fachbeitrag zum Schallschutz (Verkehrslärm) wird derzeit erarbeitet. Das
Vorhaben kann in Bezug auf Verkehrslärm erst mit Vorliegen des
Fachbeitrages abschließend beurteilt werden.
Ansonsten bestehen zum aktuellen Planungsstand keine Bedenken,
Anregungen oder Hinweise zum o. g. Vorhaben.
Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr:
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen die Planungsabsichten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird nicht gefolgt, da der bestehende
Gehölzbestand aufgrund der Lage und des Zustandes nicht in
die Planung integriert werden kann.

Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
entsprechend umgesetzt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Hinweise:
Im Bebauungsplan werden die Sichtdreiecke für den
Damit ein verkehrssicheres Ein- und Ausfahren gewährleistet werden kann, dürfen Fußgänger- und Radfahrverkehr nachrichtlich dargestellt.
die Sichtfelder zwischen der Tiefgarage und der Langenberger Straße nicht
eingeschränkt sein.
Insbesondere muss die Sichtbeziehung zwischen den ausfahrenden Fahrzeugen
und dem Fußgänger- und Radverkehr ausreichend dimensioniert sein.
Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sind zu vermeiden.
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
9
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Bedenken bestehen nach Einschätzung des Amtes für Kinder, Jugendliche und
Familien keine.
Zu beachten ist jedoch, dass bei zusätzlicher Wohnbebauung entsprechende
Platzressourcen für Spielflächen berücksichtigt werden sollten.
Darüber hinaus sind je nach Umfang der zusätzlichen Wohnbebauung, die
Auswirkungen auf den Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen zu
berücksichtigen.
Bei größeren Gebieten sind ggf. Flächen für infrastrukturelle Angebote
einzuplanen, wenn der Mehrbedarf nicht im bestehenden System aufgefangen
werden kann.
Hier ist der Hinweis an die Kommune zu geben, Entsprechendes mit dem Amt für
Kinder, Jugendliche und Familien zeitnah zu erörtern und zu planen.
Brandschutzdienststelle:
Es wird von hier zugestimmt, die eingereichten Pläne voll inhaltlich umzusetzen.
Der Löschwassernachweis ist, wie in den Planungsunterlagen beschrieben, in
Höhe von 96m³/ h zu erbringen.

19.
Deutsche Telekom Technik GmbH (30.04.2021)
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben.
Zur o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom.
Die Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem
an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden
Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der nächste öffentliche Spielplatz befindet sich in einer
Entfernung von ca. 100 m zum geplanten Wohnbaugebiet
östlich des Grundstückes mit der Hausnummer 10, Benteler
Straße.
Derzeit wird ein Freiflächenplan für das Plangebiet erarbeitet,
dessen Umsetzung im städtebaulichen Vertrag mit den
Investoren festgelegt wird. Demzufolge sind im Bereich des
Platzes auch 3 Spielgeräte vorgesehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Wasserversorgung Beckum bestätigt in ihrer Stellungnahme,
dass Löschwasser als Sondernutzung des Trinkwassers über
Hydranten entnommen werden kann und dass an einem Tag
mit mittlerem Verbrauch für den Grundschutz bis zu 96 cbm/h
über 2 h entnommen werden kann. Das bedeutet, dass das
Löschwasser mengenmäßig und somit jahreszeitlichen
Schwankungen unterworfen ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

In den Verkehrsflächen werden im Rahmen der Ausbauplanung
entsprechende Trassen für die Ver- und Entsorgung des
Gebietes vorgesehen.
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Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom da, wo bereits
eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht
automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet.
Für eine gegebenenfalls zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes
sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die
Unterbringung der Tk-Linien der Telekom vorzusehen.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf von Maßnahmen im
Plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der Absender-Adresse
so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt
werden.
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen
bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden.
20.
HWK (29.04.2021, eingegangen 03.05.2021)
Aussagen zur 29. FNP-Änderung
im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung sowie frühzeitigen öffentlichen
Auslegung o. g. Änderungsentwurfs tragen wir gemäß §§ 4 (1) und 3 (1) BauGB
keine Anregungen vor.
Aussagen zum B-Plan Nr. 69 „Rosenhöhe
im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung sowie frühzeitigen öffentlichen
Auslegung des o. g. Planentwurfs tragen wir gemäß §§ 4 (1) und 3 (1) BauGB
keine Anregungen vor.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnisgenommen

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange (15) wurden keine Stellungnahmen abgegeben:
Bezirksregierung Münster Dezernat 53 Immissionsschutz, Bezirksregierung Münster Dezernat 32 Regionalentwicklung, DB Services Immobilien GmbH,
Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Landschaftsverband WestfalenLippe Amt für Denkmalpflege, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Archäologie für Westfalen, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis
Warendorf mbH, PLEdoc, Landesbetrieb Straßenbau Niederlassung Münster, Stadt Beckum, Stadt Oelde, Gemeindeverwaltung Lippetal, Stadt
Lippstadt
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b) von Privaten / Bürgern
Die Stellungnahmen sind im Original wiedergegeben. Lediglich auf die Anrede und Schlussformel wurde aus Platzgründen verzichtet.
Stellungnahme
1. Einwender 1 (30.03.2021)

Abwägungsvorschlag Planungsbüro / Verwaltung

mit großem Interesse verfolge ich die Entwicklung und die Planungen zum neuen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Quartier Rosenhöhe und ich bin sehr angetan von den vorgestellten Konzepten.
Ein derartiges Wohnquartier kann zukünftig eine Bereicherung des Ortsbildes und
des dörflichen Charakters darstellen.
Zu einem Punkt möchte ich jedoch Stellung nehmen. Dies betrifft die Anzahl der
Stellplätze bzw. Stellflächen für den ruhenden Verkehr.
Geplant sind aktuell ca. 80 Wohneinheiten, wobei sich diese Anzahl auch noch
ändern kann, da laut vorgestelltem Bebauungsplan für die Bereiche WA1 und
WA2 jeweils bis zu 14 Wohneinheiten möglich sind (also in Summe 84
Wohneinheiten) und für den Bereich WA3 keine Angabe dazu gemacht wird, wie
viele Wohneinheiten die geplanten Reihen- oder Einzelhäuser beherbergen
sollen. Unter Punkt 4.3 spricht die Begründung zum Bebauungsplan von 92
Stellplätzen bei der Annahme von einem Stellplatz pro Wohneinheit. Da die
Anzahl der Wohneinheiten somit nicht eindeutig feststeht, gehe ich in meiner
weiteren Betrachtung einmal von den minimal angegebenen 80 Wohneinheiten
und einmal von den angedeuteten 92 Wohneinheiten aus.
Gemäß Bebauungsplan sind für die 80/92 Wohneinheiten 94 private Stellplätze
ausgewiesen (46 in der Tiefgarage, 6 vor Gebäude A, 10 vor Gebäude B, 8 vor
Gebäude C, 5 vor Gebäude D, 4 vor Gebäude E, 7 vor Gebäude F und weitere
8 vor dem Bereich WA3). Davon werden die Tiefgarage und weitere 24
Stellplätze von der Langenberger Straße und die weiteren 24 Stellplätze vom
Schulkamp aus erschlossen. Lediglich 6 Stellplätze sind als öffentliche Stellfläche
ausgewiesen (je 3 Stellplätze vor den Gebäuden D und E), welche ebenfalls vom
Schulkamp aus erschlossen werden.
Wenn das Quartier Rosenhöhe für alle Altersschichten Wohnraum bieten soll, ist
davon auszugehen, dass Einzelpersonen, Paare und auch Familien in dem
Quartier wohnen werden. Insbesondere bei Paaren und Familien ist es aufgrund
der überschaubaren Möglichkeiten des ÖPNV im ländlichen Raum und
besonders auch in Wadersloh nicht unüblich, dass es pro Haushalt mehr als ein
Fahrzeug gibt. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Bewohner ja
durchaus auch Besuch oder besondere Dienstleistungen wie ambulante Pflege
oder Essen auf Rädern in Anspruch nehmen werden.
12

29. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wadersloh und Aufstellung des B-Plans Nr. 69 „Rosenhöhe“ Abwägung Seite 13 von 38
Eine überschlägige Rechnung kann das Parkraumproblem evtl. verdeutlichen:
Defensive Betrachtungsweise:
Wir gehen von der minimal genannten Anzahl von 80 Wohneinheiten aus. Von
diesen 80 Wohneinheiten entfallen gemäß vorgestellten Planungen 13
Wohneinheiten auf besondere Wohnformen.
Hier gehe ich davon aus, dass kein Fahrzeug genutzt wird (was allerdings auch
nicht ausgeschlossen ist). Verbleiben somit 67 Wohneinheiten mit Fahrzeug. Wenn
man diese Anzahl jetzt einfach mal drittelt in Single, Paare und Familien (23
Wohneinheiten Single mit einem Fahrzeug; 22 Wohneinheiten Paare mit 11x 1
Fahrzeug und 11x 2 Fahrzeuge; 22 Wohneinheiten Familien mit 11x 1 Fahrzeug
und 11x 2 Fahrzeuge) ergibt das 89 Fahrzeuge von Bewohnern der Rosenhöhe.
Somit verblieben bei dieser sehr defensiven Betrachtungsweise 11 freie
Stellplätze.
Offensive Betrachtungsweise:
Gemäß Begründung zum Bebauungsplan gehen wir nun mal von 92
Wohneinheiten aus. Nun nehmen wir bei den 13 Wohneinheiten mit besonderer
Wohnform mal an, dass 6 Bewohner ein Fahrzeug nutzen. Das bedeutet, dass 85
Wohneinheiten über zumindest ein Fahrzeug verfügen. Wenn wir dies erneut
dritteln in Single, Paare und Familien (29 Wohneinheiten Single mit einem
Fahrzeug; 28 Wohneinheiten Paare mit 14x 1 Fahrzeug und 14x 2 Fahrzeuge; 28
Wohneinheiten Familien mit 14x 1 Fahrzeug und 14x 2 Fahrzeuge) ergibt das
schon 113 Fahrzeuge von Bewohnern der Rosenhöhe. Somit haben wir schon ein
Defizit von dauerhaft 13 Stellflächen. Und da nur 94 private Stellplätze
ausgewiesen sind, beträgt das Defizit eigentlich sogar 19 Stellplätze.
Zudem sind in der überschlägigen Rechnung noch keine Besucher oder
Dienstleister oder auch beispielsweise ein Stellplatz für die hauptamtliche Kraft
des Quartierstreffs einbezogen worden. Diese kämen dann noch dazu.
Und wenn alle an dem Prozess beteiligten Personen einmal in ihrem eigenen
Umfeld in Wadersloh schauen, wie viele Paare oder Familien nur über 1 Fahrzeug
anstelle von 2 Fahrzeugen verfügen, dann ist meine Annahme mit einer hälftigen
Verteilung vermutlich gar nicht so abwegig, sondern eher defensiv betrachtet.
Was wäre die Folge, wenn sowohl für die Bewohner, als auch für Besucher und
Dienstleister der Rosenhöhe zu wenig Stellflächen für Fahrzeuge zur Verfügung
stehen? Insgesamt würde es auf der Langenberger Straße, aber insbesondere
auch auf dem Schulkamp (an dem der Großteil der Gebäude stehen werden) zu
vermehrten Parken am Straßenrand kommen. Und das immer am rechten
Straßenrand (von Park aus gesehen), da auf der anderen Straßenseite die
Parkflächen der Rosenhöhe vorgesehen sind. Es ist auch nicht davon
13
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auszugehen, dass die Bewohner der Häuser C bis F ihre überzähligen Fahrzeuge an der Langenberger Straße oder gar auf dem Parkplatz vor Böckmanns
Wiese parken, da der fußläufige Weg länger wäre. Zudem wird der Parkplatz vor
Böckmanns Wiese auch seitens des Kindergartens stark frequentiert. Das würde
insbesondere zu Stoßzeiten zu erheblichen Problemen führen.
Aktuell stehen stets 8 bis 15 Fahrzeuge auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz der
Realschule. Und das nicht nur zu Zeiten von Rats- und Ausschusssitzungen. Es
handelt sich augenscheinlich um Fahrzeuge von Anwohnern des Schulkamps.
Auch diese Fahrzeuge würden dann am rechten Straßenrand des Schulkamps
parken.
Somit ist in dem Bereich zwischen Kreisverkehr Bentelerstraße und der Kreuzung
Von-Galen-Straße mit einer weiteren massiven Verkehrsbeeinträchtigung auf
dem Schulkamp zu rechnen. Insbesondere zu Stoßzeiten im Schulbusverkehr und
aufgrund der Nutzung der Kreisstraße durch LKW-Verkehr. Das Problem kann man
sich täglich jetzt schon zu den Stoßzeiten am Park ansehen.
Diese Verkehrsbeeinträchtigung ist aber auch zu betrachten im Zusammenhang
mit dem Umzug des Feuerwehrgerätehauses in die Dieselstraße. Feuerwehrkräfte,
die über den Poßkamp im Einsatzfall Richtung Dieselstraße fahren, dürften
geneigt sein, aufgrund der aktuell schon bestehenden, nahezu katastrophalen
Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich Von-Galen-Straße Einmündung Im Nordfeld
über den Schulkamp und den Kreisverkehr auf die Bentelerstraße auszuweichen,
da stets unklar ist, wie schnell und gut man durch die Von-Galen-Straße kommt.
Somit ist hier ein erster kleiner Zeitverlust schon bei der Hinfahrt zum
Feuerwehrgerätehaus einzurechnen. Sofern die Einsatzstelle dann erneut über
den Poßkamp anzufahren wäre, besteht das identische Szenario, so dass auch
hier die Vermutung naheliegt, dass die Feuerwehr mit ihren großen
Einsatzfahrzeugen den kleinen Umweg über den Kreisverkehr und den
Schulkamp in Kauf nehmen wird, um dem Nadelöhr in der Von-Galen-Straße
auszuweichen. Wenn sich die Situation am Schulkamp zukünftig dann derart
darstellen wird, dass es aufgrund von parkenden Fahrzeugen auch zu massiven
Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird, dann verlieren die Einsatzkräfte der
Feuerwehr sowohl auf dem Weg zu Feuerwache, als auch auf dem Weg zum
Einsatzort wichtige Sekunden und Minuten. Und der Grund ist u.a. in zu gering
kalkuliertem Parkraum des Projektes Rosenhöhe zu sehen.
Selbst wenn die für die Gemeinde Wadersloh geltenden Vorschriften nur von
einer vorgeschriebenen Stellfläche je Wohneinheit ausgehen, so sollte in diesem
Fall aufgrund der besonderen verkehrstechnischen Lage des Projektes
Rosenhöhe doch überlegt werden, ob eine höhere Anzahl an Stellflächen je
Der nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
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Wohneinheit bzw. für das Gesamtquartier vorgeschrieben werden sollten. Die
Stadt Oelde sieht beispielweise 1,5-2 Stellplätze je Wohneinheit vor. Und das nicht
nur in der Kernstadt, sondern auch in den zugehörigen Dörfern. Hier verweise ich
auf die Berichterstattung zum geplanten „Fürst-Bentheim-Quartier“ mit 40
Wohneinheiten und 60 Stellplätzen in Oelde-Lette (Bericht in der Glocke vom
18.03.2021).
Zusammenfassend bitte ich die beteiligten Entscheidungsträger folgendes zu
bedenken:
• Bei defensiver Betrachtungsweise verbleiben max. nur 11 frei Stellplätze für
Besucher, Dienstleister und Mitarbeiter der Rosenhöhe.
• Bei offensiver Betrachtungsweise fehlen sogar min. 19 Stellplätze für Bewohner,
Besucher, Dienstleister und Mitarbeiter der Rosenhöhe.
• Aktuell sind lediglich 6 öffentlich nutzbare Stellplätze für Besucher, Dienstleister
und Mitarbeiter der Rosenhöhe vorgesehen. Und das bei min. 80 Wohneinheiten.
Da die weiteren 94 Stellplätze als Privat gekennzeichnet sind, stehen diese ja
offensichtlich auch nicht für Besucher, Dienstleister und Mitarbeiter der
Rosenhöhe zur Verfügung.
• Der Schulkamp zählt zu einer der Hauptverkehrsachsen in Wadersloh.
Insbesondere durch die Verlegung der Feuerwache in die Dieselstraße erhöht
sich nochmals die Wichtigkeit eines normalen Verkehrsflusses insbesondere
zwischen Kreisverkehr und Kreuzung Von-Galen-Straße.
Alle Entscheidungsträger, die nun die Bedenken in Bezug auf die
Verkehrssituation rund um die Rosenhöhe unberücksichtigt lassen und
gegebenenfalls eine finanzielle Mehrbelastung des Investors scheuen, sind dann
in den folgenden Jahren auch in der vollen Verantwortung für evtl.
Verkehrsprobleme rund um die Rosenhöhe und dadurch bedingte
Beeinträchtigung der Einsatzzeiten des Rettungsdienstes.

erwartende Stellplatzbedarf liegt, ausgehend von einem
Stellplatz pro Wohneinheit, bei 84 Stellplätzen für die
Wohngebiete WA1 und WA2. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
für die ambulant betreuten Hausgemeinschaften (mind. 10
Wohneinheiten) keine Stellplätze benötigt werden, da die
Bewohner i. d. R. keine PKW haben. Daher sind für diesen
Bereich 74 Stellplätze maßgeblich.
Im Bebauungsplan sind für die Wohngebiete WA1 und WA2
insgesamt 92 Stellflächen nachgewiesen, davon 6 als
öffentliche Parkplätze. Zusätzlich werden im Wohngebiet WA 3
acht Stellflächen mit Anbindung an die Langenberger Straße
dargestellt. Weiterhin befindet sich an der Langenberger Straße
in fußläufiger Entfernung zum neuen Baugebiet ein öffentlicher
Parkplatz mit mindestens 28 Stellplätzen. Ferner kann mindestens
an der Langenberger Straße geparkt werden, hier ist in dem
Teilstück ab der Feuerwehr im Süden bis zur Einmündung zur
Böckmanns Wiese Platz für ca. 20 PKW.
Schließlich ist der Standort mit der Haltestelle am Schulkamp
optimal an den ÖPNV angebunden.
Auch bieten sich für diesen Standort Carsharing-Angebote an,
die von der Gemeinde Wadersloh unterstützt werden und
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung von Autos sorgen.
Vor diesem Hintergrund werden die nachgewiesenen
Stellflächen und Parkplätze als ausreichend angesehen.
Nach der Stellungnahme des Amtes für öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf bestehen
grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planungsabsichten.

2. Einwender 2 (07.04.2021)
in den Entwurf des Bebauungsplan Nr. 69 „Rosenhöhe“ wird der „Bauordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21. Juli 2018“ als
Rechtsgrundlage zitiert.
Gemäß der BauO NRW § 2 Abs. 6 wird der Begriff Staffelgeschoss gestrichen und
durch eine neue Definition für ein Vollgeschoss ersetzt.
Dies bedeutet das der unter Punkt 2 „Maß der baulichen Nutzung“ ist der
Definition „Staffelgeschoss“ nicht richtig und somit irreführend, da gemäß der
Alte BauO eine Staffelgeschoss nur 66% der Fläche des unterliegenden

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das oberste Geschoss ist als Nicht-Vollgeschoss (ehemals
Staffelgeschoss) ausgebildet. Das Maß der baulichen Nutzung
wird durch Baugrenzen und Bauhöhen festgesetzt.
Die Bezeichnung des Staffelgeschosses wird im B-Plan
entsprechend definiert.
Inhaltlich ergeben sich hierdurch keine Änderungen.
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Geschosses haben darf und nicht wie planerisch dargestellt 75% der Fläche des
unterliegenden Geschosses.
Der Bebauungsplan muss überarbeitet werden und and die Begriffe des BauO
NRW 2018 angepasst werden.
3. Einwender 3 (07.04.2021)
Die neue Bebauung entspricht in der Höhenlage dem
hiermit nehme ich und mehrere Anwohner der Böckmanns Wiese,im Rahmen des
Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Gebäude werden
gesetzlich vorgeschriebenen Bauleitplanverfahrens frühzeitig Stellung.
in einem Abstand von mindestens 10 m zur Langenberger Straße
Da die Gemeinde Wadersloh möchte,dass unmittelbarer Anwohner frühzeitig in errichtet. Auch entfällt der 22 m lange Schulanbau ersatzlos, der
dem eigentlichen Schulgebäude zur Langenbergerstraße hin
die Planungen eingebunden werden sollen, teile ich ihnen mit, dass die 3.
vorgelagert ist, so dass sich der Bauabstand zwischen der
Geschoße und 1.Staffelgeschoß für die Gebäude A und B, zur Langenbergerstr.
Bebauung an der Böckmanns Wiese und der neuen
bzw. Böckmanns Wiese , für mich und Anwohner nicht akzepiert werden und
Planungssituation gegenüber der Bestandssituation deutlich
nicht einverstanden sind.
vergrößert.
Die Bestandsgebäude weisen an der Langenbergerstraße eine
Da eine Flächennutzungsänderung vorliegt sollte der Rahmen von einer
Länge von rund 70 m auf.
Bauhöhe von max 10 m eingehalten werden.
Mit den beiden geplanten Baukörpern wird die geplante
Daher beantrage ich und Anwohner der Böckmanns Wiese , eine Planänderung Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation insgesamt deutlich
,der Wohnform in der Quatiersentwicklung Rosenhöhe in Wadersloh .
verkürzt. Die bestehende geschlossene Bebauung wird
aufgelöst und durch eine offene Bauweise ersetzt, die zwei
Unserer Wunsch ist ein einheitliches Wohnbild und eine Wohnhöhe wie es zu Zeit
einzelne max. 23 m lange Baukörper mit einem Abstand von
ist. Die Höhe von 12,5 m ist von der Böckmanns Wiese (Standort noch min.3 m
rund 10m untereinander aufweisen. Zudem ist im Ortszentrum
höher)
eine verdichtete ressourcensparende Bebauung gewünscht.
Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige
Das Gebäude mehr Schatten auf die Böckmanns Wiese und paßt nich zur Orts
städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die vorrangig durch
üblichen Bebauungshöhe.
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.
Städtebaulich gesehen weist weiterhin die Langenberger Straße
Wir sprechen noch nicht über die Geräuschentwicklung der Tiefgarage und
im Planbereich eine einseitige Bebauung ihrer Ostseite auf. Die
geplanten Stellpätze über zusätzlichen Lärm durch Autotüren und Bewohner.
Westseite wird durch Garten- und Grünstrukturen definiert. Die
weiter westlich gelegene Bebauung an Böckmanns Wiese wird
Hiermit beantrage ich das Bauvorhaben Rosenhöhe für die Gebäude zur
von Westen erschlossen und steht somit nicht im direkten
Böckmanns Wiese/Langenbergerstr nur 2 geschossig und 1 Staffelgeschoß wie
städtebaulichen Zusammenhang zur Bebauung an der
,auf der Seite des Schulkamps im Bauvorhaben zuberücksichtigen.
Langenberger Straße.
Ich hoffe daß die Gemeinde Wadersloh meinen Antrag berücksichtigt, damit
Eingaben zur Gebäudegestaltung an der Langenberger Straße
eine Klage gegen das Bauvorhaben Rösenhöhe entfällt.
werden im weiteren Verfahren geprüft.
Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
entsprechend umgesetzt.
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4. Einwender 4 (12.04.2021)
in den Entwurf den Bebauungsplan Nr. 69 „Rosenhöhe“ wird auf der Straßenseite
zur Langenberger Str. eine Dreigeschossige Gebäude mit einem Teil Geschoss
dargestellt, die Gesamthöhe im Bebauungsplan beträgt 109.00 ü NN für beiden
Gebäuden.
Der Langenberger Str. hat ein Gefälle von ca. 1,40m von Norden nach Süden.
In den Schnitt A-C dargestellt ist ein Gebäude von 12,42m Höhe ab
Fertigfußboden, wenn der angegebene 109,00 ü NN als Höhen maß
angenommen wird, dann hängt die südlichen Gebäude in der Luft?
Meine Frage hierzu wird das Gelände aufgefüllt (Süden) oder ausgegraben
(Norden)? In beide Fälle muss dies in den Bebauungsplan berücksichtigt werden.
Da der Auffüllung/Abgraben Höhe als 1,00m ist muss gemäß Nachbarschaft
Recht die Zustimmung der umliegenden Nachbarschaft eingeholt werden.
5. Einwender 5 (14.04.2021)
in der Begründung zu den Bebauungsplan Nr. 69 „Rosenhöhe“ wird unter Punkt 7
„Immissionsschutz“ hingewiesen, dass eine Schallschutz Gutachten erarbeitet
wird und dass dies noch nicht vor liegt.
Da der umliegenden Bebauung als Allgemeine Wohngebiet eingestuft wird, ist es
empfohlen das, das Beiblatt 1 zu teil 1 der DIN 18005/6 als „Schalltechnische
Orientierungswerte“ zugrunde gelegt wird.
Diese Orientierungswerte sollen nach geltendem und praktiziertem
Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten
oder besser unterschritten werden.
Bei dem Bau und wesentlichen Änderungen von Verkehrswegen ist die
Verkehrslärmschutzverordnung mit der festgelegten Immisionsgrenzwerten
rechtsverbindlich zu beachten. Gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen „RLS-90“/16 wird als Maximalabschätzung eine Bewegungshäufigkeit
N=0,5 je Stellplatz und Stunde. Dies bedeutet bei 46 Tiefgaragen und 16
oberirdischen Stellplätze eine sehr höhe Lärmbelästigung für die Umliegenden
Nachbaren zu erwarten ist.
Es ist unzumutbar, dass die Nachbarn/Öffentlichkeit diese Untersuchung im Zuge
der Offenlegung nicht zu Verfügung stehen.
6. Einwender 6 (11.04.2021/ eingegangen 17.04.2021) insgesamt 8 Einwender
das Baugebiet Rosenhöhe ist wie folgt geplant:
An der Langenberger Str. sollen zwei Wohnblocks mit jeweils 3 Geschossen zzgl.
Staffelgeschoss entstehen. Am Schulkamp entstehen 4 Wohnblocks mit 2

