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Stadt Iserlohn
DER BÜRGERMEISTER

Beratungsdrucksache

Federführend:
Abteilung Städtebauliche Planung

Nr.:

Status:

Datum:

Verfasser:

DS9/0050

öffentlich

23.07.2014

Wolfgang Klein

Bebauungsplan  Nr. 391 Haus Ortlohn gem. § 13a BauGB
hier: a) Beratung über die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss
Bezug: DS 8/2471; DS 8/1706

vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

17.09.2014 Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung Vorberatung
30.09.2014 Rat der Stadt Iserlohn Entscheidung

 

Gesehen Bm:

Mitzeichnungen:

Name:

Handzeichen:

Beschlussumsetzung bis: 2014

Betrag: I-Auftrag: Produktnummer:

Investive Auszahlungen in €

Investive Einzahlungen in €

Betrag: einmalig laufend ggf. bis Produktnummer:

Personalaufwand in € (p/a)

Sachaufwand in € (p/a)

Erträge in € (p/a)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden 
Beschluss zu fassen:

Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den während der Beteiligungen seitens der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB und der Träger öffentlicher 
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Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB und vorgebrachten Stellungnahmen werden in den 
Abwägungsprozess eingestellt und entsprechend beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 391 „Haus Ortlohn“ wird gem. §7 GO NW in Verbindung mit §10 
BauGB als Satzung beschlossen. Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 23.05.2014 
beigefügt.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt hat am 03.07.2012 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 391 Haus 
Ortlohn beschlossen.
 
Seit der Aufgabe der Tagungsstätte im Jahr 2007 steht das ehemalige Tagungsgebäude 
leer. Es stellt sich seither die Frage nach einer sinnvollen Nachnutzung für das Gelände, 
nach einer städtebaulichen Lösung, die sich harmonisch in den Bestand einfügt, den 
Bedürfnissen der Iserlohner Bevölkerung entspricht und dabei die Qualitäten des Parks 
sowie seine Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit sichert.

Die Parkanlage auch in Zukunft als qualitätsvollen, öffentlich zugänglichen 
Naherholungsraum zu erhalten, erfordert eine behutsame, aber dennoch wirtschaftliche 
städtebauliche Entwicklung der Flächen. Eine Bebauung ist vorwiegend im nördlichen, schon 
bebauten Teil des Parkgeländes vorgesehen. Die südlichen Bereiche werden vollständig für 
die Parknutzung freigehalten.

Die aktuelle Planung bietet Angebote für verschiedene Zielgruppen, die eine sinnvolle und 
zukunftsgerechte Ergänzung für den Stadtteil Nußberg und seine Bewohner darstellen.

Die Anregungen im Rahmen mehrerer informeller öffentlicher Informationsveranstaltungen 
und der ersten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden in den ursprünglichen 
städtebaulichen Entwurf mit eingearbeitet. Darüber hinaus wurde der Plan aufgrund einer bei 
der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahme 
überarbeitet und gem. § 4a BauGB erneut offengelegt.   

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Die Bezirksregierung hat mit einem Schreiben vom 04.08.2014 die Anpassung 
der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung gem. § 34 Abs.1 Landesplanungsgesetz 
(LPIG) NRW bereits bestätigt. 

Abwägung der eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der 
Beteiligung Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB

A. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB

A.1 Anregungen im Rahmen der Veranstaltungen 

A.1.1 Veranstaltungen am 11. September 2012 und am 4. Mai 2013
Auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 
13a Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB verzichtet. Am 11. September 2012 und am 4. 
Mai 2013 wurden öffentliche Informationsveranstaltungen informeller Art durchgeführt. Die in 
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diesem Rahmen vorgebrachten Anregungen und Bedenken wurden im Rahmen der 
Überarbeitung des Planentwurfes berücksichtigt.

Stellungnahmen der Verwaltung:

A.1.1.1Schallschutz
Die schallgutachterlichen Untersuchungen bestätigen, dass angemessene Lösungen für den 
Schallschutz realisiert werden können. Mit Festsetzungen im Bebauungsplan wird garantiert, 
dass verlärmte Fassadenbereiche Schallschutzfenster mit erhöhten Anforderungen an die 
Fensterklasse und teilweise Lüftungseinrichtungen für Schlafräume erhalten. 

A.1.1.2Preiswerter Wohnraum für Senioren, soziale, alternative und familiengerechte 
Wohnformen sowie städtebauliche Dichte

Bei der Planung der Wohnbauflächen wurden verschiedene künftige Nutzergruppen 
berücksichtigt, soweit dies mit den Mitteln des BauGB möglich ist. Die Bebauung mit 
Einfamilien- und Doppelhäusern sowie mit Reihenhäusern wird dabei etwa über 
Festsetzungen zur Bauweise (offene und abweichende Bauweisen) geregelt. 

Im westlichen Plangebiet sind ein Pflegewohnheim sowie verdichtete Wohngebäude in 
einem barrierefreien Ausbaustandard geplant, die auch von Senioren bewohnt werden 
können. Der Bebauungsplan sieht zudem Bereiche vor, in denen bezahlbare, 
familienfreundliche Mietwohnungen in Reihen- und Doppelhäusern, Seniorenwohnungen und 
Wohnprojekte realisiert werden können. 

Die Realisierung der Wohnformen erfordert angemessene städtebauliche Dichten. Die 
vorgesehenen Festsetzungen sind für die geplanten Wohnangebote angemessen. Der 
Bebauungsplan hält zudem großzügige Flächen von einer Bebauung frei.  

A.1.1.3Beteiligung der Bürger-Innen
Im Rahmen des Planverfahrens wurden neben den formellen Verfahrensschritten zwei 
zusätzliche Bürgerveranstaltungen durchgeführt und somit ein intensiver 
Informationsaustausch mit der Öffentlichkeit ermöglicht.

Gemäß § 13a Abs. 2 und 3 BauGB ist vorgesehen, dass das Verfahren beschleunigt und 
vereinfacht werden kann. Auf die Vorgaben des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB 
wurde weitestgehend verzichtet, es wurden ein Umweltbericht einschließlich Umweltprüfung 
sowie eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erstellt. Jedoch wurde gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet. 
Um die Bevölkerung dennoch frühzeitig an der Planung zu beteiligen, wurden am 11. 
September 2012 sowie am 4. Mai 2013 Bürgerbeteiligungsveranstaltungen durchgeführt. 
Diese zusätzlichen Veranstaltungen dienten ausschließlich dazu, dem Prinzip der 
Transparenz und Partizipation im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens im Sinne des 
BauGB gerecht zu werden. 

A.1.1.4Spielplatz
Ein zwingend geforderter Nachweis, Spielplätze im Rahmen von Wohnbauprojekten 
umzusetzen, existiert nach BauGB nicht. Eine dementsprechende Stellungnahme der 
Fachverwaltung, die ein besonderes Erfordernis für die Festsetzung von Flächen innerhalb 
des Plangebietes darlegt, liegt nicht vor. Die durch die Planung entstehenden Bedarfe 
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können durch die Auslastung entsprechender Anlagen im Umfeld (Spielflächen an Schulen 
bzw. Gemeinbedarfseinrichtungen) sowie zusätzliche Spielgeräte in den privaten 
Grünflächen gedeckt werden. Zudem kann die Lage am Park als positives Umfeld für Kinder 
gewertet werden. 

Der in der BauO NW geforderte Nachweis von Spielflächen für Neubauten sowie die 
konkrete Umsetzung (Verortung und Ausführung) ist im Rahmen einer nachgelagerten 
Baugenehmigung nachzuweisen. 

Im Bebauungsplan Nr. 391 »Haus Ortlohn« ist die Möglichkeit zur Errichtung von 
Spielflächen innerhalb der privaten Grünflächen vorgesehen. Über die Zulässigkeit der 
Errichtung von Spielgeräten innerhalb dieser Flächen sind keine weiteren Festsetzungen für 
zusätzliche soziale Infrastrukturen im Sinne des § 9 BauO NRW (Spielplätze) 
vorgesehen/erforderlich, zumal auch die privaten Gärten als Spielorte genutzt werden 
können. 

A.1.1.5Umweltbelange im Bebauungsplanverfahren / Bebauungsplan der Innenentwicklung
Im Bebauungsplan müssen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewägt werden. Eine Bevorzugung einzelner 
Belange und Interessen ist unzulässig bzw. wird dem Bebauungsplanverfahren nicht 
gerecht. 

Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens in 
Verbindung mit dem vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 2. BauGB möglich, sofern 
eine Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO von maximal 20.000 qm festgesetzt 
wird. Im Bebauungsplan sind 16.870 qm neue Wohnbauflächen festgesetzt. Bei Ausnutzung 
der festgesetzten maximalen Grundflächenzahl zwischen 0,4 und 0,5 sowie einer jeweils 
möglichen Überschreitung dieses Maßes durch Nebenanlagen entspricht das einer 
Grundfläche von maximal 10.650 qm. Das Verfahren nach § 13 a i.V.m. § 13 BauGB ist 
somit anwendbar. 

Der Standort erfüllt zudem alle weiteren Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Das beschleunigte Bebauungsplanverfahren nach § 
13a BauGB findet Anwendung, die Vorschriften des vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB dürfen angewandt werden. Auf Vereinfachungen des Verfahrens gemäß § 13 Abs. 3 
wurde aufgrund der Bedeutung des Ortlohn-Parkes verzichtet. Das bedeutet, dass zum 
Bebauungsplan eine Umweltprüfung, ein Umweltbericht und eine Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung erarbeitet sowie ein Ausgleich für die durch die Neuplanung 
verursachten Eingriffe im Bebauungsplan festgesetzt wurden. Zudem wurde eine 
Artenschutzprüfung vorgenommen.

A.1.1.6Erhalt von Bäumen und von Grünverbindungen
Der Bebauungsplan wurde seit den Bürgerveranstaltungen insbesondere hinsichtlich des 
Erhaltes zusätzlicher Bäume und von weiteren Parkflächen wesentlich geändert. Ein Großteil 
der prägenden Baumbestände und auch der Parkcharakter bleiben weitgehend erhalten. 
Eine weiterhin gute Zugänglichkeit der in der Mitte liegenden sowie der südlich 
angrenzenden Parkbereiche und eine fußläufige Durchlässigkeit der geplanten Bebauung ist 
gewährleistet. Ebenfalls ist eine Anbindung an die im Norden und Osten liegenden 
Landschaftsräume gegeben.
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A.1.1.7Nachfrageorientierung des Konzeptes und Rechtskonformität der Planunterlagen 
Die geplante Wohnbebauung ergänzt die Wohnangebote im Stadtteil Nußberg qualitativ und 
quantitativ. Im Plangebiet sind einerseits Flächen für eine Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung und andererseits Wohnangebote für alte Menschen vorgesehen. 
Gesonderte Wohnformen für alte Menschen sind im Stadtteil Nußberg bisher nicht 
ausreichend vorhanden. Das Angebot wird durch den Bebauungsplan somit qualitativ 
aufgewertet. Durch die bisherige Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes 
(Gemeinbedarfsfläche mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen) ist eine Bebauung mit 
speziellen Wohnformen etwa für alte Menschen möglich. 

