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Stadt Lünen
Stadtplanung
Herrn Jörg Zimmermann
Email: Joerg.Zimmermann.41@luenen.de

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Lünen Nr. 195: „Im Brok V“
hier:  Stellungnahme des Arbeitskreises für Umwelt und Heimat e.V. zur 
Unterrichtung

Sehr geehrter Herr Zimmermann, sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem geplanten Vorhaben sollen Baurechte für zwei neue Wohngebäude geschaffen 
werden. Der Planbereich grenzt an die bereits vorhandene Bebauung entlang der 
Dorfstraße an. Im zzt. gültigen und von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigten 
Flächennutzungsplan ist der Planbereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt 
und folglich dem Außenbereich zuzuordnen. Da Bebauungspläne aus dem FNP zu ent-
wickeln sind, ist also eine Änderung des FNP erforderlich.

Vor  bemer  kun  gen:  

Wir verstehen das Interesse, das brachgefallene ehemalige Intensivgrünland anderweitig 
zu nutzen. Vor dem Hintergrund, dass wir innerhalb etwa eines Jahres bereits zu zwei 
ähnlich gelagerten Vorhaben („Struckmannsberg“ und „An der Fähre“) Stellungnahmen 
abzugeben hatten, möchten wir jedoch zunächst festhalten: Wir sehen den Flächen-
nutzungsplan als ein wichtiges Steuerungsinstrument für ein nachhaltiges Siedlungs-
flächenmanagement an. Wenn die Stadt Lünen Privatinteressen bei jeder beliebigen 
Gelegenheit Vorrang vor anderen Belangen einräumt und den FNP einfach „mit einem 
Federstrich“ ändert, wie dies auch im vorliegenden Fall geschehen soll, so beraubt sie 
sich genau dieser Steuerungsfunktion selbst.

Darüber hinaus hat sich die Bedarfslage in letzter Zeit erheblich geändert: Zum einen 
sinkt – entgegen den im Rahmen der Aufstellung des FNP getroffenen Prognosen – die 
Einwohnerzahl stetig. Zum anderen ist mit der Vermarktung und Bebauung des im weite-
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ren Umfeld liegenden Baugebiets „Lüner Heide“ begonnen worden, so dass es genügend 
konkrete alternative Baumöglichkeiten gibt.

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und folglich auch gegen Aufstellung des 
o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehen aus Sicht des Umwelt-, Natur-, Frei-
raum- und Heimatschutzes erhebliche Bedenken:

1. Im Rahmen der Aufstellung des vor nicht allzu langer Zeit rechtskräftig geworden 
Flächennutzungsplans wurde eine bauliche Entwicklung des nun erneut in Rede 
stehenden Bereichs bereits geprüft und verworfen. Maßgebliche Argumente waren 
seinerzeit nicht nur der Frei  raum  schutz  , sondern auch die Siche  rung des Sied  lungs  -  
randes gegenüber der bäuerlichen Kulturlandschaft, die mangelnde Infra  struktur  ver  sor  -  
gung an dieser peripheren Lage sowie die bereits bestehende Absiche  rung des Wohn  -  
bau  flächen  bedarfs an ande  ren Stand  orten   (beispielsweise unmittelbar nördlich der 
Dorfstraße).

2. Grundsätzlich ist eine Bebauung des Außenbereichs insbesondere mit Wohngebäuden 
nach § 35 BauGB verboten bzw. in Einzelfällen nur unter starken Einschränkungen 
zulässig, um eine weitere Zersiedlung der Landschaft zu verhindern. Öffentliche 
Belange dürfen auf keinen Fall beeinträchtigt werden. Neben den Belangen des Frei-
raumschutzes sind hier auch städtebauliche Aspekte, wie z.B. eine mangelnde Infra-
strukturversorgung oder schädliche Umwelteinwirkungen, maßgeblich. Wenn der vor 
nicht allzu langer Zeit rechtskräftig gewordene Flächennutzungsplan nun erneut 
geändert werden soll, müssen schon gewichtige Gründe vorgebracht werden, um die 
im Rahmen der Aufstellung dieses FNPs vorgenommene Abwägung, an dieser nun 
wieder in Rede stehenden Stelle eine Siedlungserweiterung in die schützenswerte 
Landschaft zuzulassen, zu revidieren. Solche Gründe können wir hier jedoch über-
haupt nicht erkennen. Die in der Vorhabensbegründung genannten Argumente Förde-
rung der Eigentumsbildung, Stärkung der Kaufkraftbindung und Verbesserung der 
Infrastrukturauslastung sind uns zu schwach.

3. Entgegen den Ausführungen des Umweltberichtes werden die gesetzlichen Ziele des 
Umweltschutzes nicht erreicht: Von einer Minimierung der potenziellen Neuversiege-
lung kann angesichts der hier vorliegenden städtebaulichen Zahlenwerte keine Rede 
sein: Die zulässige Versiegelung beträgt insgesamt 1.130 m² und ist für nur zwei 
Wohngebäude unverhältnismäßig hoch. Für die zwei Wohngebäude wird eine Bau-
fläche von 1.883 m² festgesetzt. Dazu kommen private Grünflächen von zusammen 
937 m². Flächensparendes Bauen bzw. ein schonender Umgang mit der Ressource 
BODEN sieht unserer Meinung nach anders aus.

4. Vor allem die behauptete bauliche Anpassung an den Bestand klingt zynisch, denn das 
Planvorhaben bricht vielmehr den vorgeprägten Siedlungsrand in einer Bautiefe 
entlang der Dorfstraße auf. Dies scheint ja überhaupt der Hintergrund für die Einleitung 
des parallelen Planverfahrens zu sein, denn eine Vorprägung besteht definitiv nicht. 
Insofern können wir auch nicht von einer „Arrondierung" des bestehenden Siedlungs-
bereiches im Osten des Stadtteils Wethmar sprechen.

5. Als Heimatpfleger unterstützen wir die Empfehlung des genannten denkmalpflege-
rischen Gutachtens (Bless, 1996/97), die an den Drubbel der Bauernschaft „Im Brok“ 
angrenzenden Freiflächen in einen Denkmalsatzungsbereich einzubeziehen, zumal 
rund 80% des Plangebietes in diesem potenziellen Denkmalsatzungsbereich liegen. 
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Darüber hinaus ist dieser Drubbel der einzige Drubbel auf Lüner Stadtgebiet, der noch 
in Teilen erhalten ist.

Wir regen deswegen an, auf die beantragte Änderung des FNP und folglich auch auf 
die Durchführung des o.g. Vorhabens zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Kneisel
Thomas Matthée
Manfred Scholz
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