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen; der
Sachverhalt wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
geregelt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
entsprechend umgesetzt.
Das Lärmschutzgutachten basiert auf den geltenden
Vorschriften für den Lärmschutz.
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Geschossen zzgl. Staffelgeschoss. Auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände
entstehen evtl. Reihenhäuser o.Ä. Geplant als frei finanzierter Wohnungsbau sind
die 2 Gebäude an der Langenberger Str. und 2 Gebäude am Schulkamp. Die
anderen zwei Gebäude sind als sozialer Wohnungsbau und als Sonderwohnform
mit einem Quartiersmanagement geplant. In der Mitte entsteht ein Quartiersplatz
über einer Tiefgarage. Deren Zufahrt für ca. 46-48 Stellplätze liegt im nördlichen
Bereich der Langenberger Str.
Gegen diese Planung bestehen grundsätzlich keine Einwendungen. Das sozialer
Wohnungsbau und Sonderwohnformen im Zentrum entstehen ist eine gute
Lösung.
Bedenken bestehen allerdings hinsichtlich der zwei an der Langenberger Str.
entstehenden Häuser. Rund um die Rosenhöhe stehen bisher als Altbestand
Einzelhäuser mit verschiedenen Geschosshöhen. Dieser Altbestand überschreitet
nicht zwei Geschosse zzgl. Staffelgeschoss. Die jetzt geplanten Häuser sollen zur
Straße hin 3 Geschosse zzgl. Staffelgeschoss erhalten. Sie sind mit einer enormen
Grundfläche von ca 23 m x 21,50 m geplant. In den Planzeichnungen sind die
Gebäude hellgrün, die zurückliegenden Balkone des Staffelgeschosses hellgrau
eingezeichnet. Durch diese Art der Darstellung wird die wirkliche Grundfläche
der entstehenden Häuser stark geschönt dargestellt, so dass für manch einen
Laien die tatsächlich geplante Größe nicht erkennbar ist. Ähnliche, aber nicht
ganz so große Gebäude sind im Wibbeltquartier in Oelde errichtet worden. Dort
kann man sich von der Größe der Gebäude überzeugen. In Oelde stehen sie im
Hintergrund des Baugebietes und fallen dort nicht sofort ins Auge. Hier in
Wadersloh sollen sie direkt an der Straße errichtet werden und sind für dieses
Filetgrundstück im Zentrum des Ortes ein negativer Blickfang, insbesondere, weil
sie den bisherigen Baubestand weit überragen. Zur Straße hin sind diese
monströsen Gebäude in der Ansicht sogar viergeschossig, da das Staffelgeschoss
nicht insgesamt eingezogen gebaut wird sondern nur jeweils zur Seite hin
zurückspringende Balkone erhält. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch,
dass die auf der anderen Straßenseite liegende Siedlung ‘Böckmannswiese‘ in
einer durch den starken Geländeabfall entstandenen Vertiefung liegt. Von dort
aus gesehen sind die neuen Gebäude noch weitaus höher und massiger. Eine
‘angemessene Einbettung in das Ortsbild‘, so wie Herr Riesenbeck das Baugebiet
im Film vorgestellt, findet mit dieser Bebauung nicht statt.

Die neue Bebauung entspricht in der Höhenlage dem
Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Gebäude werden
in einem Abstand von mindestens 10 m zur Langenberger Straße
errichtet. Auch entfällt der 22 m lange Schulanbau ersatzlos, der
dem eigentlichen Schulgebäude zur Langenbergerstraße hin
vorgelagert ist, so dass sich der Bauabstand zwischen der
Bebauung an der Böckmanns Wiese und der neuen
Planungssituation gegenüber der Bestandssituation deutlich
vergrößert.
Die Bestandsgebäude weisen an der Langenbergerstraße eine
Länge von rund 70 m auf.
Mit den beiden geplanten Baukörpern wird die geplante
Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation insgesamt deutlich
verkürzt. Die bestehende geschlossene Bebauung wird
aufgelöst und durch eine offene Bauweise ersetzt, die zwei
einzelne max. 23 m lange Baukörper mit einem Abstand von
rund 10m untereinander aufweisen. Zudem ist im Ortszentrum
eine verdichtete ressourcensparende Bebauung gewünscht.
Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die vorrangig durch
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.
Städtebaulich gesehen weist weiterhin die Langenberger Straße
im Planbereich eine einseitige Bebauung ihrer Ostseite auf. Die
Westseite wird durch Garten- und Grünstrukturen definiert. Die
weiter westlich gelegene Bebauung an Böckmanns Wiese wird
von Westen erschlossen und steht somit nicht im direkten
städtebaulichen Zusammenhang zur Bebauung an der
Langenberger Straße.
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Eingaben zur Gebäudegestaltung an der Langenberger Straße
werden im weiteren Verfahren geprüft.
Die angesprochene Planzeichnung bezieht sich wohl auf den
städtebaulichen Entwurf. Maßgeblich für dieses
Beteiligungsverfahren sind aber die Darstellungen des
Bebauungsplanes, die mit den eingezeichneten Baugrenzen die
maximal möglichen Gebäude-Kubaturen eindeutig definieren.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tiefgaragenzufahrt von der Langenberger Str. an
Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
der nördlichsten Seite des Grundstücks. Durch die Lage der Zufahrt zur bisherigen ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
Bebauung werden durch das tägliche Ein- und Ausfahren von ca. 47 Fahrzeugen entsprechend umgesetzt.
in und aus dieser Tiefgarage überwiegend die bisherigen dort im Umkreis
wohnenden Bewohner belastet. Besser sollten aber die neuen Bewohner, die
auch den Nutzen dieser Garage haben, mit diesem Verkehrslärm belastet
werden. Auch wenn die Zufahrt beispielsweise zwischen die beiden neu
entstehenden Häuser an der Langenberger Str. gelegt wird, verändert sich die
Architektur des neuen Quartiers nicht wesentlich. Es bleibt, wie vorgesehen,
trotzdem ein autofreies Gelände und die bisherigen Bewohner werden nicht
über Gebühr belastet. Zudem bleibt auch das bestehende Wegekonzept
dadurch unberührt.
Im Norden ist eine Wegeverbindung zur Langenbergerstraße
Weiterhin soll in dem Baugebiet ein Quartiersplatz und in einem Gebäude ein
geplant. Im B-Plan sind diese Wege nachrichtlich als
sog. Quartierstreff mit einem Quartiermanager entstehen. Der Quartiersplatz soll
graugestrichelte Linie dargestellt. Im Durchführungsvertrag wird
öffentlich zugänglich sein, die Gemeinde übernimmt die Kosten dafür. Der Platz
ist an der nördlichen Seite nicht zu verlassen, man muss nach einem Spaziergang die öffentliche Zugänglichkeit der Wegeflächen geregelt.
also wieder zurückgehen. Wenn die Wadersloher Bürger den Platz aus Neugier
einmal begangen haben, werden sie ihn m.E. nicht wieder aufsuchen.
Dieser Sachverhalt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans.
Für den Quartierstreff fallen Raum- und Personalkosten an. Unklar ist wohl noch,
wer diesen Treff betreiben soll. Auch wenn die St. Vincenz Gesellschaft diesen
Treff bewirtschaftet, wird sie nicht die vollen Kosten übernehmen. Es verbleibt,
auch nach Landeszuschüssen und Betreiberkostenanteil immer noch ein Anteil,
der von der Gemeinde übernommen werden muss. Es stellt sich mir die Frage,
wie und wovon die Kosten, die auf die Gemeinde für Quartiersplatz und –treff
entfallen, gedeckt werden sollen. Es handelt sich schließlich nicht um einmalige
Kosten, sondern um laufende Kosten die Jahr für Jahr auf die Gemeinde
zukommen. Sollen dafür die Steuern und Abgaben erhöht werden, zumal diese
aufgrund der bestehenden Corona-Situation sicherlich sowieso noch angepasst
werden müssen? Es ist mir völlig unverständlich, wie man in diesen Zeiten etwas
plant, dass mit nicht unerheblichen Zukunftskosten für alle Gemeindemitglieder
verbunden ist und letztlich nur den Bewohnern dieses Quartiers dient.
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Ich bitte, die Entscheidungen zu diesem Bauprojekt vor Verabschiedung eines
Bebauungsplans noch zu überdenken. Die jetzige Planung ist für mich im
Rahmen der Bürgerbeteiligung nicht mein Projekt, hinter das ich mich, wie
gewünscht, stellen kann.
Anregungen und Kritikpunkte zum Bebauungsplanentwurf sind nach den
Aussagen von Herrn Thegelkamp wichtig und erwünscht. Es stellt sich nur die
Frage, ob Bürgerbeteiligung mit Anregungen und Kritik an dem Projekt
überhaupt gewollt ist, da Herr Thegelkamp sich im Film insoweit schon geäußert
hat, dass er Änderungen an dem Projekt nicht mehr erwartet. Letztendlich muss
es sich doch um ein Projekt handeln, mit dem die Bürger zufrieden sind und nicht
nur ein gewinnbringendes Objekt für den Bauträger. Ich bitte den Rat und die
Verwaltung, einige der in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen zu
überdenken und bei den künftigen Entscheidungen für diesen Bebauungsplan
die eine oder andere Anregung mit einfließen zu lassen.
7. Einwender 7 (26.04.2021)
im Folgenden trage ich Anregungen für ergänzende Festsetzungen zu dem sich
in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB befindenden
Bebauungsplan Nr. 69 „Rosenhöhe” vor, um die angestrebten städtebaulichen
Ziele zu gewährleisten.
Zeichnerische Festsetzungen: In den „Allgemeinen Wohngebieten“ WA 1 und WA
2 ist die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten auf 14 festgesetzt. Diese 14
Wohneinheiten dürften auch deutlich unterschritten werden. Es sollte jedoch das
städtebauliche Ziel in diesem Bereich sein, so viele Wohneinheiten wie möglich zu
schaffen. Deshalb wird hiermit angeregt:
dass gemäß § 9 Abs 1 Nr. 6 BauGB der Bau von mindestens 10 Wohneinheiten
festgesetzt wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Errichtung einer
ausreichenden Zahl von Wohneinheiten im Plangebiet Rechnung getragen
wird. Die zzt. festgesetzten 14 Wohneinheiten sind nur ein Höchstmaß und
können im Zuge der Herstellung auch deutlich unterschritten werden. Deshalb
ist eine Mindestzahl gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB festzusetzen.
Die Gemeinde Wadersloh hat die Bürger dazu aufgerufen, sich im Rahmen von
NKN einzubringen und Ziele für die Gemeinde zu erarbeiten.
In den Arbeitsgruppen ist insbesondere immer wieder auf die Klimaveränderung
und die hieraus entstehende Verpflichtung der Gemeinde Wadersloh, tätig zu
werden, hingewiesen worden. Es wird angeregt, dieser Verpflichtung
nachzukommen und in den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes
einzufügen:
dass gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB und unter Beachtung des § 1 Abs. 5

Parallel zum B-Planverfahren wird ein städtebaulicher
Durchführungsvertrag geschlossen, in dem festgelegt wird, dass
für den Bereich nördlich des Quartierplatzes mindestens 48
Wohnungen errichtet werden. Damit ist der ausreichenden
Anzahl an Wohneinheiten Rechnung getragen.