Das Plangebiet wird im Rahmen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB entwickelt. 
Aufgrund ihrer integrierten Lage insbesondere im gesamtstädtischen Gefüge sind die 
Flächen des Bebauungsplanes Nr. 391 »Haus Ortlohn« für eine Wohnnutzung geeignet. Ein 
Bedarfsnachweis gegenüber der Regionalplanung ist nicht erforderlich. 

Die Begründung verweist in Bezug auf die Herleitung der Wohnbauflächenbedarfe im Kapitel 
»Stadtentwicklungskonzept der Stadt Iserlohn« auf das Stadtentwicklungskonzept. Der 
qualitative und quantitative Wohnbauflächenbedarf wird durch die Aussagen der 
Wohnbauflächenprognose des Stadtentwicklungskonzeptes gestützt. Die Begründung zum 
Bebauungsplan gibt – wie im BauGB gefordert – die wesentlichen Ergebnisse des 
Konzeptes wieder. Im Ergebnis folgen die Festsetzungen des Bebauungsplanes dem 
Stadtentwicklungskonzept. 

Die Bedarfe und die vorhandenen Wohnbauflächenreserven werden im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzeptes in »planungsrechtlich gesicherte Potenziale«, in »Potenziale 
des Bestandes« und »zusätzlich benötigte Wohnbauflächen« aufgeschlüsselt. Bei der 
Überbauung der Fläche handelt es sich nicht um eine Flächen-Neuinanspruchnahme 
(»zusätzlich benötigte Wohnbauflächen«), dies belegen die Pläne des 
Stadtentwicklungskonzeptes auf den Seiten 57 (Gesamtstadt) und 132 (Stadtteil Nußberg). 
Hierin ist das Haus Ortlohn/der nördliche Teil des Ortlohnparkes als Siedlungsfläche bereits 
enthalten. Die Flächen des Bebauungsplanes sind demnach zu den ersten beiden 
Kategorien zuzuordnen, was grundsätzlich dazu führt, dass eine Rücknahme von 
Wohnbauflächen an anderer Stelle nicht erforderlich ist. 

Das Stadtentwicklungskonzept sieht darüber hinaus für den Stadtteil Nußberg eine 
kontinuierliche und marktkonforme Anpassung der Wohnungsbestände sowie des sozialen 
Infrastrukturangebotes vor. Nach dem Konzept ergibt sich neben dem Bedarf an 
Wohnbauflächen für Familien insbesondere eine Nachfrage im Bereich der altengerechten 
Wohnimmobilien. Dieser Bedarf kann in den Beständen des Ortsteiles Nußberg nicht erfüllt 
werden. 
Trotz abnehmender Bevölkerungszahlen ergibt sich für die Gesamtstadt zudem ein Nachhol-
/ Ersatzbedarf von 80 bis 100 Wohnungen pro Jahr. Diese Aussagen des Konzeptes wurden 
hinsichtlich ihrer Plausibilität für den Bebauungsplan überprüft. Bestätigt wird der Bedarf 
durch Aussagen im Rahmen der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und anhand von 
Interessentenlisten für die neuen Wohnbauflächen/-angebote. 

Zur Bedarfsdeckung ergeben sich im Stadtteil Nußberg andere Potenzialflächen nur in 
geringfügiger Größenordnung. Die Flächen des Bebauungsplanes liegen zudem innerhalb 
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einer Darstellung von Flächen für den Gemeinbedarf im wirksamen Flächennutzungsplan 
und eignet sich daher grundsätzlich für eine Wohnnachnutzung.  

A.1.1.8Anpassung/Überarbeitung des Konzeptes
Einer Anregung zur Anpassung/Überarbeitung des Konzeptes vom 4. Mai 2013 wurde im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gefolgt. Die Bebauung wurde stärker auf die bereits 
bebauten bzw. versiegelten Flächen fokussiert.

Beschlussvorschlag:
Die Anregungen wurden im Rahmen des B-Plan-Verfahrens bereits berücksichtigt. Darüber 
hinaus sind keine Änderungen an dem Plan erforderlich.

B. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB

B.1Schriftliche Eingaben 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Zeitraum vom 27. Januar 
2014 bis einschließlich dem 24. März 2014 durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die 
folgenden schriftlichen Anregungen abgegeben. Textauszüge aus den Schreiben werden 
kursiv dargestellt.

B.1.1 Anregung vom 30. November 2013

1. Liegt die vorgesehene „brutale“ Bebauung des Areals mit 43 „privaten“ WE(!) mit Blick 
auf die Erhaltung der letzten intakten Parkanlage Iserlohns sowie angesichts des 
bekannten strukturellen Wohnungsleerstandes in unserer Stadt tatsächlich im 
Interesse der Stadt/Stadt-entwicklung? Wäre hier nicht einer behutsameren 
Bebauung der Vorzug zu geben?

2. In diesem Zusammenhang: die „öffentlichen“ Gebäude entstehen i. W. auf bereits 
versiegeltem Terrain und sind daher unproblematisch. Die beabsichtigten „privaten“ 
Gebäude nebst Stichstraße führen in ihrer Gesamtheit aber aufgrund der aus den 
Planungen ersichtlichen massiv engen Bauweise zu einer erheblichen Versiegelung 
großer Flächen, die weit über das bisherige Maß hinausgehen. Halten Rat und 
Planungsausschuss dies für „angemessen“?

3. Die Bebauung längs der Theodor-Fleitmann-Straße soll mit 28 WE erfolgen: 
Grundstücksgrößen zwischen 144 und 184 qm; Wohnflächen (bei 2-stöckiger 
Bebauung) geschätzt 80 – 100 qm. Die Objekte sollen lt. letzter Bürgerversammlung 
insbesondere „kinderreichen Familien“ angeboten werden. Wenn man bedenkt, dass 
das aktuell bestehende Wohnhaus in seiner Grundfläche größer als 3 der neuen 
Häuser + 1 Garage ist, bestehen erhebliche Zweifel daran, dass die vorgesehene 
Bebauung die angeblich angestrebten Ziele erreichen wird. Wie stellen sich Rat und 
Planungsausschuss zu diesem offenbaren Zielkonflikt?

4. Die vorgesehene Stichstraße mündet in an einer verkehrstechnisch brisanten Stelle in 
die  Theodor-Fleitmann-Straße ein. Warum verlegt man diese Einmündung nicht 
zwischen Schweriner und Ohlauer Straße z. B. etwa in Höhe der derzeitigen 
Feuerwehrzufahrt?

5. 43 WE und die „öffentlichen“ Bauten haben die zusätzliche Einleitung von Abwässern 
in die bestehende Kanalisation zur Folge. Reicht diese für die zu erwartenden 
zusätzlichen Abwassermengen aus oder entstehen der Stadt hierfür weitere 
erhebliche Kosten?
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6. Aus der Planung sind weder Kinderspielplätze noch sonstige soziale Einrichtungen 
wie z. B. Bolzplätze etc. ersichtlich? Sind diese nicht zwingend vorzusehen? Sollen 
dafür ggf. „im Nachhinein“ weitere Parkflächen in Anspruch genommen werden  
(welche Größen)?

7. Der verbleibende Parkteil wird nach Bezug aller Objekte voraussichtlich von einem 
deutlich größeren Personenkreis genutzt werden als bisher. Ist dem Rat bzw. dem 
Planungsausschuss plausibel dargelegt worden, wer und mit welchen konkreten 
Mitteln künftig für die nachhaltige Pflege der Parkfläche aufkommen wird 
(Reinigung/Baumpflege/Bepflanzung/ggf. Bestuhlung etc.)? Sehen Rat / 
Planungsausschuss ggf. hierfür entsprechende Auflagen vor?

8. Wie stellen Rat und Planungsausschuss sicher, dass der „Restpark“ auch künftig von 
anderen Bewohnern des Nußbergs genutzt werden kann (wie bisher)?

9. Wie stellen sich Rat und Planungsausschuss zur „Abriegelung“ des verbleibenden 
Parks durch die beiden Hausreihen südlich des Hauses Ortlohn?

10. Welche Schadstoffemissionen (CO2) werden den Park bei einem 
Fahrzeugaufkommen von mind. 50 Fahrzeugen täglich belasten?

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.1.1Struktureller Wohnungsleerstand und Wohnbauflächenbedarf
Die Erforderlichkeit der Umsetzung der Maßnahme vor dem Hintergrund der 
Wohnbauflächenbedarfe wird in den Punkten A.1.1.2 und A.1.1.7 näher ausgeführt. Darüber 
hinaus entstehen Wohnungsleerstände grundsätzlich einerseits durch eine geringe 
Wohnungsnachfrage und andererseits durch qualitative Anpassungsdefizite des 
Wohnungsmarktes. Dabei verteilen sich die Leerstände sehr unterschiedlich auf die 
verschiedenen Stadtteile. Für den Stadtteil Nußberg hat die Stadt im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzeptes festgestellt, dass weitere Wohneinheiten errichtet werden 
sollten. Insbesondere der Ausbau von Angeboten für alte Menschen sowie die Errichtung 
von neuen, jedoch kleinen Einfamilienhäusern liegen dabei im Interesse der ansässigen 
Bevölkerung und dadurch auch im Interesse der Stadt. Im Rahmen der Entwicklung des 
Areals wurde dabei eine verhältnismäßig behutsame Bebauung gewählt (siehe hierzu auch 
die verschiedenen Vorentwürfe zu dem Plangebiet, die teilweise eine wesentlich stärkere 
Bebauung vorsahen).

B.1.1.2Angemessenheit der Dichte und der Neuversiegelung
Die Bebauung der vorliegenden Flächen, die als integrierter Standort bewertet werden, steht 
einer Neuinanspruchnahme von nicht integriert liegenden Flächen gegenüber, die zudem 
wahrscheinlich keine bauliche Vorprägung besitzen würden. Der Standort ist zudem durch 
seine Lage nicht nur gut in den Stadtteil, sondern auch in die Gesamtstadt eingebunden. 
Diese Faktoren sprechen deutlich für den Standort. 

Die geplante Dichte der Bebauung entstand aus dem Anspruch, bei möglichst geringer 
Flächeninanspruchnahme eine möglichst gute Auslastung der erforderlichen Straßen und 
Infrastrukturen und damit eine möglichst geringe Versiegelung zu erreichen. Bei der 
geplanten Inanspruchnahme von 1,48 ha, wovon bereits 0,81 ha im Bestand versiegelt sind, 
kann die in der Eingabe genannte »erhebliche Versiegelung großer Flächen« nicht 
nachvollzogen werden. Einer vertretbaren Neuversiegelung von 0,67 ha Fläche an diesem 
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Standort steht zudem eine Neuinanspruchnahme von rund 1,5 ha Flächen in nicht-
integrierter Lage gegenüber, die durch die Festsetzungen an dieser Stelle vermieden werden 
können.

B.1.1.3Zielkonflikt familiengerechte Wohnfläche
Die Ausrichtung der Wohnbauflächen auf unterschiedliche Zielgruppen wird in Punkt A.1.1.2 
näher ausgeführt. Darüber hinaus ermöglichen die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
nicht zuletzt aufgrund der Hanglage unterschiedliche Formen von Gebäuden. Eine Aufteilung 
von Grundstücken wird im Bebauungsplan nicht vorgenommen. Innerhalb des gesamten 
Plangebietes finden sich einerseits Bereiche, die stärker auf Familien ausgerichtet sind, 
andererseits Bereiche, die auch für andere Wohnformen geeignet sind. Die geplante 
Verteilung der verschiedenen Wohnformen ist nachvollziehbar, angemessen und stellt 
keinen Zielkonflikt dar. 

B.1.1.4Einmündung
Für die Zufahrten zum Plangebiet wurden verschiedene Varianten diskutiert. Die gewählte 
Zufahrt stellt aus erschließungstechnischer Sicht eine sinnvolle Planvariante dar, die 
umsetzbar ist und auch eine Entwässerung über das vorhandene Kanalnetz ermöglicht. 
Durch die Errichtung einer neuen Einfahrt in dem gewählten Bereich kann zudem künftig die 
»Brisanz« an der genannten Stelle entschärft werden. Die vorhandenen Straße ist großzügig 
dimensioniert, sodass der neu entstehende Verkehr der rund 30 Wohngebäude ohne 
Probleme im Verkehrsnetz aufgenommen werden kann. 

B.1.1.5Einleitung von Abwässern
Zur Entwässerung der Regenwassermengen sowie der Abwässer des Plangebietes wurde 
ein Gutachten erstellt, das mit dem Tiefbauamt der Stadt abgestimmt wurde und zu dem 
Ergebnis kommt, dass das Plangebiet über das vorhandene Kanalnetz entwässert werden 
kann. Der Stadt entstehen daher keine zusätzlichen Kosten.

B.1.1.6Flächen für Kinderspielplätze und Investitionen in soziale Infrastrukturen
Die Festsetzung von Spielflächen wird unter Punkt A.1.1.4 thematisiert. Die zusätzlichen 
Wohneinheiten erfordern keine neuen Investitionen in soziale Infrastrukturen. 

B.1.1.7Pflege des Parkes
Die Pflege der Parkflächen verbleibt in der Verantwortung der Flächeneigentümerin. Zur 
Sicherung der Qualität des Parkes wird mit der Eigentümerin ein städtebaulicher Vertrag 
geschlossen. 

B.1.1.8Öffentliche Nutzung der privaten Grünflächen/Zugänglichkeit des Parkes
Die Begehbarkeit der privaten Grünfläche wird auch künftig möglich sein. Der 
Bebauungsplan sieht dafür einerseits den Erhalt der vorhandenen Wege vor. Andererseits 
werden die Erschließungsstiche der neuen Bebauung an das Wegenetz angeschlossen. 
Eine »Abriegelung« der südlichen Parkflächen findet somit nicht statt. Zur Erhaltung der 
öffentlichen Nutzung der Parkanlagen innerhalb des Bebauungsplanes erfolgt eine 
Vereinbarung zwischen Stadt und Grundstückseigentümer im Rahmen des städtebaulichen 
Vertrages. Die hohe Durchlässigkeit des Siedlungsköpers wurde im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens als städtebauliche Zielsetzung verfolgt und umgesetzt.  
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B.1.1.9Schadstoffemissionen
Die Belastungen der Parkanlage durch CO2-Immissionen werden durch das zusätzliche 
Fahrzeugaufkommen lediglich unwesentlich stärker belastet. 

Beschlussvorschlag
Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

B.1.2 Anregung ohne Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese  Stellungnahme wird frist wahrend abgegeben.
Weitere ergänzende Stellungnahmen u. a. wegen fehlender Planungsunterlagen behalten 
wir uns vor.

Unsere Einwände beziehen sich auf folgende Punkte:

1. Artenschutzprüfung
1.1 In der aktuell ausliegenden Artenschutzprüfung „Aktualisierung in Hinblick auf das 

geänderte Planungskonzept: November 2013“ fehlt folgende Angabe aus der 
Artenschutzprüfung von 2012: „Als Vermeidungsmaßnahme für die Fledermäuse 
sollten die Abbruch- und Fällarbeiten im Winter (ca. November bis Ende März) 
durchgeführt werden.“
Diese Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich, weil sich im Spätsommer und Herbst 
Fortpflanzungsquartiere von Zwergfledermäusen an den Gebäuden befinden.
Auch bei einem geänderten Planungskonzept muss es bei dieser Vorgabe bleiben.
Der Hinweis auf § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG fehlt ebenfalls.

1.2 Das in der Artenschutzprüfung dargestellte Artenspektrum der Fledermaus (Seite 7) 
lässt die Horchlistenergebnisse komplett außen vor und somit auch die dritte sicher 
nachgewiesene Fledermausart, den Großen Abendsegler.

1.3 In der Artenschutzprüfung fehlt ein genauer Vorgehensplan für die zwingend 
notwendigen CEF – Maßnahmen. Ab wann und  über welchen Zeitraum finden diese 
statt?

2. Artenschutzbeitrag Fledermäuse
2.1 Die – im Auftrag der Architekten Post & Welters – durch den Partner Grünplan 

erstellte Artenschutzprüfung von Oktober 2012 liegt der „Fachbeitrag Fledermäuse“ 
des Partners Dense und Lorenz aus Osnabrück und ebenfalls der im September 
2012 gefertigte „Fachbeitrag Avifauna“ von Dipl.-Geograf Schwartze  zugrunde.
Der Artenschutzbeitrag zu den Fledermäusen war also bereits Bestandteil der im 
Oktober 2012 veröffentlichten Artenschutzprüfung. Durch den nun ausliegenden 
Beitrag zu diesem Thema mit Datum vom November 2012 – verbunden mit 
inhaltlichen Änderungen wie das Entfernen der oben genannten 
Vermeidungsmaßnahme – entsteht der Eindruck fehlender Neutralität zu Gunsten der 
Auftraggeber.

2.2 Im Artenschutzbeitrag Fledermäuse steht unter Punkt 4.1 Detektor und 
Selbstbeobachtung: Aus der Gruppe der Nyctaloiden konnte nur einmal ein weit 
entfernt fliegender Großer Abendsegler verhört werden.“
Allerdings steht unter Punkt 4.2 Horchkisten: Abgesehen von sehr wenigen kurzen 
Sequenzen von Abendseglern und einer Art der Gattung/en Myotis / Plecotus wurden 
nur Zwergfledermäuse registriert.“ 
In der anschließenden Tabelle 1 sind außerdem zwei Rufsequenzen des 
Abendseglers aufgeführt, des Weiteren zwei Rufsequenzen, die nicht eindeutig 
zugeordnet werden konnten. Auf Seite 10 des Artenschutzbeitrages Fledermäuse 
wird darauf hingewiesen, dass „die Möglichkeit besteht, dass die größeren 
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Baumhöhlen von Winterschlafgesellschaften des Großen Abendseglers aufgesucht 
werden.“
Die dann unter Punkt 4.4 Gesamtartenspektrum und Gesamtbewertung dargestellte 
Situation „Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet nur zwei Fledermausarten 
sicher nachgewiesen, die einen funktionalen Bezug zu den vorgefundenen Strukturen 
aufweisen. Von dem Großen Abendsegler waren nur wenige Sequenzen weit entfernt 
zu hören, so dass davon auszugehen ist, dass es sich um ein überfliegendes Tier 
ohne Bindung an das Untersuchungsgebiet handelte“ stellt sich als eine 
Unterbewertung dar, da hier nicht die Ergebnisse der Horchkisten mit einfließen. 
In der darunter stehenden Tabelle 2 wird der Abendsegler dem Raum gar nicht  
zugeordnet.
Das Gesamtartenspektrum erscheint hier inkorrekt dargestellt und abgewertet. Zumal 
in der Artenschutzprüfung Horchkistenergebnisse komplett außen vor bleiben.

2.3 Im Artenschutzbeitrag Fledermäuse fehlen die Aufzeichnungen der Horchboxen.
Unter Punkt 3.2 Horchkisten steht der Hinweis „Sämtliche erfassten Ereignisse 
werden mitsamt Zeitstempel gespeichert.“ 
Diese Daten wurden bislang nicht zur Verfügung gestellt.
Eine Horchbox (gesteuert durch eine Zeitschaltuhr) zeichnet alle Fledermausrufe in 
der betreffenden Nacht auf und gibt somit Hinweise auf die Nutzungsintensität des 
Untersuchungsgebietes. Ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, denn 
hier gehen laut Gutachten Jagdbiotope verloren.
Konkret wurde lediglich die Rufzahl aufgeführt. Andere Daten wie Uhrzeit, Frequenz 
(kHz), Sequenzlänge usf. wurden nicht angegeben, was aber erforderlich ist.

2.4 Im Artenschutzbeitrag Fledermäuse heißt es unter – 4 Ergebnisse: „Die häufigste mit 
dem Detektor erfasste Art war die Zwergfledermaus. Die Tiere jagten ausdauernd und 
häufig mit mehreren Exemplaren flächendeckend im gesamten UG:“
Dieses Ergebnis wird auch auf der anliegenden Karte 1 –Bestand Fledermäuse – 
mittels gelb schraffierter Flächen dargestellt.
Aber: Die auf dem B-Plan neu hinzugekommene Grundstücksfläche WA 5 wurde – in 
sämtlichen Gutachten nicht erfasst und demnach auch nicht geprüft.
Auf der Karte befindet sich auch im angrenzenden Bereich des neuen Grundstücks 
ein Jagdrevier der Zwergfledermaus (s. gelb schraffierte Fläche).
Also wäre auch hier ein Jagdrevier denkbar, welches im Vorfeld genauer zu prüfen 
ist.

3 Bebauungsplanbegründung
Unter - Punkt 9.5 Geschütze Arten – wurden Hinweise aufgeführt, die zum Schutz der 
Arten in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG in den Bebauungsplan 
mit aufgenommen werden sollen:
• Es fehlen die Angaben, dass frühzeitig zwingend notwendige CEF-

Maßnahmen durchgeführt werden müssen (vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen Waldkauz/Fledermaus).