Parallel zum B-Planverfahren wird ein städtebaulicher
Durchführungsvertrag geschlossen, in dem festgelegt wird, dass
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BauGB in Verbindung mit 9 § Abs. 1 Nr. 23 b BauGB für das Plangebiet
festgesetzt wird, dass „bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten
sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische
Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme
oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft—Wärme-Kopplung getroffen
werden müssen."
Um dieses Ziel sicherzustellen, wird weiterhin angeregt:
dass für die festgesetzten überbaubaren Flächen, die der Errichtung von
Gebäuden dienen, festgesetzt wird, dass z.B. mindestens 20% der zulässigen
GRZ (Grundflächenzahl) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB zu nutzen sind.
Im Rahmen von NKN sind diverse Vorschläge von Seiten der Teilnehmer
hinsichtlich von Baumanpflanzungen im Gebiet der Gemeinde Wadersloh
entwickelt worden. Betrachtet man nunmehr die Zahl der zur Zeit im Plangebiet
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB festgesetzten Bäume, so darf von einer
ausgesprochen kümmerlichen Zahl von 14 Bäumen, ausgegangen werden. Von
diesen 14 Bäumen dienen 8 der Abschirmung der geplanten 11 Stellplätze an der
Straße Schulkamp. lm städtebaulichen Entwurf, der im Begleitvideo zu sehen ist,
sind eine Vielzahl von großkronigen Bäumen dargestellt, die sich in den
zeichnerischen Festsetzungen nicht wiederﬁnden.
Es wird angeregt:
dass pro angefangene 300 m2 im Plangebiet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b
BauGB / ein heimischer Laubbaum anzupflanzen ist, also mindestens 42
Bäume.

Für den Bereich WA2 werden die städtebaulichen Ziele, Wohnraum für
Menschen mit Beeinträchtigungen sowie sozialen Wohnungsbau zu realisieren,
die im Begleitvideo dargelegt werden, dadurch sichergestellt, dass angeregt
wird:
dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB die Flächen festgesetzt werden, auf denen
ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen
Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen.

die Gebäude-Energiestandards nach den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben (hier Gebäudeenergiegesetz vom
08.08.2020) zu errichten sind. Eine weitergehende Regelung wird
nicht als notwendig erachtet.

Innerhalb des Plangebietes werden insgesamt 14
standortgerechte Laubbäume an den in der Planzeichnung
festgesetzten Standorten als Hochstamm mit einem
Stammumfang von 16-18 cm gepflanzt. Zusätzlich sind in den
Wohngebieten WA 1 und WA 2 je Grundstück zwei
standortgerechte Laubbäume mit einem Stammumfang von 16
bis 18 cm zu setzen. Im WA 3 ist je Grundstück ein
standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von 14
bis 16 cm zu pflanzen. Weiterhin sind gem. städtebaulichem
Vertrag die Grundstücke an den Grenzen zu öffentlichen
Flächen, zu der befestigten Fläche zwischen den Wohnhäusern
A, B, C, D und zu den Stellplatzanlagen mit einer Schnitthecke
(Buchen, Hainbuchen) einzufassen. Ferner ist in Festsetzung 5.4
eine extensive Dachbegrünung der Flachdächer vorgesehen.
Mit diesen Festsetzungen wird eine Durchgrünung des Quartiers
erreicht.
Diese Sachverhalte werden mit den Investoren über
städtebauliche Verträge geregelt, so dass eine Festsetzung im
Bebauungsplan nicht erforderlich ist.

dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB einzelne Flächen festgesetzt werden, auf
denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die für
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind.
Es wird angeregt, in den Lageplan sowie in die zeichnerischen Festsetzungen
Parallel zum B-Planverfahren wird ein städtebaulicher
aufzunehmen:
Durchführungsvertrag geschlossen, in dem festgelegt wird, dass
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dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB Flächen, die für Anlagen dienen, die dem
Klimawandel entgegenwirken, durch Planzeichen Nr. 7 der PIanZV
einzutragen sind.
An der Langenberger Straße, im Bereich WA 3 ist eine Stellplatzanlage für 8 KfZ
festgesetzt. Es wird angeregt:
dass diese Stellplatzanlage gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB durch eine private
Grünfläche, die mit einer Hecke aus Laubgehölzen einzugrünen ist,
eingehaust wird.
Für die Bereiche WA 1, WAZ und WA 3 wird angeregt:
dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 22 eine Gemeinschaftsanlage als Abstellanlage für
Fahrräder festgesetzt wird.
Um die Elektromobilität zu fördern und um sicherzustellen, dass im Plangebiet des
BPL Nr. 69 „Rosenhöhe" die Möglichkeit besteht, Elektrofahrzeuge aufzuladen,
wird angeregt:
dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB eine öffentliche Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung „Ladeinfrastruktur“ festgesetzt wird. Die
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Ladeinfrastruktur” dient der
Öffentlichkeit zum Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
8. Einwender 8 (26.04.2021)
mit Interesse habe ich mich über das Bauprojekt „Rosenhöhe“ informiert. Der
Entwurf für dieses Areal erscheint mir sehr gelungen.
Als direkte Anwohnerin habe ich aber trotz allem einige Einwände zu den
Baumaßnahmen an der Langenberger Straße:
Warum liegt die Zufahrt zur Tiefgarage am oberen Ende des Komplexes? Die
damit verbundene Lärmbelästigung durch das ständige Ein- und Ausfahren
betrifft bei dieser Planung die nächsten Anwohner, weniger die Bewohner der
Rosenhöhe. Sinnvoll für alle anderen Anwohner wäre die Einfahrt in die
Tiefgarage zwischen den beiden geplanten Wohnhäusern an der Langenberger
Straße. Die Nutzer dieser Tiefgarage sollten und müssen sich dieser
Lärmbelästigung stellen.
Des Weiteren fällt unangenehm auf, dass die Gebäude an der Langenberger
Straße 3 Stockwerke zzgl. Staffelgeschoss haben. Ich bezweifle, dass diese hohen
Bauten mitten im Ortskern ein schönes Bild ergeben. Es sollte doch auch der
Ästhetik Raum gegeben werden! Das Ortsbild gewinnt doch eher, wenn die
Bebauung an der Langenberger Straße ein einheitliches Bild ergibt, also keine
„Hochhäuser“ mitten im Ort. Sicher war auch die Realschule genauso hoch, aber
jetzt handelt es sich um ein Wohngebiet, welches für Wadersloh ein Statement
setzen soll und wird. Dadurch, dass die Häuser in Böckmanns Wiese viel tiefer
stehen, entsteht ein noch gewaltigerer Eindruck dieser geplanten Bauten.

die Gebäude-Energiestandards nach den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben (hier Gebäudeenergiegesetz vom
08.08.2020) zu errichten sind. Eine weitergehende Regelung wird
nicht als notwendig erachtet.
Die Gemeinde regelt die Gestaltung der Flächen im
Durchführungsvertrag mit den künftigen Investoren.

In den Untergeschossen sind ausreichend Fahrradstellflächen
vorgesehen. Diese werden durch den städtebaulichen Vertrag
gesichert. Auch wird im städtebaulichen Vertrag geregelt, dass
E-Ladestationen in der Tiefgarage eingerichtet werden.
Weiterhin ist vorgesehen auf dem Platz eine öffentliche
Ladesäule für E-Bikes einzurichten.
Im Bereich der öffentlichen Parkflächen soll ebenfalls eine
öffentliche Ladestation für Elektroautos eingerichtet werden.

Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
entsprechend umgesetzt.

Die neue Bebauung entspricht in der Höhenlage dem
Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Gebäude werden
in einem Abstand von mindestens 10 m zur Langenberger Straße
errichtet. Auch entfällt der 22 m lange Schulanbau ersatzlos, der
dem eigentlichen Schulgebäude zur Langenbergerstraße hin
vorgelagert ist, so dass sich der Bauabstand zwischen der
Bebauung an der Böckmanns Wiese und der neuen
Planungssituation gegenüber der Bestandssituation deutlich
vergrößert.
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Ich bitte diese Überlegungen in die Endplanung einzubeziehen. Sicher kann in
dieser Hinsicht noch einiges verbessert werden. Ich weiß, dass ich mit meinen
Überlegungen nicht alleine dastehe. Die Verwirklichung wird das Projekt nicht
sonderlich beeinträchtigen, im Gegenteil!
Herr Bürgermeister Thegelkamp hat Anregungen und Kritik gewünscht: hier sind
sie. Ich hoffe, dass wir als Anwohner auch gehört werden und die Pläne
dahingehend geändert werden. Die Rosenhöhe kann so nur gewinnen!

9. Einwender 9 (30.04.2021)
ich möchte mich bei Ihnen als zuständiger Ansprechpartner zum Bauprojekt
Rosenhöhe im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahren äussern. Bei der
Durchsicht des Bebauungsplans bleiben bei mir viele Frage offen. Dieses
Bauprojekt sowie viele andere Neubauprojekte sollten bei der Planung die
Auswirkungen auf das Klima und die Folgen des Klimawandels berücksichtigen.
In diesem Zusammenhang passt gut das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung aus 2019. Das Urteil sagt, dass das
Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht ausreichend ist, weil durch
die geringe Bremse bis 2030 man der nachkommenden Generationen ab 2030
eine extrem große Herausforderung aufbürdet, um noch wirksam auf die
Klimaveränderungen zu reagieren. Im Umkehrschluß bedeutet das für mich, dass
bei allen Bauprojekten, die jetzt geplant werden, alle Möglichkeiten
ausgeschöpft werden sollten, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu soweit wie
möglich zu vermeiden.
Offene Fragestellungen sind:
Wie soll die Energieversorgung für Strom und Wärme aus? Warum erfolgt nicht
eine Festlegung von Photovoltaik oder Blockkraftheizwerken zur Wärme- und

Die Bestandsgebäude weisen an der Langenbergerstraße eine
Länge von rund 70 m auf.
Mit den beiden geplanten Baukörpern wird die geplante
Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation insgesamt deutlich
verkürzt. Die bestehende geschlossene Bebauung wird
aufgelöst und durch eine offene Bauweise ersetzt, die zwei
einzelne max. 23 m lange Baukörper mit einem Abstand von
rund 10m untereinander aufweisen. Zudem ist im Ortszentrum
eine verdichtete ressourcensparende Bebauung gewünscht.
Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die vorrangig durch
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.
Städtebaulich gesehen weist weiterhin die Langenberger Straße
im Planbereich eine einseitige Bebauung ihrer Ostseite auf. Die
Westseite wird durch Garten- und Grünstrukturen definiert. Die
weiter westlich gelegene Bebauung an Böckmanns Wiese wird
von Westen erschlossen und steht somit nicht im direkten
städtebaulichen Zusammenhang zur Bebauung an der
Langenberger Straße.
Eingaben zur Gebäudegestaltung an der Langenberger Straße
werden im weiteren Verfahren geprüft.

Parallel zum B-Planverfahren wird ein städtebaulicher
Durchführungsvertrag geschlossen, in dem festgelegt wird, dass
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Stromversorgung?

Die Einrichtungen von Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Fahrrädern sind auch
nicht benannt.