• Ebenfalls fehlt eine Zeitangabe zur Einschränkung der Abbruch- und 
Fällarbeiten.

• Ebenfalls fehlt ein Verweis auf § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG.

4 Bebauungsplan-Entwurf
Auch unter – 5. Geschützte Arten - im Bebauungsplanentwurf fehlen die oben unter 
Punkt 3 aufgeführten Angaben.

Hinweis:
So weit im Rahmen von Bebauungsplänen geplante Vorhaben ihre artenschutzrechtliche 
Zulässigkeit auf der Grundlage von im Rahmen der Planung konzipierten 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF - Maßnahmen) erreichen, sind im Bebauungsplan folgende 
Festsetzungen vorzunehmen:

• Durchführung und Sicherung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen
• Überwachung und Monitoring der Funktionsfähigkeit dieser Maßnahmen in 

geeigneten Zeiträumen (vgl. auch § 4c  BauGB)
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Grundsätzlich erheben wir die Forderung, dass alle artenschutzrechtlichen Maßnahmen und 
der Umweltbericht in Gänze als verbindlicher Teil im Satzungsbeschluss aufgenommen 
werden und somit einklagbar sind.

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.1.2.1Artenschutzprüfung
In der ausgelegten Artenschutzprüfung vom 14.11.2013 findet sich in Kap. 4.2 S. 16 ff. und 
in der Zusammenfassung auf S. 19 Vermeidungsmaßnahmen in Hinblick auf die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG. »Um das Tötungsrisiko weitestgehend zu 
minimieren, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen. Im Rahmen dieser 
ökologischen Baubegleitung sind vor dem geplanten Abriss sämtliche Außenverkleidungen, 
unter denen sich die Fledermäuse aufhalten könnten, im Beisein einer fachkundigen Person 
zu entfernen. Für den Fall, dass Fledermäuse gefunden werden, wird durch den Fachmann 
sichergestellt, dass die Bergung und Umsiedlung der Tiere fachgerecht verläuft.« Dieser 
Hinweis befindet sich in der ausgelegten Artenschutzprüfung und in allen Fassungen des 
Umweltberichtes (Fassung Nov. 2013: Kap. 5.1.2 auf S. 30 und Kap. 8 auf S. 49) und wurde 
nicht entfernt. Zudem nimmt der Bebauungsplan einen entsprechenden Hinweis auf. 

Der Hinweis auf § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG »Es ist verboten (…) 2. Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen« wurde in der Artenschutzprüfung nicht explizit aufgenommen, da die Beachtung 
der Vorgaben aus dem Bundesnaturschutzgesetz allgemein üblich und selbstverständlich ist.

B.1.2.2Artenschutzprüfung Fledermäuse
Der Nachweis von nur wenigen Sequenzen von Abendseglern bzw. Nyctaloiden mit 
insgesamt 13 an fünf Terminen aufgestellten Horchkisten (vgl. Tab.1. Seite 6 des 
Fachbeitrages) untermauert die Aussage, dass Abendsegler in dem Untersuchungsgebiet 
weder jagen, noch Quartiere beziehen und somit keine Bindung an das Untersuchungsgebiet 
haben. Würde das Gebiet eine Habitatfunktion für Abendsegler besitzen, so wären auf den 
Horchkisten wenigstens einmal Aktivitätswerte registriert worden, die mindestens im 
zweistelligen, wahrscheinlich sogar im dreistelligen Zahlenbereich lägen. Außerdem handelte 
es sich bei allen Nachweisen um sehr kurze Sequenzen, d.h. es wurden weder feeding 
buzzes (Fanglaute) noch lange Sequenzen registriert, die als Hinweis auf ein Jagdgebiet 
gewertet werden könnten. 

Insofern stellt die Einschätzung keine Unterbewertung dar und es ist korrekt, den 
Abendseglern keine Lebensraumfunktion zuzuordnen (Tabelle 2, Seite 7 des Fachbeitrages).

Wie in der Artenschutzprüfung erwähnt, ergaben sich keine Hinweise auf eine Überwinterung 
von Großen Abendseglern im Untersuchungsgebiet. Die im Artenschutzbericht erläuterten 
Maßnahmen zur Vermeidung eines Verbotstatbestandes sind als reine Vorsorgemaßnahme 
zu sehen und sind durch das Auffinden von geeigneten Höhlen während der Baumkontrolle 
begründet. Es besteht keinerlei Zusammenhang mit den tatsächlichen Befunden der 
Untersuchung, die, wie bereits erwähnt, keinerlei Hinweise auf eine Nutzungsfunktion des 
Untersuchungsgebietes für Abendsegler ergab (vgl. Kapitel 5.2., S.10 »Tötungsverbot«).
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B.1.2.3Horchboxen
Unterlagen, die zur Erarbeitung/Erstellung der Gutachten dienen, sind üblicherweise nicht 
Bestandteil der abwägungsrelevanten Materialien und daher im Rahmen von 
Bauleitplanverfahren nicht in die Abwägung einzustellen. Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind 
lediglich die Unterlagen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen, die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlich sind. Dies trifft auf die Aufzeichnungen der 
Horchkisten nicht zu. Um die Arbeit des Fachgutachters überprüfen zu können, wurden die 
Originalaufnahmen der Horchboxen bei der Stadtverwaltung dennoch hinterlegt. 

Die Horchkisten zeichneten in jeder Untersuchungsnacht von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang die Fledermausaktivität auf. Da für die artenschutzrechtliche Beurteilung des 
geplanten Vorhabens der konkrete zeitliche Verlauf der Aktivitäten keine Rolle spielt, sind 
diese Daten nicht in der Tabelle 1 des Fachbeitrages mit aufgeführt. Selbstverständlich 
können die auf Stunden bezogenen Einzelprotokolle digital (als Scan) zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die gewählten Frequenzen sind im Kapitel 3.2., S. 4 (Methoden: Horchkisten) des 
Fachbeitrages dargestellt. Die Sequenzlängen wurden bei der Beurteilung von Jagdgebieten 
von Zwergfledermäusen mit berücksichtigt. Außerdem wurde in der Tab.1 markiert, wenn 
mehrere längere Sequenzen in einem Datensatz enthalten waren.

B.1.2.4Untersuchungsumfang Artenschutzbeitrag
Die neu hinzugekommene Grundstücksfläche wurde im Juni 2013 im Rahmen einer 
ergänzenden Biotoptypenkartierung erfasst. Auch im Rahmen der Artenschutzuntersuchung 
wurde grundsätzlich das Umfeld durch die Begehungen sowie die Horchboxen erfasst und 
hier keine geschützten Arten erfasst. Hier existieren zudem keine älteren Baumbestände. 
Dennoch wurden die nachgewiesenen Arten der anderen Flächen für das gesamte 
Plangebiet angenommen. 

Die als Extensivrasen eingestufte Fläche kann, wie die nördlich angrenzende Gartenfläche 
(und andere im Umfeld vorhandene Gartenflächen), ein Jagdrevier der Zwergfledermaus 
sein. Voraussetzung für eine erhebliche Störung im Sinne von § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist 
jedoch die Betroffenheit eines essentiellen Habitatbestandteils. Aufgrund der geringen 
Flächengröße von 1.700 qm und da im näheren Umfeld des Geltungsbereichs des B-Plans 
keine bedeutenden Jagdgebiete festgestellt wurden, noch störungsempfindliche Quartiere (z. 
B. von Wochenstuben) vorhanden sind, ist keine erhebliche Störung im Sinne von § 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG gegeben. 

Die Hinweise des Bebauungsplanes umfassen darüber hinaus alle Flächen des 
Geltungsbereiches, sodass alle im Artenschutzbeitrag vorgeschlagenen 
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von unerlaubten Eingriffen auch für die rund 1.700 
qm große Fläche gelten (es wird damit unterstellt, dass die Untersuchungsergebnisse des 
Artenschutzbeitrages im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelten). 
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B.1.2.5Umsetzung der CEF-Maßnahmen
Der Bebauungsplan nimmt einen Hinweis auf, der sicherstellt, dass die besonders 
geschützten Arten entsprechend § 44 BNatSchG nicht getötet oder verletzt werden und alle 
erforderlichen Eingriffe von fachkundigen Experten begleitet werden. Weitergehende 
Regelungen enthält der Umweltbericht als Teil B der Begründung. Hier sind exemplarisch 
CEF-Maßnahmen sowie Zeitangaben zur Einschränkung der Abbruch- und Fällarbeiten 
aufgeführt. Zudem werden die CEF-Maßnahmen bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes 
umgesetzt und sind insofern nicht mehr durch eine weiterreichende Festsetzung im 
Bebauungsplan zu sichern. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.3 Anregung vom 19. März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Stellungnahme wird fristwahrend abgegeben. Weitere ergänzende Stellungnahmen 
wegen fehlender Planungsunterlagen behalten wir uns vor.

Der Stadt  als Herrin des Verfahrens mangelt es möglicherweise an der erforderlichen 
Objektivität und Neutralität.

Es gibt zahlreiche Hinweise/Belege dafür, dass die Stadt von der Landeskirche (LK) so 
massiv unter Druck gesetzt worden ist, dass möglicherweise schon vorab der LK ein 
Satzungsbeschluss in Aussicht gestellt worden sein könnte.

Dafür sprechen folgende Belege:

1. Die LK verweigert den Verkauf von Grundstücken an die Stadt Iserlohn kurz vor der 
notariellen Beglaubigung.
Hintergrund:
Die Stadt benötigt dringend für die Kanalbaumaßnahme „AK Burgweg“ Grundstücke 
nördlich der Autobahnbrücke Baarstraße, die sich im Besitz der LK befinden.
Die Verhandlungen führen zu einem unterschriftsreifen Vertrag, der von Notar Busse 
beurkundet werden soll. (s. Mail der Stadt vom 24.01.2013 an die LK)
Am 01.03.2013 teilt die LK der Stadt mit, dass der Abschluss des Kaufvertrages 
zurückgestellt wird, da „der B-Plan 391 noch im Verfahren ist“  und man mit der Stadt 
„erst eine Gesamtkonzeption erarbeiten“ möchte.
Mitarbeiter der Stadt sind konsterniert und ratlos, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab 
es in den Grundstücksverhandlungen nie ein Junktim zwischen dem B-Plan 
Verfahren und dem Kauf/Verkauf der Grundstücke.
Am 08.03.2013 wird der Finanzausschuss darüber informiert:
„Nach einer mündlichen Zusage will die Kirche den Vertrag jedoch erst dann 
abschließen, wenn die Bebauung auf dem Gebiet Haus Ortlohn geklärt ist. Sobald 
diese vorliegt, wird die Stadt eine Fläche von 6.200 qm aus den Grundstücken 
Iserlohn, Flur 73, Flurstücke 681, 686 und 726 zum Preis von xxx erwerben“
Es fällt auf, dass der Sinneswandel der LK justament in dem Zeitraum stattfindet, im 
dem sich der Widerstand der Bevölkerung in der sehr erfolgreichen 
Unterschriftenaktion von Umweltbeirat, der Naturschutzverbände und der BI Nußberg 
manifestiert.

2. Seit Anfang Februar 2014 bietet Herr Christian Koch (VB – Grundstücksgesellschaft 
mbH, Dortmund) drei Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 1.437 qm zum Kauf 
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an, welche im südwestlichen Teil des B-Planes 391 an der Ortlohnstraße liegen. 
(Preis etwa 165,--€/qm)
Laut Anzeigentext seien die Grundstücke „erschlossen“, “ bebaubar nach 
Bebauungsplan“, und „verfügbar ab sofort“.
Angesichts des Widerstandes in der Bevölkerung und Teilen der Politik sind das sehr 
gewagte Äußerungen, es sei denn, die LK ist sich sehr sicher, dass der B-Plan 
Realität wird.

3. Der Immobilienhändler Koch hat gegenüber einem Interessenten für diese 
Grundstücke auf eine entsprechende  Nachfrage hin erklärt, dass „der verrohrte Bach 
auf dem Grundstück zu bleibt“, also nicht geöffnet wird. Diese Aussage steht im 
eklatanten Widerspruch zur Rechtslage, nach der gemäß WRRL die Offenlegung 
zwingend erforderlich ist. (Nachzulesen in der offiziellen Stellungnahme des 
Märkischen Kreises)
Der LK ist diese Rechtslage durchaus bekannt, denn Frau Meier hat sich gegenüber 
einer Kaufinteressentin auch so geäußert.

4. Die Stadtverwaltung behindert das Informationsbegehren von Einwendern durch 
unzulässige Vorenthaltung von wichtigen Unterlagen wie zum Beispiel:

 • Gesprächsprotokolle vom 06.03.2013
                                          05.11.2013
                                           20.11.2012

• Gesprächsprotokolle von Gesprächen zwischen dem Vizepräsidenten 
des LKA, Herrn Henz mit dem BM Herrn Ahrens

• Gesprächsprotokolle, die das Planungsamt mit dem Planungsbüro 
Post & Welters geführt hat

• Marktbeobachtungen und Befragungen der potentiellen Investoren, die 
die - angebliche – Nachfrage nach Wohnungen belegen sollen.

Die Weigerung, diese Unterlagen potentiellen Einwendern zur Verfügung zu stellen, 
verstößt gegen das Informationsfreiheitsgesetz NRW und gegen entsprechende 
höchstrichterliche Urteile (OVG Münster vom 03.05.2010, AZ 13a F31/09 und AZ 13a 
F32/09, sowie der Beschluss des BVG vom 02.02.2011 in gleicher Sache).
Diese Weigerung beeinträchtigt auch in erheblicher Weise die Rechte der Kritiker, 
wodurch das gesamte B-Plan Verfahren verfahrenstechnisch nicht mehr korrekt 
geführt werden kann. 

5. Überstürzte und voreilige Rodungen vom 26. bis 28.02.2014 im östlichen Plangebiet, 
in dem die Wohnbebauung vorgesehen ist. Es seien die „üblichen 
Pflegemaßnahmen, die vor der Beginn der Vegetationsperiode am 01. März 
abgeschlossen sein müssen“, so Andrea Rose von der LK gegenüber dem IKZ am 
01.03.2014. Ausgeführt würden die Arbeiten, die mit der Stadt abgesprochen sein 
sollen, von der Firma Potthoff, die auf dem Areal Doppel- und Reihenhäuser errichten 
will.
Dass ein Investor quasi Bau vorbereitende Arbeiten durchführen lässt, bevor ein B-
Plan rechtskräftig ist, ist rational kaum nachvollziehbar, es sei denn, ein 
Satzungsbeschluss ist in Aussicht gestellt.

6. Entgegen allen bisherigen Verlautbarungen geht es der LK vorrangig nicht um die 
sozialen Projekte, sondern hauptsächlich um die Wohnbebauung.
Denn nach Äußerungen der LK soll zuerst die Wohnbebauung im Ostteil erfolgen, 
bevor, wenn überhaupt, die sozialen Projekte realisiert werden. Dafür spricht auch der 
Umstand, dass die LK bisher keine konkreten Baupläne für das Seniorenheim und die 
seniorengerechten Wohnungen präsentiert hat.

7. Für die Realisierung der sozialen Projekte hätte die LK überhaupt keinen B-Plan 
benötigt, da laut Flächennutzungsplan (FNP) der gesamte Ortlohnpark als 
„Gemeinbedarfsfläche“ ausgewiesen ist, in dem Pflegeheime, Seniorenwohnungen, 
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Mehrgenerationenhäuser usw. ohne Weiteres hätten realisiert werden können. Und 
dies ohne Raubbau an der Natur, wenn die LK diese sozialen Projekte auf den schon 
versiegelten Flächen umgesetzt hätte.
Auch in diesem Fall hätte in einem „Städtebaulichen Vertrag“, welcher auch im Falle 
eines Satzungsbeschlusses vorgesehen ist, der Park in seinen wesentlichen und 
schützenswerten Teilen gesichert werden können.

8. Die Prioritätensetzung durch die LK (erst lukrative Wohnbebauung, dann – eventuell 
– die weniger auskömmlichen sozialen Projekte) belegt eindeutig, dass es der LK 
hauptsächlich um Profitinteressen geht. Ein B-Plan, welcher vorrangig und 
hauptsächlich Profitinteressen dient, verstößt gegen Geist und Inhalt des 
Baugesetzbuches.

9. Ein weiteres Indiz für das Profitinteresse ist das großzügige Angebot (!?) der LK an 
die Stadt, den verbleibenden Teil des Ortlohnparks für einen Euro zu verkaufen.
Ein Angebot, welches Ratsmitglied Bogatzki „als Gipfel der Unverschämtheit“ 
bezeichnete.
Damit verfährt die LK exakt nach dem Prinzip: Privatisierung der Gewinne und 
Sozialisierung der Verluste!

Aus all den o. a. Punkten wird deutlich, dass die Stadt offensichtlich nicht mehr Herrin 
des Verfahrens ist und es ihr an der erforderlichen Objektivität und Neutralität 
mangelt, um korrekt und unvoreingenommen über den B-Plan zu befinden.
Hier ist die Kommunalaufsicht gefordert.

10. Der vom Büro Post & Welters vorgelegte Satzungsentwurf zum B-Plan 391 mit 
Begründung ist zudem nicht rechtskonform. 
Laut Baugesetzbuch (BauGB)   ist dem Entwurf des B-Planes eine Begründung 
beizufügen“.  Diesem Anspruch wird der vorliegende Satzungsentwurf in keinster 
Weise gerecht. Es fehlen schlicht die sachlich plausiblen Begründungen, in der 
gesetzeskonform der Bedarf der B-Planung nachgewiesen wird.
Die Begründung für den B-Plan beschränkt sich lapidar auf drei Sätze:
In Iserlohn ist ein hoher Bedarf nach Wohnangeboten für unterschiedliche 
Nutzergruppen wie Familien *, Senioren und gemeinschaftlich orientierte 
Wohnprojekte vorhanden. Im Bereich der Angebote für Senioren besteht sowohl 
Bedarf nach Pflegeplätzen als auch nach barrierefreien Wohnungen. Außerdem 
zeichnet es sich ab, dass eine hohe Nachfrage nach günstigen Wohnungen besteht.“

Für die o. a. Behauptungen gibt es keinerlei belastbare Belege, keine statistischen 
Erhebungen oder Daten, keinerlei Daten, Zahlen, Fakten, die als kompatibel und 
rechtskonform mit den Erfordernissen des BauGB erachtet werden könnten.
Die angebliche Marktbeobachtung durch den potenziellen Investor, welche einen Bedarf 
nachgewiesen hätte, liegt der Stadt nicht vor: „befindet sich nicht in den 
Verfahrensunterlagen“  (s. Mail des Planungsamtes vom 14.03.2014).
In gleicher Mail heißt es dann wörtlich: Bitte wenden Sie sich hinsichtlich einer möglichen 
Einsichtnahme bitte an die evangelische Kirche von Westfalen, die den Kontakt zu den 
potenziellen Investoren herstellen kann.“
Im Umkehrschluss bedeutet dies nichts anderes, dass der Verwaltung diese nach BauGB 
wichtigen Daten zur Begründung eines B-Planes nicht vorgelegen haben und somit auch 
nicht auf Plausibilität und Korrektheit überprüft worden sind.
 
Die LK wird nicht einmal ihren eigenen Ansprüchen gerecht:
Das Evangelische Siedlungswerk in Deutschland (ESWiD) schreibt folgende 
Projektkonzeption vor:

• eine Nutzer- und Marktanalyse
• eine Standortanalyse
• eine Nutzungsanalyse
• eine Risikoanalyse
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• und eine Kostenanalyse

Die drei erstgenannten Analysen erfüllen genau das, was das BauGB als Begründung 
verlangt. Das fehlt aber hier eindeutig!

Selbst wenn entsprechendes Datenmaterial die obigen Behauptungen untermauern könnten, 
bleibt immer noch die Frage, warum dieser Bedarf an diesem Standort (Ortlohnpark) 
umgesetzt werden muss oder an anderen Gebieten der Stadt womöglich besser realisiert 
werden kann.
Es fehlt auch an einem Abwägungsprozess darüber, ob der Bedarf an Wohnflächen für junge 
(kinderreiche*) Familien nicht auch durch gezieltes Wohnungsmanagement (Jung kauft Alt) 
gedeckt werden kann, wie es der „Iserlohner Altenplan“ auch als eine Möglichkeit vorsieht.

Anmerkung:
Es fällt auf, dass in der offiziellen Begründung in dem Satzungsentwurf die Gruppe der 
„kinderreichen“ Familien nunmehr fehlt, womit die LK anfänglich immer hausieren ging.

Iserlohn, den 19.03.2014

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.3.1Objektivität des Planverfahrens
Die politischen Entscheidungsträger werden erst nach Vorlage dieser Abwägung endgültig 
über den Bebauungsplan entscheiden. Ein Satzungsbeschluss kann demnach nicht in 
Aussicht gestellt worden sein.  

B.1.3.2Rechtskonformität der Planunterlagen und Bedarf nach neuen Wohnbauflächen
Zur Nachfrageorientierung des Konzeptes bzw. zum Nachweis der Wohnbauflächen führt 
Punkt A.1.1.7 Näheres aus. Eine mögliche Marktbeobachtung seitens eines Investors spielt 
für das Bauleitplanverfahren keine Rolle, das unternehmerische Risiko trägt der Investor. 