Gibt es nicht mehr Möglichkeiten der Begrünung?
Um dem Inklusionsgedanken Rechnung zu tragen, wäre doch die Einrichtung
eines Bürgergartens und Dorfladen in Kooperation mit einem Sozialträger
denkbar. Ein Inklusionsbetrieb als Dorfladen, der regionale Produkte verkauft.
Hierbei möchte ich auf ein Projekt in Dedinghausen veweisen, die das genauso
umsetzen.
10.
Einwender 10 (29.04.2021)
als Bürger der Gemeinde Wadersloh begrüßen wir Veränderungen /
Entscheidungen die unsere Lebenssituation in der Gemeinde Wadersloh
verbessern.
1) Als direkter Nachbar, sind wir nicht traurig über den Abriss der ehemaligen
Realschule. Als Bürger ist man aber doch überrascht wie kurz und knapp der
fehlende Bedarf des Schulgebäudes in der Begründung der Überplanung
gehalten ist:
"Da die Schulnutzung an dem Standort aufgegeben und an andere Stelle verlegt
wurde und auch ein anderer Feuerwehrstandort geplant ist, besteht kein Bedarf
an einer Fläche für Gemeinbedarf auf dem ehemaligen Schulgelände." (siehe
1.3. Planungsalternativen Bedarfs aus 29._Änd._FNP_Begründung_2021-0114_2.pdf)
Aus der Presse konnte man entnehmen, dass die Kultusministerkonferenz in den
nächsten 10 Jahren (bis 2030) einen Zuwachs von fast 10% der Schülerzahlen
prognostiziert. "In den westdeutschen Ländern soll es im selben Zeitraum eine
Zunahme von 8,5 auf 9,3 Millionen geben — ein Zuwachs von 9,8 Prozent." ( siehe
https://www.spiegel.de/panorama/biIdung/schulen-kuItusminister—rechnen-miteiner-million-meh r—schueler-bis-ZO30-a-7c22aa26-fb63-488d-aa-d9ca9aef9a84
vom 06.11.2020)
Auch ist jetzt schon damit zu rechnen, dass die COVID-19 Pandemie einen
Einﬂuss auf die kommenden Schülerzahlen haben wird (Wiederholer/ doppelter
Jahrgang). Auf Basis welcher Prognosen / Studien widerlegt die Gemeinde

die Gebäude-Energiestandards nach den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben (hier Gebäudeenergiegesetz vom
08.08.2020) zu errichten sind.
Im städtebaulichen Vertrag wird geregelt, dass E-Ladestationen
in der Tiefgarage eingerichtet werden.
Weiterhin ist vorgesehen auf dem Platz eine öffentliche
Ladesäule für E-Bikes einzurichten.
Im Bereich der öffentlichen Parkflächen soll ebenfalls eine
öffentliche Ladestation für Elektroautos installiert werden.
Wie aus der Flächenbilanz (s. Pkt. 10 der Begründung) ersichtlich
ist, werden rund 4.200 m² zukünftig als Gartenfläche zur
Verfügung stehen, die von den Nutzern entsprechend ihrer
Bedürfnisse genutzt werden können. Eine bauplanerische
Festlegung ist hierzu nicht erforderlich.

Die Schulstandorte in Wadersloh wurden vor Aufgabe des
Schulstandortes in diesem Planbereich eingehend geprüft. Der
neue Schulstandort an der Winkelstraße (alte Hauptschule)
ermöglicht eine Konzentration von Infrastruktureinrichtungen
und bietet zudem tragfähige Ausbaumöglichkeiten.
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Wadersloh den Bedarf des Schulgebäudes in den nächsten 10 Jahren? Wie
lautet für den Bedarfsfall das Ergebnis einer Gegenüberstellung von "Erweiterung
der neuen Sekundarschule" und ”Reaktivierung des ruhenden alten
Realschulgebäudes" in Bezug auf Kosten und Reaktionszeit? Bei einem derart
großen Vorhaben würden wir davon ausgehen, dass eine mittel bis langfristige
Kosten Nutzen Bewertung dieser Alternativen für die Gemeinde stattgefunden
hat und auch in einer Begründung aufzuﬁnden sein müsste.
2) Eine weitere Anregung ist die Annäherung der Bürger Bushaltestellen auf
beiden Straßenseiten. In Ihrem Konzept kann man vermuten, dass die Bürger
Bushaltestelle auf der Rosenhöhe Seite am Quartiersplatz liegen könnte. Würde
es Sinn ergeben, zumindest mit dem Blick auf Verkehrssicherheit, die Haltestelle
auf der gegenüberliegenden Seite auch auf die gleiche Höhe zu verschieben?
Vielen Dank für die Beteiligung der Bürger an diesem großen Vorhaben der
Gemeinde Wadersloh.
Wir würden uns freuen von Ihnen über die nächsten Schritte zu den Bürger
Stellungnahmen informiert zu werden. Wird es eine weitere öffentliche Sitzung zu
den Stellungnahmen geben und gibt es eine pers. Antwort? Sprich wie ist das
weitere Vorgehen zu den Stellungnahmen? Wegen des Links übersenden wir das
Schreiben einmal als Brief und auch als E-Mail.
11.
Einwender 11 (29.04.2021) und 10 weitere Unterzeichner
der Bebauungsplanentwurf „Rosenhöhe" sieht vor, dass auf dem ehemaligen
Gelände der Realschule und dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus ein
Wohnquartier für mehrgeneratives Wohnen entstehen soll. Geplant ist frei
ﬁnanzierter Wohnungsbau (2 Gebäude an der Langenberger Strasse und 2
Gebäude am Schulkamp) sowie sozialer Wohnungsbau mit
Quartiersmanagement. Zentral in der Mitte ist ein Quartiersplatz geplant, unter
dem sich die Tiefgarage für 46 Stellplätze beﬁnden soll. Weitere Stellplätze sind an
den beiden Strassen Langenberger Str. und Am Schulkamp geplant.
Innerhalb eines Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan ist es
vorgesehen, dass ein Entwurf eines B-Planes der Öffentlichkeit in Form einer
Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB zur Verfügung gestellt wird, um sich dazu
äußern zu können, Einwände, Zustimmungen und auch Kritikpunkte kundtun zu
können, damit im Ganzen ein gutes Konzept für ein Gebiet geschaffen werden
kann, mit dem die Bürger der Gemeinde und auch besonders die direkten
Nachbarn gut leben und besonders, gut zusammenleben, können.
Daher möchten wir als Besitzer und Bewohner der Böckmanns Wiese, also als
direkte Nachbarn, zu dem Bebauungsplanentwurf innerhalb dieser Möglichkeit
mit diesem Schreiben Stellung nehmen.

Der Hinweis zu den Bushaltestellen am Schulkamp wird von der
Gemeinde geprüft. Inwieweit ein Verschieben der
Bushaltestellen möglich ist, hängt auch von den
Einfahrtssituation der anliegenden Grundstücke ab.

Der nächste Planungsschritt beinhaltet die Offenlage der
fortgeführten Planung, woran die Öffentlichkeit im
Offenlegungsverfahren nochmals beteiligt wird.
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Es ist geplant, das ehemalige Gelände der Realschule mit einer neuen
Bebauung zu überplanen. Dazu werden die jetzigen Gebäude abgerissen und es
sollen neue Mehrfamilienwohnhäuser als Wohnblöcke entstehen und in einem
kleineren Bereich (jetziges/ehemaliges Feuerwehrgerätehaus) sind Hausgruppen
(Reihenhäuser) oder Einzelhäuser geplant.
Am Schulkamg sind 4 Wohnblocks mit zwingend 2 Vollgeschossen und einem
zwingenden „Staffelgeschoss” vorgesehen.
An der Langenberger Strasse sind 2 Wohnblocks mit zwingend 3 Vollgeschossen
und einem zwingenden „Staffelgeschoss“ geplant.
.
Gern möchten wir uns zu folgenden Punkten äußern:
1) Höhe der Gebäude:
Wir sind der Meinung, dass die beiden Wohnblocks an der Langenberger Strasse
mit einer zu hohen Höhe geplant sind. Siehe Städtebauliches Konzept und
Visualisierung: Hier wurde in der lsometrie (5.14) in keinster Weise auf die sehr
unterschiedlichen Geländehöhen der Umgebung eingegangen.
Das Wohngebiet Böckmanns Wiese liegt gegenüber der Langenberger Strasse
um ganze 2m tiefer (NHN 95.91 zu NHN 93.96)!
Im dem Konzept auf S. 13 dargestelltem Schnitt ist der große Höhenunterschied
im Gelände jedoch sehr gut dargestellt. Der Unterschied der Geländehöhe
Böckmanns Wiese und der Strasse Am Schulkamp betragen sogar 4,70 m (NHN
98.66 zu NHN 93.96). Die Gebäudehöhen der beiden neu geplanten
Wohnblöcke zur Langenberger Strasse sind im Entwurfsvorschlag des Architekten
mit einer OK von NHN 108,42 geplant. Das im Schnitt dargestellte Wohnhaus der
Böckmanns Wiese weist eine NHN— Höhe von 102,46 auf. Dies sind fast 6 m
Unterschied in den Oberkanten der Gebäuden! Der B-Plan-Entwurf würde sogar
eine Gebäudehöhe bis zu NHN 109.00 zulassen...
Im Schnitt ist deutlich dargestellt, wie die beiden geplanten Wohnblöcke zur
Langenberger Strasse sich gegenüber dem jetzigen Realschulgebäude
höhentechnisch verhalten. Es ist richtig, dass die neuen Gebäude mit Oberkante
des obersten Geschosses etwas niedriger sind als die Firsthöhe des jetzigen etwas
weiter hinten gelegenen Gebäude im Bestand. Den vorhandenen Anbau mit
Pultdach wird von den beiden neu geplanten Wohnblocks jedoch überschritten.
Ebenso ist hier zu erwähnen, dass die jetzigen vorhandenen Bestandsgebäude
mit der Oberkante des obersten Fensters fast auf Höhe des Fußbodens des
obersten Geschosses der geplanten Wohnblöcke liegen.
Hier wird sehr deutlich, dass die Beeinträchtigung der neuen Gebäude auf die
Gebäude des Wohngebietes Böckmanns Wiese erheblich stärker werden. Hier ist
zum Beispiel zu erwähnen, dass die sehr hohen Gebäude den Wohnhäusern der