Ein »gezieltes Wohnungsmanagement« entsprechend der Stellungnahme kann nur in 
untergeordneter Größenordnung Bedarfen gerecht werden. 

B.1.3.3Grundstückskaufvertrag 
Der Kauf von Grundstücken der Landeskirche durch die Stadt Iserlohn steht nicht im 
Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren. Die Anregung hat für das 
Bauleitplanverfahren somit keine Relevanz. Dem Eigentümer steht es zudem frei, die 
eigenen Grundstücksverhandlungen an den Ausgang des Bauleitplanverfahrens zu knüpfen. 

B.1.3.4Vermarktung von Grundstücken durch einen Makler
Die Aussagen und Vermutungen Dritter liegen nicht in der Verantwortung der Stadt, die 
Stellungnahme ist für das Bauleitplanverfahren nicht relevant. 

B.1.3.5Offenlegung Gewässer
Der Bachlauf lag in den Vorentwurfsunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB südlich außerhalb des Plangebietes und ist in der letzten Fassung der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten (siehe Kapitel 5.6 Entwässerung in der Begründung zum 
Bebauungsplan). Der verrohrte Bachlauf wird auf Flächen außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (östlich des WA 5) offengelegt. Für Flächen südlich des WA 5 ist eine 
Offenlegung des Baches technisch nicht möglich, da das Gewässer hier zwischen 1,5 m und 
2,0 m unter der Geländeoberfläche verläuft und für die Abböschung der Uferkanten im 
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Rahmen einer Offenlegung auf private, teilweise überbaute Grundstücksflächen südlich des 
Plangebietes zurückgegriffen werden müsste. 

B.1.3.6 Bereitstellung von Informationen entsprechend des Informationsfreiheitsgesetzes
Die Beantragung der Einsicht von Informationen gemäß Informationsfreiheitsgesetz IFG ist 
unabhängig vom Bauleitplanverfahren nach BauGB zu beurteilen. Im Rahmen des 
Planverfahrens wurden alle nach den §§ 3 und 4 BauGB erforderlichen Informationen und 
Unterlagen öffentlich ausgelegt. 

B.1.3.7 Grünpflege im Februar 2014
Der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern in den Grünflächen/Parkanlagen durch den 
Eigentümer ist bis Ende Februar bzw. ab Oktober zulässig. Eine über die Pflege 
hinausgehende Vorbereitung bzw. Räumung des Baufeldes ist hingegen erst mit Erreichen 
eines Standes nach § 33 BauGB »Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung« 
nach erfolgter Offenlage zulässig, wenn anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht entgegensteht. Die erfolgten Grünschnitte sind 
nicht als Räumung des Baufeldes und damit bereits als Vorhaben während der 
Planaufstellung zu bewerten. 

B.1.3.8 Umsetzungsreihenfolge, Priorität der sozialen Projekte, Einseitigkeit der Abwägung 
und Bebauung nach § 34 BauGB

Die Umsetzungsreihenfolge oder Prioritäten der Bauherren spielen für das 
Bauleitplanverfahren keine Rolle. 

Im Bebauungsplan müssen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewägt werden. Ein Bebauungsplan der 
ausschließlich den Belangen der Wirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 dient, widerspricht dem § 
1 Abs. 7 BauGB. Dass der Bebauungsplan aber nur oder hauptsächlich den Profitinteressen 
der Landeskirche dient, ist nicht korrekt/haltbar. 

Auf eine Errichtung der geplanten Gebäude nach § 34 BauGB »Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile« wurde verzichtet, um die 
Gesamtentwicklung am Standort städtebaulich zu steuern. Bei einer Umsetzung nach § 34 
BauGB wäre zudem ein Eingriff in den Park oder ein Fällen von Bäumen gemäß der 
Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn nicht ausgeschlossen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.4 Anregung ohne Datum

Stellungnahme/Einwände zum B-Plan 391 unter besonderer Berücksichtigung:

Stadtentwicklungskonzept ( StEK) Iserlohn und Gutachten zum Abschlussbericht der AG 
Altenplan Stadt Iserlohn 2007

Das StEK benennt anfangs folgende wichtige Herausforderungen:

• Zunahme von Single- und Alleinerziehendenhaushalten 
• Bevölkerungsverlust mit damit verbundener Alterung
• Zunahme von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern,
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• die zunehmend von der wirtschaftlichen und soziokulturellen Entwicklung 
weitgehend ausgeschlossen werden

• Zunahme der Menschen mit Migrationshintergrund

Darauf aufbauend werden folgende Aufgaben und Ziele definiert:

• StE soll auch soziale und kulturelle Aspekte und die Wohnumfeldqualität 
erfassen

• StE verlangt zielgerichtete Bestandsaufnahmen
• StE soll nicht nur gesamtstädtische oder themenbezogene Bereiche 

aufgreifen, sondern soll auch ortsteilbezogene Konzepte einschließen
• StE soll dabei auf den Konsens aller an der Planung beteiligten Akteure und 

Interessensgruppen ausgerichtet sein

Zur Methodik = Umsetzung verweist das StEK auf die eigene Praxis:

Das StEK entstand ab 2002 durch eine intensive Bürgerbeteiligung (Bürgerforen auf Ortsteil- 
und Stadtebene), die Einbeziehung von Interessensgruppen und eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Transparenz und Partizipation.

Bezogen auf die künftige Wohnbebauung setzt das StEK – per Ratsbeschluss immerhin 
verbindliche Grundlage für Verwaltung und Politik – folgende Prioritäten in der 
Bedarfsplanung für Wohnraum.

Zitat: „folgende Potenziale sind prioritär zu prüfen und zu entwickeln:
• Baulückenschließung
• Nachverdichtung im bestehenden Quartier
• Wiedernutzung von Brachflächen
• Anpassung von Wohnbaubeständen an zeitgemäße Nachfragestrukturen“

 
Konsequenterweise und sachlich völlig gerechtfertigt wurde für den Ortsteil Nußberg im StEK 
keine Wohnbauflächenvorschläge gemacht!

Weiter heißt es: „In den Einfamilienhausbeständen sind eine verstärkte Beratung aller 
Hauseigentümer, eine Ergänzung um seniorengerechte Wohnformen, Umzugsmotivation 
durch entsprechende Angebote im Quartier sowie gemeinschaftliche 
Mehrgenerationenprojekte anzustreben.“
Und: „Baumaßnahmen, die eine zusätzliche Verkehrserschließung bedürfen, sind 
auszuschließen.“

Stattdessen empfiehlt das StEK für den Nußberg:
• kontinuierliche Anpassung des Wohnangebotes sowie der sozialen 

Infrastrukturangebote an die Nachfrage
• Vorhalten eines qualitativ und quantitativ angepassten Wohnangebotes
• Anpassung der sozialen Infrastruktureinrichtungen an die demografische 

Entwicklung

Anmerkung: Die Behauptung der Stadtverwaltung auf die Anfrage von xxx: „Für den Stadtteil 
Nußberg hat die Stadt im Rahmen des StEK festgestellt, dass weiter Wohneinheiten errichtet 
werden sollen,“ wird an keiner Stelle im StEK so formuliert.

Fazit:

1. Die vorgesehene umfängliche Wohnbebauung gibt keine qualitativen Antworten auf 
die im StEK genannten Herausforderungen, Aufgaben, Ziele und Methodik 

2. Der Bedarf für ein neues Wohnbaugebiet im Ortsteil Nußberg ist weder 
gesamtstädtisch begründet, noch ergibt sich eine Rechtfertigung dazu aus dem StEK.
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3. Die Wohnbauflächen im Ortlohn-Park sind keine sachgerechten Antworten auf den 
demografischen Wandel.

4. Sie geben auch die falschen Antworten/Signale auf die inhaltlichen 
Herausforderungen, die das StEK benennt nämlich:
• Schaffung von preiswerten Wohnraum für ärmere Bevölkerungsgruppen
• Prioritäre Schaffung von Wohnprojekten für Mehrgenerationenhäuser,   
Inklusionspro- jekten, altengerechten Wohnprojekten,….

5. Es fehlt eine vorherige zielgerichtete Bestandsaufnahme am Nussberg.

6. Stattdessen wird eine interessengeleitete Planung mit ausschließlichem 
Verwertungsinteresse praktiziert.

7. Das bisherige Vorgehen missachtet dabei die eigenen Ansprüche, dass laut StEK 
„alle Planungen auf den Konsens aller Akteure und Interessensgruppen ausgerichtet 
sein soll“, was bisher weitgehend unterblieben ist.

8. Die bei der Erstellung des StEK praktizierte und als Resumee propagierte Prinzip von 
Offenheit und Beteiligung (Transparenz und Partizipation) durch Bürgerforen, 
Bürgerworkshops,… ist vollends unterblieben.

9. Die Ausweisung von Wohnbauflächen widerspricht auch den Prioritäten, die das StEK 
vorschreibt. (s. o.)

10. Laut StEK sind für den Ortsteil Nußberg keine neuen Wohnbauflächen vorgesehen.

Gutachten Altenplan der Stadt Iserlohn

Behauptung:
 
Inhalt und Entstehung des B-Planes 391 widersprechen den Empfehlungen des Altenplanes!

Begründung:

In Punkt 6.3 Quartiersentwicklung und Wohnen im Alter wird Wohnen als wesentlicher Faktor 
für Lebensqualität im Alter betont.
„Die Qualität des Wohnumfeldes, die sozialen Kontakte, der Wunsch nach veränderten 
Wohnformen und Versorgungssicherheit im Bedarfsfall sind Ansatzpunkte für eine verstärkte 
Sicht der Stadtplanung und der Quartiersentwicklung.“

In Konsequenz empfiehlt das Gutachten u. a.:
• Unterstützung alternativer, selbstständiger Wohnformen 

(Mehrgenerationenwohnen, Seniorenhausgemeinschaften, betreutes 
Wohnen)

• Frühzeitige Information und Unterstützungsangebote
• Dezentrale Pflegegruppen
• Selbstbestimmte Wohnformen für Pflegebedürftige und
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Bezüglich der Entwicklung, Planung und Umsetzung solcher Ziele betont der Altenplan  den 
„Gestaltungswillen der Älteren“, welcher unbedingt in die direkten Planungen der 
Wohnungen und des Wohnumfeldes einfließen sollte. (s. Seite 29)

Der Altenplan Iserlohn 2007 nennt auch positive Beispiele, wie insbesondere 
Wohnungsbaugesellschaften das Engagement der Älteren einbeziehen. Nachzulesen auf 
den Seiten 29 und 30.
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Der Stadt Iserlohn (gemeint sind Verwaltung und Politik) komme hierbei eine
 Moderations- und Unterstützungsfunktion  zu in der Zusammenführung von 
Wohnunternehmen, Investoren, Dienstleistern, Älteren und der Bevölkerung.

Der Altenplan beklagt (s. Seite 30), dass für Iserlohn bisher keine innovativen Wohnkonzepte 
für Ältere oder für Mehrgenerationenwohnen erkennbar sei und gibt Ratschläge:

• Informationssammlung über die Wohnbestände
• Einrichtung einer AG zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

Wohnungsunternehmen, Wohnberatungsstelle von Continue, der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontotechnik, dem Seniorenbeirat und den entsprechenden 
Dienstleistern

• Abklärung einer Einrichtung einer Stelle „neue Wohnformen im Alter“
• Beratungsangebote für Bauherren und Architekten
• Informationsveranstaltungen für Ältere, die an spezifischen und neuen 

Wohnformen interessiert sind
• Stadtteilbezogene Informationsveranstaltungen zur Einbeziehung von 

Interessen der Älteren, auch unter besonderer Berücksichtigung von älteren 
Migrant/innen

Der Altenplan fordert schlussendlich:

„ein prozess- und dialogorientiertes Vorgehen, in das Kommune, politische Vertreter, Ältere 
und ihre Interessenvertretungen, andere bedeutende Bevölkerungsgruppen in den jeweiligen 
Sozialräumen und Organisationen, Dienstleister, Vereine und Initiativen einbezogen werden 
müssen.“

Vor Ort – also z. B. im Quartier Nußberg – sollen demzufolge Initiativrunden“ eingerichtet 
werden, die folgende Aufgaben übernehmen: (s. Seite 54)

• Feststellung der vorrangigen Handlungsbedarfe
• Erstellung eine konkreten Handlungskonzeptes unter Einbeziehung der vorhandenen 

Ressourcen
• Fixierung eine konkreten Umsetzungs- und Zeitplanes
• Ansprache und Einbindung erforderlicher Kooperationspartner
• Regelmäßige Überprüfung des erreichten und Vornahme erforderlicher Korrekturen 

der einzelnen Handlungsschritte

Fazit:

Die bisherige interessengeleitete Vorgehensweise widerspricht in eklatanter Weise nahezu 
allen Empfehlungen des Altenplanes bezüglich der Inhalte und der Bürgerbeteiligung = 
Partizipation!

Forderungen:
Wir verlangen die im Altenplan empfohlene „Initiativrunde Nußberg“, welche beispielhaft und 
als Modellkonzept für Iserlohn unter Beachtung der Empfehlungen des Altenplanes 
Wohnprojekte im Ortlohn-Park entwickelt und soziokulturelle Aspekte für die Menschen am 
Nußberg berücksichtigt.

Das würde auch Geist, Inhalt und Empfehlungen des StEK entsprechen.

Wir verweisen dazu noch auf folgende z. T. vielfach ausgezeichnete Projekte, die auch am 
Nußberg Anwendung finden könnten:

„Jung kauft Alt“, Hiddenhausen bei Herford (Ähnelt unserem Vorschlag nach 
Wohnungsmanagement)
„Freie Scholle Bielefeld“
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„Wohnprojekt W.I.R.“ in Dortmund
„Haus Mobile“, Köln

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.4.1Wohnbauflächenbedarfe laut Stadtentwicklungskonzept
Das Stadtentwicklungskonzept sieht für Ortsteile, die außerhalb des zentralen 
Siedlungsbandes liegen eine Eigenentwicklung vor. Nur für diese Ortsteile ist Zielvorstellung 
des Stadtentwicklungskonzeptes, Entwicklungen abzulehnen, die einer eigenen 
verkehrlichen Erschließung bedürfen. 

Gemäß der Darstellungen und Aussagen des Konzeptes sind Flächen zugunsten einer 
Bebauung zu arrondieren. Dies wirkt sich im Stadtteil Nußberg so aus, dass der nördliche 
Teil des Parkes Ortlohn für eine Bebauung vorgeschlagen wird. Des Weiteren ist (wie 
aufgeführt) vorgesehen, dass Brachflächen reaktiviert, qualitativ und quantitativ angepasste 
Wohnangebote vorgehalten und Wohnbaubestände an zeitgemäße Nachfragestrukturen 
angepasst werden sollen. Alle diese Punkte sprechen für eine Bebauung der (nördlichen) 
Parkflächen zum Haus Ortlohn. 

Zur Bestandsaufnahme führt Punkt A.1.1.7, zur »interessengeleiteten Planung« Punkt 
B.1.3.1 Näheres aus. 

B.1.4.2Beteiligungsverfahren 
In Bezug auf die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern wird auf A.1.1.3 verwiesen. 

B.1.4.3Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vorgehensweise gemäß Altenplan der Stadt 
Iserlohn
Der Altenplan zielt auf die Entwicklung von Wohnangeboten speziell für alte Menschen. 
Diese können in den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend den 
Anforderungen des Altenplanes umgesetzt werden. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

B.1.5 Anregung vom 19.03.2014

Sehr geehrte Herr Dr. Ahrens,
sehr geehrte Damen und Herren,

diese Stellungnahme wird Frist wahrend abgegeben. Weitere ergänzende Stellungnahmen 
wegen fehlender Planungsunterlagen behalten wir uns vor.

Bezugnehmend und im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 391 
"Haus Ortlohn" möchten wir Sie hierauf aufmerksam machen, dass nicht auf mögliche 
Umwelteinflüsse wie Starkregen/Unwetterereignisse zu dem schon vorhandenen Bungalow 
Ortlohnstraße 6a eingegangen wird.

Wie im Baureferat "Erschließungsmaßnahmen Bebauungsplanverfahren Haus Ortlohn -
Verkehrsanlagen und Entwässerungsanlagen-" mit Stand vom 11.12.2013 beschrieben ist, 
ist die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers über das geplante 
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Druckentwässerungssystem aufgrund von Dimensionierungs- und Kostengründen 
auszuschließen.

Die Beseitigung muss in Form von Versickerung, Verrieselung und/oder einer ortsnahen 
Einleitung in ein Gewässer stattfinden.

Die geplante und enorme Versiegelung im Umkreis des Haus Ortlohn (geplant WA 1 bis WA 
4) wird den jetzigen Zustand drastisch erhöhen.

Somit kann nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden, dass eine ausreichende 
Entwässerung bei Starkregen gewährleistet ist.

Es ist zwingend erforderlich, den topografisch tiefer liegenden vorhandenen Bungalow an der 
Ortlohnstraße 6a vor größeren Regenmengen, die die geplante Bebauung mit sich bringt, zu 
schützen.

Weiterhin ist im Bereich WA 5 die geplante Zahl der Vollgeschosse als mindestens 
zulässiges- und Höchstmaß (II-III) aufgrund der Nähe des eingeschossigen Bungalows, 
Ortlohnstraße 6a, gemäß Baugesetzbuch zu hoch.

Entweder muss sich der Abstand durch die festgesetzte Baugrenze (blaue Linie) von dem 
Baugebiet WA 5 zu dem Bestandsgebäude Ortlohnstraße 6a erhöhen, oder die Anzahl der 
Vollgeschosse ist zu verringern.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.5.1Starkregen / Unwetterereignisse
Der Abfluss der Regenwassermengen im Plangebiet wurde von einem Gutachter überprüft. 
Ergebnis ist, dass die anfallenden Regenwassermengen der geplanten Wege, Straßen, 
Gebäude (Dächer) und Grundstücksflächen in der westlichen Hälfte des Plangebietes über 
eigenständig geführten Regenwasser-Kanäle und -Gräben in einen offenen Siepen geführt 
werden können. Dabei dient der vorhandene Teich im Ortlohnpark als 
Regenrückhaltebecken für Starkregenereignisse. Die Entwässerungsleitungen und -Gräben 
sind entsprechend der in der Stadt Iserlohn üblichen Lastfälle dimensioniert. Für sehr starke 
Regenereignisse enthält der Teich einen Überlauf der in Richtung des Baarbaches 
entwässert.

B.1.5.2Zulässige Höchstmaße des WA 5
Der Stellungnahme wird gefolgt und die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse auf 
zwei Vollgeschosse festgesetzt. Der Bebauungsplan wurde diesbezüglich erneut offengelegt, 
eine erneute Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird hinsichtlich der Starkregenereignisse und der Entwässerung des 
Regenwassers zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Unterschreitung der mindestens 
erforderlichen Abstände zur bestehenden Bebauung wurde der Plan geändert und erneuet 
ausgelegt. Dabei wurden die Geschosse sowie die maximal zulässigen Gebäudehöhen 
(First- und Traufhöhe) reduziert. Zur geänderten Fassung ging keine weitere Stellungnahme 
ein.
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B.1.6 Anregung vom 18.11.2013
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung,
hiermit lege ich fristgemäß zum 24.03.2014 Einspruch gegen den obigen Bebauungsplan ein 
und beantrage 

• die Aussetzung des anstehenden Beschlusses zum B-Plan-Verfahren
• die Neuaufnahme von Gesprächen mit den diversen interessierten 

Bürgergruppen
und bitte um Stellungnahme des Rates/der Verwaltung.

Begründung: 

1. Bisher haben nach meinem bisherigen Kenntnisstand alle Fraktionen im Rat sowie 
die Mitglieder des Planungsausschusses in diesem Verfahren unterstellt, dass die 
Evangelische Landeskirche Westfalen (LK) als Eigentümerin des Ortlohnparks die 
Bauplanungen wesentlich im Eigeninteresse betreibt und damit sowohl jetzt als auch 
in der anstehenden Bau- und Vermarktungsphase „Herrin des Verfahrens“ bleibt bzw. 
bleiben wird. Nach aktuellen Informationen wird sich die LK jedoch nach erfolgter 
Genehmigung des B-Planes über kurz oder lang gänzlich von einem Großteil des im 
B-Plan ausgewiesenen Plangebietes „verabschieden“, dieses also im Wesentlichen 
an bekannte und noch nicht auf den Plan getretene Investoren veräußern. Mithin soll 
„die Braut derzeit lediglich schön gemacht werden“, um die künftigen 
Vermarktungschancen adäquat zu erhöhen. Die Mitglieder des Planungsausschusses 
und der Rat der Stadt Iserlohn dienen der LK somit letztlich als „Steigbügelhalter“ 
zwecks Realisierung ihrer finanziellen Interessen. Inwieweit diese Vorgehensweise 
mit dem Baugesetzbuch vereinbar ist, bliebe zu prüfen. Ob sich die Stadt Iserlohn – 
wie nach meinen Informationen sehr deutlich aus den städtischen Akten zu diesem 
Vorgang hervor geht – mit ihrer Zustimmung zum B-Plan das Recht zum Ankauf 
eines anderen Grundstückes sichert, welches in keinem kausalen Zusammenhang 
mit dem Ortlohnpark steht, sich aber ebenfalls im Besitz der LK befindet, bliebe 
ebenfalls zu klären. 