Die neue Bebauung entspricht in der Höhenlage dem
Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Gebäude werden
in einem Abstand von mindestens 10 m zur Langenberger Straße
errichtet. Auch entfällt der 22 m lange Schulanbau ersatzlos, der
dem eigentlichen Schulgebäude zur Langenbergerstraße hin
vorgelagert ist, so dass sich der Bauabstand zwischen der
Bebauung an der Böckmanns Wiese und der neuen
Planungssituation gegenüber der Bestandssituation deutlich
vergrößert.
Die Bestandsgebäude weisen an der Langenbergerstraße eine
Länge von rund 70 m auf.
Mit den beiden geplanten Baukörpern wird die geplante
Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation insgesamt deutlich
verkürzt. Die bestehende geschlossene Bebauung wird
aufgelöst und durch eine offene Bauweise ersetzt, die zwei
einzelne max. 23 m lange Baukörper mit einem Abstand von
rund 10m untereinander aufweisen. Zudem ist im Ortszentrum
eine verdichtete ressourcensparende Bebauung gewünscht.
Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die vorrangig durch
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.
Städtebaulich gesehen weist weiterhin die Langenberger Straße
im Planbereich eine einseitige Bebauung ihrer Ostseite auf. Die
Westseite wird durch Garten- und Grünstrukturen definiert. Die
weiter westlich gelegene Bebauung an Böckmanns Wiese wird
von Westen erschlossen und steht somit nicht im direkten
städtebaulichen Zusammenhang zur Bebauung an der
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Böckmanns Wiese die Ostsonne nehmen werden. Hinzu kommt, dass nicht nur
Fenster der Neubauten um fast ein Geschoss höher liegen, sondern das Nutzen
der Dachterrassen des 4. Geschosses erhebliche Störfaktoren darstellen werden.
Bei diesen Vergleichen darf man nicht vergessen, dass hier Höhen von sehr
unterschiedlichen Gebäudeformen verglichen werden. Ein Gebäude mit einem
Satteldach und einer Firsthöhe wirkt völlig anders als ein Gebäude mit einem
Flachdach und gleicher Gebäudehöhe. Somit geht von einem
Flachdachgebäude mit Balkonen oder Dachterrassen eine viel größere
Beeinträchtigung für den Nachbarn aus als von einem Gebäude mit Satteldach.
lm B-Plan ist sogar erwähnt, dass Balkone und Loggien sogar noch bis zu 2.00m
außerhalb der Bauflächen liegen dürfen, die neuen Gebäude also noch
massiver in deren Ausdehnung Sein werden, als der B-Plan es zur Zeit darstellt.
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum von dem Planer ein Konzept geschaffen
wurde, dass an der Langenberger Strasse zwei Wohnblocks mit der Höhe III+S
vorsieht. Städtebaulich verlangt diese Stelle eher ein Konzept, dass niedrigere
Wohnblöcke vorsieht, welche sich dann auch zum Geländeabfall Richtung
Böckmanns Wiese städtebaulich viel besser einfügen würden. Man darf sich von
der Bezeichnung "III+S (3 Vollgeschosse und 1 „Staffelgeschoss") nicht täuschen
lassen. Das Konzept des Planers sieht vor, dass nur zu den 2 Seiten ein Rücksprung
in Form eines Staffelgeschosses erfolgen soll. Zur Langenberger Strasse zeigen sich
die Hausfassaden der beiden Wohnblöcke in einer Höhe von 4 Vollgeschossen
(2. Bild der letzten Seite im städtebaulichem Konzept).
Kann diese Massivität der beiden Wohnblöcke wirklich gewollt sein oder stehen
hier vielleicht nur die lnvestorenwünsche im Vordergrund?
Die verschönende Bezeichnung „Staffelgschoss“ gibt es seit der BauONRW 2018
nicht mehr. Diese spricht nur noch von Vollgeschossen.
2) Größe der einzelnen Wohnblöcke:
In dem städtebaulichen Konzept und der Visualisierung wirken die grünen
Flächen für die geplanten Gebäude nicht so massiv, wie sie in Wirklichkeit sein
werden. In den Zeichnungen sind die Wohnblöcke nur in der Grundfläche des
dort genannten „Staffelgeschosse”, also dem obersten Geschoss grün
dargestellt, die Bereiche rechts und links sind grau gehalten. Also wird die
Kubatur geschönt, in Wirklichkeit erstrecken sich (z.B. die beiden Wohnblöcke zur
Langenberger Strasse) noch 3 weitere größere Geschosse unterhalb des kleiner
dargestellten obersten Geschosses.
3) Stellplätze und Tiefgaragenzufahrt:
Die Tiefgaragenzufahrt ist zur jetzigen Nebenstrasse, der Langenberger Strasse,

Langenberger Straße.
Eingaben zur Gebäudegestaltung an der Langenberger Straße
werden im weiteren Verfahren geprüft.

Das oberste Geschoss ist als Nicht-Vollgeschoss (ehemals
Staffelgeschoss) ausgebildet. Das Maß der baulichen Nutzung
wird durch Baugrenzen und Bauhöhen festgesetzt.
Die Bezeichnung des Staffelgeschosses wird im B-Plan
entsprechend definiert.
Inhaltlich ergeben sich hierdurch keine Änderungen.

Die Darstellungen des Bebauungsplanes definieren mit den
eingezeichneten Baugrenzen die maximal möglichen
Gebäude-Kubaturen eindeutig.

Die Tiefgaragenzufahrt ist aufgrund der topographischen
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positioniert. In den Plänen wird die tatsächliche geringe Breite der Strasse nicht
richtig verdeutlicht. Es ist wichtig zu wissen, dass die Strasse bzw. Parzelle für die
Verkehrsfläche aufgrund der Flächen, die den Übergang der Geländehöhe
Langenberger Strasse zur Geländehöhe der Böckmanns Wiese darstellen (Hang),
notwendig sind und nicht als Fahrspur nutzbar sind. In Wirklichkeit ist die
Langenberger Strasse also schmaler als die Pläne es darstellen. Warum wird die
Tiefgaragenzufahrt zu der schmaleren Nebenstrasse und nicht der breiten Strasse
Am Schulkamp gelegt? Die Idee ist natürlich aufgrund der Topograﬁe
entstanden, sollte aber in dem weiteren Verfahren unserer Meinung noch einmal
genauer untersucht werden. Die neue Zufahrt für die Tiefgarage für 46 Stellplätze
und dazu die beiden Stellplatzreihen von insgesamt 16 Stellplätzen
beeinträchtigen besonders die Gärten der südöstlichen Häuserreihe der
Böckmanns Wiese in einem unzumutbaren Ausmaß. Ebenso möchten wir
erwähnen, dass bei 84 Wohneinheiten insgesamt aktuell nur 86 Stellplätze
(Tiefgarage und oberirdische Stellplätze) vorgesehen sind. Ist dieses Verhältnis für
einen doch eher ländlichen Ort angemessen, wo doch oft in den anderen
Kommunen schon mit dem Faktor 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit gerechnet
wird?

Situation im nördlichen Plangebiet an der Langenberger Straße
richtig.
Der nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erwartende Stellplatzbedarf liegt, ausgehend von einem
Stellplatz pro Wohneinheit, bei 84 Stellplätzen für die
Wohngebiete WA1 und WA2. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
für die ambulant betreuten Hausgemeinschaften (mind. 10
Wohneinheiten) keine Stellplätze benötigt werden, da die
Bewohner i. d. R. keine Autos haben. Daher sind für diesen
Bereich 74 Stellplätze maßgeblich.
Im Bebauungsplan sind für die Wohngebiete WA1 und WA2
insgesamt 92 Stellflächen nachgewiesen, davon 6 als
öffentliche Parkplätze.
Weiterhin befindet sich an der Langenberger Straße in
fußläufiger Entfernung zum neuen Baugebiet ein öffentlicher
Parkplatz mit mindestens 28 Stellplätzen. Ferner kann sowohl an
der Langenberger Straße als auch am Schulkamp geparkt
werden.
Schließlich ist der Standort mit der Haltestelle am Schulkamp
optimal an den ÖPNV angebunden.
Auch bieten sich für diesen Standort Carsharing-Angebote an,
die von der Gemeinde Wadersloh unterstützt werden und
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung von Autos sorgen.
Vor diesem Hintergrund werden die nachgewiesenen
Stellflächen und Parkplätze als ausreichend angesehen.
Nach der Stellungnahme des Amtes für öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf bestehen
grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planungsabsichten.

Zur weiteren Beurteilung fehlt hier im B-PIan-Vorschlag leider noch der Punkt
Immissionsschutz...

Zur Offenlage wird das Lärmschutzgutachten vorliegen. Hieraus
ggfs. resultierende planerische Festsetzungen werden
entsprechend umgesetzt.

4) Größenordnung des Wohnproiektes:
Das Konzept sieht im Ganzen 6 Wohnblöcke mit bis zu je 14 Wohneinheiten = 84
Wohneinheiten vor. Hinzu kommt noch eine freie Fläche, die sicherlich in naher
Zukunft ebenfalls mit einem Block überplant werden wird. Am Rande kommt
noch eine Fläche für Einzelhäuser oder Reihenhäuser hinzu. Gesamt also eine
Anzahl von ca. 100 Wohneinheiten. Welche Auswirkungen in Bezug auf Verkehr

Die benannte freie Fläche ist nicht Gegenstand dieses
Bebauungsplanverfahrens.
Nach Landesvorgabe ist die Gemeinde Wadersloh zur
Nachverdichtung verpflichtet. Gerade die Umnutzung bereits
großflächig versiegelter Bereiche entspricht der gewünschten
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und besonders ruhenden Verkehr dies auf den Mittelpunkt des Ortes Wadersloh
haben wird, sei abzuwarten.

flächensparenden Siedlungsentwicklung nach dem Prinzip
„Innen- vor Außenentwicklung“.

Wie sie sehen, stellen sich für uns viele wichtige Punkte, Anregungen und
Bedenken, die wir hier erwähnen möchten. Generell befürworten wir das Projekt
an dieser Stelle und freuen uns für Wadersloh, solch eine Chance für ein Projekt in
dieser Art darstellen zu können. \Mr wünschen uns aber, dass sich ein gutes
Miteinander in der Nutzung dieses nach unserer Meinung nach jedoch viel zu
großen Wohnquartieres einstellen wird. Jedoch wurde unseres Erachtens der
Entwurf zu isoliert gesehen und der Städtebau bzgl. des Themas „Einfügen in der
Umgebung" außer Acht gelassen. Die Wohnblöcke sind um einen Quartiersplatz
herum positioniert und am Rande die noch fehlenden Stellplätze gelegt worden.
Übergänge zu der umliegenden dörﬂichen Struktur gänzlich außer Acht gelassen.
Wir bitten hiermit, die geplanten Höhen der Gebäude besonders an der
Langenberger Strasse noch einmal zu überdenken. Ebenso muß der ruhende
Verkehr und den daraus resultierenden Immissionen genau betrachtet Werden.
Es ist uns bewußt, dass ein Konzept auch wirtschaftlich sein muß, aber ein so
großes Wohnprojekt darf nicht ohne die Bewohner der Gemeinde, hier
besonders, nicht ohne die Nachbarn gesehen werden, die in diesem Entwurf
leider nicht genug respektiert worden sind.
Daher halten wir für den Ort Wadersloh ein Konzept mit weniger Wohneinheiten
für städtebaulich gerechter und sinnvoller. Vielleicht ist diese Nummer doch
etwas zu groß für das dörfliche Zentrum des Ortes Wadersloh, welches sich nicht
mit einer Stadt wie Oelde vergleichen läßt.
Es bleibt noch zum Schluss ein Widerspruch in der Videopräsentation
anzumerken:
Warum wird in der Präsentation um Anregungen zum B-Plan-Entwurf gebeten
und dies sogar als für notwendig angesehen, wenn der Bürgemeister Herr
Thegelkamp evtl. Änderungen an dem Konzept/B-Plan-Entwurf wie er selbst sagt
gar nicht mehr erwartet...
12.
Einwender 12 (27.04.2021) und 7 weitere Unterzeichner
wir sind sehr erfreut über die Projektkonzeption „Quartiere Rosenhöhe” und
begrüßen es sehr, dass das Gelände der ehemaligen Realschule sinnvoll genutzt
werden soll. Mit Interesse haben wir deshalb auch Ihre Projektvorstellung online
verfolgt. Schön ist, dass verschiedene Generationen, aber auch Menschen mit
einer gewissen Beeinträchtigung berücksichtigt werden. '
Große Sorge bereitet uns jedoch die geplante Anzahl an Parkplätzen! Bei ca. 80
Wohneinheiten (evtl. aber auch 90 geplanten Wohneinheiten), sehen wir es sehr
skeptisch, dass hierzu laut Bebauungsplan lediglich 94 private Steilplätze und nur

Der nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erwartende Stellplatzbedarf liegt, ausgehend von einem
Stellplatz pro Wohneinheit, bei 84 Stellplätzen für die
Wohngebiete WA1 und WA2. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
für die ambulant betreuten Hausgemeinschaften (mind. 10
Wohneinheiten) keine Stellplätze benötigt werden, da die
Bewohner i. d. R. keine PKW haben. Daher sind für diesen
Bereich 74 Stellplätze maßgeblich.
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6 !!!! öffentliche Stellplätze im Quartier geplant werden.
Schon jetzt zeichnet sich an den angrenzenden Straßen (Von-Galen-Straßen, Am
Park) der akute Parkplatznotstand ab. Die Straßen sind zeitweise völlig
unübersichtlich und das Passieren mit Wartezeiten durch notwendiges
Ausweichen von entgegenkommendem Verkehr etc. verbunden, weil der
Straßenrand mit parkenden Autos gesäumt ist.
Das Passieren des allgemeinen Durchgangsverkehres (Lieferanten, Busse, -LKWS
etc.) ist gerade bei der Von—Galen-Straße eine Tortur. Somit bleibt für den
Schwerlastverkehr die Kreisstraße, welche durch den Schulkamp führt. Hier ist die
Deﬁnition einer Kreisstraße nicht unberücksichtigt zu lassen. Ziel dieser soll es
bekanntlich sein, eine gute Abwicklung des durchfließenden Verkehrs, (flüssig
und frei von etwaigen Störfaktoren, wie parkenden Autos an den
Straßenrändern, abbiegende PKWs etc.) zu gewährleisten.
Dass schon jetzt Parkmöglichkeiten fehlen, zeigten Sie deutlich bei Ihrer
Luftaufnahme des Geländes bei der Projektvorstellung. Durchschnittlich parken
hier ca. 10 Autos am ehemaligen Realschulparkplatz (Lehrerparkplatz). Diese 10
Autos reichen jetzt schon aus, um eine komplette Straßenseite des Schulkamps
einzunehmen.
(Kommen jetzt noch auf der anderen Straßenseite die Autos hinzu, die aufgrund
der engen Platzkapazität tagtäglich eine neue Parkmöglichkeit suchen müssen
und diese auf der gegenüberliegenden Straßenseite finden, ist die Kreisstraße nur
noch einspurig befahrbar. Gegenverkehr und LKW’S haben keine Chancen die
Verbindung zu passieren. Dieses Problem ist jetzt schon an der angrenzenden
Von-Galen-Straße sichtbar.)
Ein weiterer Punkt, der hier zu beleuchten ist, ist, dass der neue Standort des
Feuerwehrgerätehauses im Gewerbegebiet der Dieselstraße geplant ist. Wie
sollen zukünftig die Einsatzkräfte die vorgegebenen Hilfsfristen zwischen
Alarmierung und Bereitstellung einer Staffel gewährleisten, wenn Von-GalenStraße, Schulkamp und Am Park durch zugeparkte Autos blockiert wird?
In einer Flächengemeinde ist eine Berechnung mit gerade mal etwas über einem
Parkplatz je Wohneinheit sehr minimal berechnet.
Wie in ihrem Internetauftritt ausgeführt, soll das Quartier Rosenhöhe einen Raum
für Menschen unterschiedlichen Alters bieten. Somit werden die Wohnungen von
Einzelpersonen, Paaren und Familien bewohnt werden.
Sicher stimmen Sie uns zu, dass ein durchschnittliche Haushalt in der Gemeinde
Wadersloh mit zwei erwachsenen Personen infrastrukturell bedingt ein zweites
Auto vor der Tür benötigt, um den täglichen Bedürfnissen wie der Weg zur Arbeit,
Einkaufen, Arztbesuche etc. nachgehen zu können.
Dazu kommt, dass Dienstleister (Sozialbetreuung, Essen auf Rädern, Pflegedienst,

Im Bebauungsplan sind für die Wohngebiete WA1 und WA2
insgesamt 92 Stellflächen nachgewiesen, davon 6 als
öffentliche Parkplätze. Zusätzlich werden im Wohngebiet WA 3
acht Stellflächen mit Anbindung an die Langenberger Straße
dargestellt. Weiterhin befindet sich an der Langenberger Straße
in fußläufiger Entfernung zum neuen Baugebiet ein öffentlicher
Parkplatz mit mindestens 28 Stellplätzen. Ferner kann mindestens
an der Langenberger Straße geparkt werden, hier ist in dem
Teilstück ab der Feuerwehr im Süden bis zur Einmündung zur
Böckmanns Wiese Platz für ca. 20 PKW.
Schließlich ist der Standort mit der Haltestelle am Schulkamp
optimal an den ÖPNV angebunden.
Auch bieten sich für diesen Standort Carsharing-Angebote an,
die von der Gemeinde Wadersloh unterstützt werden und
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung von Autos sorgen.
Vor diesem Hintergrund werden die nachgewiesenen
Stellflächen und Parkplätze als ausreichend angesehen.
Nach der Stellungnahme des Amtes für öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf bestehen
grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planungsabsichten.
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um nur ein paar Beispiele zu nennen,) aber auch Besucher der Quartier
Rosenhöhe einen ausgewiesenen Parkplatz benötigen, um ihr Auto
vorschriftsgemäß abstellen zu können.
Ein weiterer Hinweis unsererseits, welcher zu bedenken ist, betrifft die
Senkrechtaufsteiiung der Stellplätze der Rosenhöhe zum Schulkamp. Durch das
rückwärtige Ein- und Ausparken ist die Sicherheit passierender Fußgänger nicht
gegeben. Zudem wird der Parkvorgang ein Störfaktor für den passierendem
Verkehr sein.
Aus diesen Gründen bitten wir Sie inständig das Parkplatzkonzept großzügig zu
überarbeiten und zu den aufgeführten Punkten Stellung zu nehmen!
13.
Einwender 13 (30.04.2021)
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Projekt und ein großes
Lob für die Vorstellung per Video auf der homepage, was sicherlich auch "nach"
Corona und für weitere Projekte ein sehr gutes Medium und Alternative zu einer,
meist einmaligen, vor Ort Präsentation darstellt.
Das Projekt macht einen sehr guten Eindruck im Bezug auf die angesterbte
Nutzung, der Raumaufteilung und Geschoßhöhen.
Meine Anregungen und Bitten:
- Sehr gut finde ich die Erstellung einer Tiefgarage und Parkplätze entlang der
Straßen auf dem Grundstück. Damit bei der Anzahl der Wohnungen nicht noch
zusätzlich die benachbarten Straßen zugeparkt werden, schlage ich vor, dass
bitte pro Wohnung mindestens 2 Parkplätze vorgesehen werden, da das bei
heutigen Familien (auf dem Land) Realität ist (entgegen der Landesbauordnung
und den Gegebenheiten in Großstädten). Viele Arbeitnehmer hier in Wadersloh
müssen in umliegende Städte zur Arbeit fahren (GT, LP, BE, WD, etc.), weshalb 2
Autos pro Familie (leider) üblich sind.
Weitere Anregung für die Parkplätze: Die Stromversorgung gleich so auslegen,
dass auch reichlich Ladestationen für e-Fahrzeuge installiert werden können.

- Bitte, bitte, bitte keine Flachdächer !!!
Die "Bunker" an der Mühlenfeldstraße und Bahnhofstraße zeigen ja eindringlich,
dass sich Flachdachbauten nicht "angemessen in das Ortsbild einbetten". In

Der nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erwartende Stellplatzbedarf liegt, ausgehend von einem
Stellplatz pro Wohneinheit, bei 84 Stellplätzen für die
Wohngebiete WA1 und WA2. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
für die ambulant betreuten Hausgemeinschaften (mind. 10
Wohneinheiten) keine Stellplätze benötigt werden, da die
Bewohner i. d. R. keine PKW haben. Daher sind für diesen
Bereich 74 Stellplätze maßgeblich.
Im Bebauungsplan sind für die Wohngebiete WA1 und WA2
insgesamt 92 Stellflächen nachgewiesen, davon 6 als
öffentliche Parkplätze. Zusätzlich werden im Wohngebiet WA 3
acht Stellflächen mit Anbindung an die Langenberger Straße
dargestellt. Weiterhin befindet sich an der Langenberger Straße
in fußläufiger Entfernung zum neuen Baugebiet ein öffentlicher
Parkplatz mit mindestens 28 Stellplätzen. Ferner kann mindestens
an der Langenberger Straße geparkt werden, hier ist in dem
Teilstück ab der Feuerwehr im Süden bis zur Einmündung zur
Böckmanns Wiese Platz für ca. 20 PKW.
Schließlich ist der Standort mit der Haltestelle am Schulkamp
optimal an den ÖPNV angebunden.
Auch bieten sich für diesen Standort Carsharing-Angebote an,
die von der Gemeinde Wadersloh unterstützt werden und
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung von Autos sorgen.
Vor diesem Hintergrund werden die nachgewiesenen
Stellflächen und Parkplätze als ausreichend angesehen.
Basis des Aufstellungsbeschlusses für diesen Bebauungsplan
bildet das städtebauliche Entwicklungskonzept für diesen
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meinem sozialem Umfeld und scheinbar auch in der Gemeinde allgemein haben
diese häßlichen Dinger schon für einigen Gesprächsstoff und Aufregung gesorgt.
Abgesehen von den technischen Problemen von Flachdächern:
Laut eines Beitrag auf einer Fachtagung, den ich mal vor einiger Zeit gehört
habe, sind angeblich um die 40% der Flachdächer (Altbau UND Neubau) früher
oder später undicht, weshalb der Referent dringend zu einem
Leckageortungssystem (z.B. fest installierte Induktionsschleifen) geraten hatte. Ich
fand das damals interessant, habe aber nicht nachgeprüft ob die Behauptung
korrekt ist, da für mich eh keine Flachdächer in Frage kommen. Aber dazu gibt es
bestimmt einige zugängliche Informationen. Meine Meinung zu Flachdächern,
da ich auch in meinem Umfeld (bin Bauingenieur) schon einige Schäden
gesehen habe: "Selbst die Urmenschen wußten schon, dass ein Dach eine
Schräge braucht. Wie kommt man dann heute auf die Idee Flachdächer zu
bauen?"
- Bitte enrgieeffizient bauen!
Die öffentlichen Bauträger / Gemeinden sollten Vorbilder sein. Ein öffentliches
Bauprojekt sollte nicht nur den geringen Mindeststandard nach GEG (ehemals
EnEV) erfüllen, wie es, als Beispiel in unserer Gemeinde, leider beim DRKKindergarten Wunderwelt war. Z.B. ist der Passivhausstandard heute leicht zu
erfüllen und mit wenigen bzw. z.T. keinen Mehrkosten durchführbar.
- Tipp:
Im Bezug auf energieeffizientes, ressourcenschonendes und wohngesundes
Bauen sollten Sie unbedingt die Holzbauweise in Erwägung ziehen. "Die Steinzeit
ist ja schließlich vorbei" ;-)
Und wenn Sie sich die Steinhäuser mit ihren Hochlochziegeln im Dünnbett
verklebt anschauen, kann man nicht mehr von "Massivbauweise" sprechen.
Sie werden den zukünftigen Bewohnern einen riesen Gefallen bieten, wenn sie
nicht mehr ihr Bild mit irgendwelchen Spezialdübeln an einer kalten
Wandoberfläche befestigen müssen.
Außerdem bietet die Holzbauweise mehr Wohnraum, da die Wände bei besserer
Qualität und höherer Energieeffizienz deutlich schlanker sind als Steinmauern.
Gute und qualitative Holzbaubetriebe, die auch große Projekte stemmen
können, haben wir ja auch in unmittelbarer Umgebung. Weitere Informationen zu
qualitativen Bauformen finden Sie z.B. unter: www.id-holz-nrw.de (ein
Informationsdienst des Landes NRW)
14.
Einwender 14 (30.04.2021)
bzgl. des Bebauungsplan Rosenhöhe, zu dem Bürgerbeteilung ausdrücklich
gewünscht ist, würde ich gerne folgende Punkte ins Gespräch bringen:
Mietergärten: Aus den Plänen wird für mich als Laie nicht ersichtlich, wie eine

Bereich, welches Flachdächer vorsieht.
Flachdächer, die nach den entsprechenden Regeln der
Technik gebaut werden, haben kein Problem bezogen auf ihre
Dichtigkeit.

In den städtebaulichen Verträgen mit Inverstoren, die parallel zu
diesem vorhabenbezogenen B-Plan erstellt werden, werden
u. a. die Gestaltung, Energiestandards und Umfang der
Gebäude geregelt. Die Festlegungen basieren auf dem
beschlossenen städtebaulichen Entwurf und sehen u. a.
Klinkerfassaden und tlw. Putzfassaden vor. Darüber hinaus ist
hierin festgelegt, dass die Gebäude nach den Energiestandards
gem. der aktuellen gesetzlichen Vorgaben (hier
Gebäudeenergiegesetz vom 08.08.2020) zu errichten sind.

Mietergärten können in den Gartenflächen eingerichtet
werden, ohne dass es hierfür im B-Plan planerischer
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Gartenaufteilung angedacht ist. Ist die freie Fläche an den Wohnungen
überhaupt für Gartennutzung geeignet, da die Fläche zum Teil mit einer
Tiefgarage versehen ist? In dem Video wird als Treffpunkt ein zentrale Platz in der
Mitte der WE angepriesen. Ich schlage als zusätzlichen Treffpunkt und Platz des
Austausches eine "Gärtnerpartelle" vor, wo interessierte Bewohner der
Rosenhöhe ihr eigens Gemüse und Obst anbauen könnten.
Dächer mit PV-Anlagen ausstatten: M.E. ist es ein Muss, das für das Projekt
Rosenhöhe als Vorgabe gilt, alle Gebäude mit PV-Anlage auszustatten. Jetzt hat
man die einmalige Gelegenheit, dies festzuschreiben und das würde doch
hoffentlich den Zielen des KSK entsprechen.
Spielplatz: Wo ist eigentlich der nächste Spielplatz? Möchte das nur als
Fragestellung in den Raum werfen, ob man diesbezüglich auch noch
Überlegungen anstellen sollte.

- ausreichend Ladesäulen - Abstellmöglichkeiten für E-Bikes

15.

Festsetzungen bedarf.

Parallel zum B-Planverfahren wird ein städtebaulicher
Durchführungsvertrag geschlossen, in dem festgelegt wird, dass
die Gebäude-Energiestandards nach den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben (hier Gebäudeenergiegesetz vom
08.08.2020) zu errichten sind.
Der nächste öffentliche Spielplatz befindet sich in einer
Entfernung von ca. 100 m Luftlinie zum geplanten
Wohnbaugebiet östlich des Grundstückes mit der Hausnummer
10, Benteler Straße.
Derzeit wird ein Freiflächenplan für das Plangebiet erarbeitet,
dessen Umsetzung im städtebaulichen Vertrag mit den
Investoren festgelegt wird. Demzufolge sind im Bereich des
Platzes auch 3 Spielgeräte vorgesehen.
Ladesäulen für E-Bikes sind in der Tiefgarage sowie auf dem
Quartiersplatz vorgesehen.

Einwender 15 (30.04.2021)
Basis des Aufstellungsbeschlusses für diesen Bebauungsplan
bildet das städtebauliche Entwicklungskonzept für diesen
Bereich.
Demzufolge ist die Fläche nicht frei beplanbar, so dass die
Anregungen nicht umgesetzt werden können.
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Plandarstellung mit mittiger Grünfläche und folgenden Erläuterungen:
Wir schätzen die Vielfalt, offen für Tradition.
Wenn uns die Fläche gehört, können wir auch Mut zeigen, wie man anders
planen und eine historisches Gefühl entstehen oder erhalten kann.
Alle 3 Wadersloher Schulen mit einbeziehen in Bepflanzung und Jahrespflege.
Wettbewerb anregen. Projekt nicht in Hände von Investoren geben. Geld ist
nicht alles – ein Wir-Gefüh ldurch Beteiligung entstehen lassen. Gibt es noch
Leader-Töpfe?
Öffentliche Toilette einbeziehen. Eisdiele
16.
Einwender 16 (01.05.2021 0:18 Uhr)
im Zusammenhang mit den Planungszielen des Bebauungsplans Nr. 69
„Rosenhöhe“, übermittele ich ihnen im Rahmen der „Frühzeitigen
Bürgerbeteiligung“ meine Einwände zu nachfolgenden Planungsdetails des
Bauprojektes „Rosenhöhe“:
1. Städtebauliche Figur des geplanten Quartiers
2. Geschosshöhe der geplanten Gebäude an Langenberger Straße
3. Parkﬂächenkonzept Anzahl geplante Wohnungen, Anzahl und Anordnung der
Parkplätze im Außenbereich des Quartiers und der damit zu erwartenden
erhöhten Lärmimmissionen
Zu 1. Städtebauliche Figur des geplanten Quartiers
Die vorhandene städtebauliche Figur wird durch die geplante Typologie des
neuen Quartiers völlig verändert. Die geplante Bauweise steht zudem in keinem
Verhältnis zur bestehenden Bebauung, da die Gebäude eine völlig andere
Kubatur und Größenordnung haben. Dieses ist in Abb. 1 und Abb. 2 deutlich zu
erkennen. Ähnliche Bauprojekte (z.B. Oelde), ohne nähere Betrachtung des
Gesamtumfeldes auch für Wadersloh als positiv darzustellen, ist kein plausibles
Argument.

Nach Landesvorgabe ist die Gemeinde Wadersloh zur
Nachverdichtung verpflichtet. Gerade die Umnutzung bereits
großflächig versiegelter Bereiche entspricht der gewünschten
flächensparenden Siedlungsentwicklung nach dem Prinzip
„Innen- vor Außenentwicklung“.
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Die neue Bebauung entspricht in der Höhenlage dem
Hauptgebäude der ehemaligen Schule. Die Gebäude werden
in einem Abstand von mindestens 10 m zur Langenberger Straße
errichtet. Auch entfällt der 22 m lange Schulanbau ersatzlos, der
dem eigentlichen Schulgebäude zur Langenbergerstraße hin
vorgelagert ist, so dass sich der Bauabstand zwischen der
Bebauung an der Böckmanns Wiese und der neuen
Planungssituation gegenüber der Bestandssituation deutlich
vergrößert.
Die Bestandsgebäude weisen an der Langenbergerstraße eine
Länge von rund 70 m auf.
Zu 2. Geschosshöhe der geplanten Gebäude
Mit den beiden geplanten Baukörpern wird die geplante
Wie Abb. 3 zeigt, ist die Differenz der Geschosshöhe der geplanten Gebäude
Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation insgesamt deutlich
gegenüber dem Baubestand Böckmanns Wiese zwischen 6 — 7 m. Die im
verkürzt. Die bestehende geschlossene Bebauung wird
Bebauungsplan berechnete Differenz zwischen der Geschosshöhe der Gebäude aufgelöst und durch eine offene Bauweise ersetzt, die zwei
Rosenhöhe und Böckmanns Wiese ist nicht korrekt.
einzelne max. 23 m lange Baukörper mit einem Abstand von
Hierbei wurden die jeweiligen Gebäudehöhen herangezogen. im Gegensatz
rund 10m untereinander aufweisen. Zudem ist im Ortszentrum
zum Gebäudetyp „Rosenhöhe“, kann die Höhe der Gebäude „Böckmanns
eine verdichtete ressourcensparende Bebauung gewünscht.
Wiese" nicht als Geschosshöhe herangezogen werden, da es sich gemäß
Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige
Bebauungsplan um eine 1 1/2 -geschossige Bauweise handelt. Die
städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die vorrangig durch
Geschosshöhe der Gebäude „Böckmanns Wiese“ liegt mindestens 2 — 3 m
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.
unterhalb der Gebäudehöhe.
Städtebaulich gesehen weist weiterhin die Langenberger Straße
Mit der geplanten Geschosshöhe, der an der Langenberger Straße grenzenden
im Planbereich eine einseitige Bebauung ihrer Ostseite auf. Die
Gebäude vom Quartier Rosenhöhe, ist keine Verhältnismäßigkeit gegenüber
Westseite wird durch Garten- und Grünstrukturen definiert. Die
dem Baubestand „Böckmanns Wiese“ gegeben. Die sich durch das Baukonzept weiter westlich gelegene Bebauung an Böckmanns Wiese wird
ergebene Dominanz der Gebäude beeinträchtigt die Wohnqualität des
von Westen erschlossen und steht somit nicht im direkten
Umfeldes -insbesondere den Bereich Böckmanns Wiese- erheblich. Mit
städtebaulichen Zusammenhang zur Bebauung an der
Umsetzung des Bebauungsplans Rosenhöhe ist mit einer Wertminderung der zur
Langenberger Straße.
Langenberger Straße liegenden Immobilien inkl. Einschränkung der
Eingaben zur Gebäudegestaltung an der Langenberger Straße
Lebensqualität zu rechnen. Dieses ist nicht akzeptabel.
werden im weiteren Verfahren geprüft.
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Die angesprochene Erweiterung ist nicht Gegenstand dieses
Bebauungsplanverfahrens.

Zu 3. Anzahl geplante Wohnungen, Anzahl und Anordnung der Parkplätze im
Außenbereich des Quartiers und der damit zu erwartenden erhöhten
Lärmimmissionen:
Planung Anzahl Wohnungen Rosenhöhe:
80 Wohnungen
Es kann davon ausgegangen werden, dass in jeder Wohnung 2 Personen leben.
D.h.‚ Anzahl Bewohner Rosenhöhe: Mindestens 160 Personen. Mit der nicht
unwahrscheinlichen zukünftigen Erweiterung des Quartiers (siehe Abb. 4), kann
von einer Personenzahl von min. 200 ausgegangen werden.

angenommene Anzahl PKW/je Wohnung: 1
> 100 PKW
Konzept PKW-Stellplätze Quartier Rosenhöhe
> derzeit geplant: Tiefgarage mit 46 Stellplätzen
!! Die Kapazität der Tiefgarage kann mit Erweiterung des Quartiers nicht

Der nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erwartende Stellplatzbedarf liegt, ausgehend von einem
Stellplatz pro Wohneinheit, bei 84 Stellplätzen für die
Wohngebiete WA1 und WA2. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
für die ambulant betreuten Hausgemeinschaften (mind. 10
Wohneinheiten) keine Stellplätze benötigt werden, da die
Bewohner i. d. R. keine PKW haben. Daher sind für diesen
Bereich 74 Stellplätze maßgeblich.
Im Bebauungsplan sind für die Wohngebiete WA1 und WA2
insgesamt 92 Stellflächen nachgewiesen, davon 6 als
öffentliche Parkplätze. Zusätzlich werden im Wohngebiet WA 3
acht Stellflächen mit Anbindung an die Langenberger Straße
dargestellt. Weiterhin befindet sich an der Langenberger Straße
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entsprechend angepasst werden.
> derzeit geplant: 35 — 40 PKW-Stellplätze außerhalb Wohn- und Verkehrsbereich
Quartier Rosenhöhe.
Mögliche Aufteilung:
20 Parkplätze an Langenberger Straße
20 Parkplätze an Straße Schulkamp
Da die Straße Schulkamp bei einer Quartiererweiterung keinen Platz für
zusätzliche PKW-Stellplätze bietet, müssen diese zwangsläufig an der
Langenberger Straße geschaffen werden.
Der Bereich Langenberger Straße/Poßkamp/von Galenstraße (siehe Abb. 5) ist
bereits heute ein Problembereich, da die von den Anliegern abgestellten
Fahrzeuge die Straßenbreite einschränken und dadurch z.B. das Abbiegen vom
Poßkamp in die Langenberger Straße bei Gegenverkehr stark behindert Wird. Die
mit der Quartiersplanung verbundene geplante Zufahrt zur Tiefgarage wird diese
Situation noch verschärfen.

in fußläufiger Entfernung zum neuen Baugebiet ein öffentlicher
Parkplatz mit mindestens 28 Stellplätzen. Ferner kann mindestens
an der Langenberger Straße geparkt werden, hier ist in dem
Teilstück ab der Feuerwehr im Süden bis zur Einmündung zur
Böckmanns Wiese Platz für ca. 20 PKW.
Schließlich ist der Standort mit der Haltestelle am Schulkamp
optimal an den ÖPNV angebunden.
Auch bieten sich für diesen Standort Carsharing-Angebote an,
die von der Gemeinde Wadersloh unterstützt werden und
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung von Autos sorgen.
Vor diesem Hintergrund werden die nachgewiesenen
Stellflächen und Parkplätze als ausreichend angesehen.

Quartierserweiterungen sind nicht Gegenstand der derzeitigen
Planungen. Damit ist Prognose der Auswirkungen spekulativ und
ggfs. erst im konkreten Fall zu berücksichtigen und zu lösen

Zudem kommt es durch die dort geplanten Stellplätze -insbesondere bei einer
Quartierserweiterung zur zusätzlichen Verkehrs- und somit Lärmbelastung der
Langenberger Straße. Besucher der Quartiersbewohner werden ihre Fahrzeuge
ebenfalls an der Langenberger Straße und am Schulkamp abstellen, da beim
Planungskonzept dieser Platzbedarf nicht berücksichtigt ist. Da bereits heute die
Langenberger Straße als Zufahrt zum Gemeindekern und angrenzenden
Einkaufsbereich Dreischenhof genutzt wird, ist ebenfalls mit einer Wertminderung
der zur Langenberger Straße liegenden Immobilien zu rechnen, da diese
sozusagen als Schalldämpfer dienen.
Ich fordere Sie hiermit auf, die o.g. Hinweise und Argumente gegen den
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geplanten Bebauungsplan ernsthaft zu prüfen und zu berücksichtigen indem das
derzeit konzipierte Wohnprojekt überplant wird.
Kleiner und städtebaulich integrativer in die bestehende Bausubstanz.
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