2. Die LK hat bislang in keiner Weise darüber aufgeklärt, über welchen Weg bzw. mit 
welchen konkreten Finanzmitteln (Höhe) sie die Erhaltung des südlichen Parkteils im 
Einzelnen bewerkstelligen will. Als öffentlich rechtliche Glaubensgemeinschaft – nicht 
etwa als Privatperson –, die die Umwandlung des Parks von einer 
„Gemeinbedarfsfläche“ in eine „allgemeine Wohnbaufläche“ beantragt, sind m. E. der 
Gemeinschaft, also den Bürgern der Stadt Iserlohn, derartige Informationen im 
Vorfeld zu offenbaren, um die angestrebten Ziele glaubwürdig und nachvollziehbar 
darzustellen.

3. Ein Vorschlag meinerseits: Wenn sich die LK schon grundsätzlich vom Ortlohnpark 
als solchem verabschieden möchte (was ihr gutes Recht ist), könnte sie der Stadt 
Iserlohn – wie bereits publiziert – das südliche u n d nördliche Parkgelände zum Preis 
von 1,-- Euro (symbolischer Preis) anbieten mit Ausnahme der im Nordosten 
gelegenen 3 privaten Doppelhäuser. Letztere würden an Interessenten veräußert. 
Aus den bisherigen und künftig noch anfallenden Verkaufserlösen würde – neben 
einem Sockelbetrag für die erste „Grundsäuberung des Parks“ ein Betrag von 1/3, ¼ 
oder 1/5 (mind. jedoch ein Betrag von T€ 300 = 10 x T€ 30 für 10 Jahre) in eine 
Stiftung eingebracht, über die die Stadt Iserlohn den künftigen Erhalt des Parks sicher 
stellen kann. Damit wäre die jetzt beantragte Umwidmung obsolet, die Bebauung 
über die bisher bereits versiegelten Bereiche vom Tisch, Iserlohn um eine künftige 
„Bausünde“ ärmer und die LK schließlich in mehrfacher Sicht um „Renommee“ 
reicher. Eine Win-Win-Situation für alle! An der Stiftung könnten sich alle 
interessierten Bürger Iserlohns über sog. „Zustiftungen“ beteiligen und somit zum 
Erhalt eines lebenswerten Stückchens Iserlohn beitragen. 
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Eine Kopie dieser E-Mail erhalten – jeweils seprat - die LK, die BI Ortlohnpark Iserlohn, die 
Fraktionsvorsitzenden des Rates der Stadt Iserlohn sowie der Iserlohner Kreisanzeiger, der 
Stadtspiegel und der Wochenkurier.

Mit freundlichen Grüßen 

Stellungnahme der Verwaltung:

B.1.6.1Anlass der Planung
Es wird auf Stellungnahme Nr. B.1.3.1 und B.1.3.3 verwiesen. Darüber hinaus besitzt die 
Stellungnahme keine Relevanz für das Bauleitplanverfahren. 

B.1.6.2Erhalt der Parkanlage
In Bezug auf die weitere Sicherung der Parkanlage führen die Punkte B.1.1.7 und B.1.1.8 
Näheres aus. 

B.1.6.3Weitere Vorschläge
Die weiteren Vorschläge besitzen keine Relevanz für das Bauleitplanverfahren. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.7 Anregung vom 05. Februar 2014
Diese Stellungnahme ist als Reaktion auf das Antwortschreiben/die Berichterstattung im 
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung auf die Stellungnahme B.1.1 eingegangen und 
bezieht sich inhaltlich auf die vorab genannten Aspekte (Fragen 1-7):  

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens,
sehr geehrter Herr Janke,
sehr geehrter Herr Schmitt,

unter Bezugnahme auf die mir per E-Mail zugestellte Stellungnahme auf meine 
Bürgeranfrage, die z. T. Recht schwammig und allgemein gehalten ist, habe ich 
nachstehende Rückfragen:

Zu 1. - 3.: Sie beziehen sich auf das Stadtentwicklungskonzept für den Stadtteil Nußberg. 
Frage: Wo genau ist dort festgehalten, dass weitere Wohneinheiten errichtet werden sollen? 
Ich habe die von Ihnen erwähnte Passage nicht finden können. Vielmehr hieß es dort u. a. 
"Baumaßnahmen, die einer zusätzlichen Verkehrserschließung bedürfen, sind 
auszuschließen".

Im Übrigen kann von einer "behutsamen" Bebauung nicht die Rede sein. Gem. B-Plan-
Begründung sollen ca. 6.000 qm mehr als bisher versiegelt werden (14.000 anstatt 8.000 
qm). Sofern Sie von einer "möglichst geringen Flächen-IA" und einer "möglichst guten 
Auslastung" sprechen, meinen Sie in Wirklichkeit nichts anderes als eine im wirtschaftlichen 
Sinne optimale Bebauung. Welchen Schaden diese Bebauung dem "Gesamtensemble" Park 
zufügt, geht aus der Darstellung des Herrn Grote in seiner Beschreibung der 
Wechselwirkungen vom 29.11.2012 deutlich hervor. Weder in der B-Plan-Begründung noch 
im Umweltbericht sind diese Wechselwirkungen aufgeführt bzw. ist eine ergänzende 
Untersuchung nach aktuellem Stand durchgeführt worden. Frage: Warum nicht? In diesem 
Zusammenhang bitte ich um Bekanntgabe der im Einzelnen neu zu versiegelnden Flächen 
anhand des Grundstücksplans.
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Zu 4.: Wenn ich mir die "neue" Einfahrt aktuell (d. h. nach Vornahme der durch die 
Landeskirche initiierten "Rodungsarbeiten") anschaue, vermag ich eine "Entschärfung" nicht 
zu erkennen. Frage: Wodurch soll diese "Entschärfung" konkret erfolgen?

Zu 5.: Im Punkt 5.6 der B-Plan-Begründung (Seite 16) werden "weitere geplante 
Wohngebäude im nordwestlichen Teil erwähnt. Frage: Welche Wohngebäude sollen das 
sein?(>> WA ??)?

Zu 6.: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie einzelne Spielgeräte innerhalb der südlichen 
Parkfläche "einplanen" und damit diesen letzten verbleibende Mini-Ruheraum auch 
"aktivieren" wollen?

Warum erfordern die 43 (! !) neuen Wohneinheiten keine Investition in soziale Infrastrukturen 
gem. § 9 ff BauOrdnung NRW (Stand: 05.01.2014)?
Zu 7.: Sie beantworten meine Frage nicht konkret. Was genau soll der "städtebauliche 
Vertrag" und was geschieht im Falle der Zuwiderhandlung? Können Sie mir ein Muster eines 
solchen Vertrages zusenden?

Zusätzliche Anmerkung mit der Bitte um Stellungnahme:

Bedeutung der südlichen Parkanlage: Die Begründung zum B-Plan erkennt an mehreren 
Stellen im Text ausdrücklich die "hohe Bedeutung der Parkanlage für die lserlohner 
Bevölkerung" an. Insbesondere dem südlichen Teil der Parkanlage wird ein "hoher Freizeit- 
und Erholungswert" bescheinigt. Mit der übermäßig starken Bebauung mit 
Privatwohnhäusern im nordöstlichen und südwestlichen Bereich werden gerade diese für 
den Park wichtigen Aussagen konterkariert. Ca. 150 - 200 neue Anwohner wollen schließlich 
nicht nur (fälschlicherweise als "am Park" bezeichnet; (korrekt ist "im" Park) wohnen, 
sondern ihn auch nutzen und werden ihn als "ihr" Refugium ansehen. 

Angesichts der insgesamt überschaubaren Größe des südlichen Parkgeländes, das zudem 
diverse nicht nutzbare Flächen aufweist, wird sich das soziokulturelle Geschehen auf die 
Gebiete am und westlich vom Teich konzentrieren. Somit wird das Parkgelände für alle 
Beteiligten insbesondere aber für die außerhalb des Parks lebenden Nußberger stark an 
Bedeutung bzw. Attraktivität verlieren. Einen bleibenden "hohen Freizeit- und Erholungswert" 
vermag ich zukünftig nicht mehr zu erkennen. Die sich aus der Bebauung zwischen 
nordöstlichem und südlichem Teil des Parks ergebenden möglichen Wechselwirkungen 
(ökologischer, biologischer und soziokultureller Art) werden in der B-Plan-Begründung mit 
keinem Wort gewürdigt. Man tut so als wären der Planbereich und der südliche Parkbereich 
steril voneinander trennbar und das Bauvorhaben habe keinerlei Wirkung auf die 
verbleibende Parkanlage.

Bereits die Projektbezeichnung "Wohnen am Park" ist irreführend und verschleiert den 
hohen Zerstörungsgrad, der auf den Gesamtpark zukommen wird. Durch die Trennung in 
"Nord- und Südpark entsteht für den neutralen Dritten der (falsche) Eindruck, es würde 
lediglich ein Grundstück am Rande eines Parkgeländes bebaut, während das eigentliche 
Parkgelände aber erhalten bliebe.

Einflussnahme der Stadt Iserlohn:
Wenn man sich die Entwicklung des B-Planes seit Erstaufstellung im Jahr 2012 betrachtet ist 
zu konstatieren, dass die Stadt Iserlohn leider wenig Konstruktives zur vorgesehenen 
Bebauung beigetragen hat. Anstatt über entsprechende Vorgaben eine behutsame 
Bebauung im (nicht "am") Park zu initiieren, beschränkte sie sich im Wesentlichen auf 
"technische" Vorgaben wie eine einheitliche Bebauung, einheitliche Dachformen etc. Auch 
der derzeit als sog. "Kompromisslösung" akzeptierte B-Plan ist aufgrund einer privaten 
Initiative in Abstimmung mit der Ev. Kirche und den beauftragten Architekten zustande 
gekommen und entspricht nicht etwa einer wie immer gearteten Mehrheit von Bürgern, 
Anwohnern etc. Von städtischer Seite hat u. W. niemand an der "Kompromisslösung zum 
Wohle der Bürger" mitgewirkt.
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Baumerhalt:
Nach den Planungen sollen dem Bauvorhaben ca. 40 Bäume zum Opfer fallen. Wie will die 
Stadt sicherstellen, dass weitere der zu erhaltenden Bäume nicht auch noch weichen 
müssen, etwa wenn Kanalarbeiten, Leitungsschächte oder das zu bebauende Gelände 
durch Wurzeln Probleme bereiten?

Mit freundlichen Grüßen

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.7.1Verweis auf das Stadtentwicklungskonzept
Der Nachweis eines Wohnbauflächenbedarfes gemäß Stadtentwicklungskonzept ist unter 
Punkt A.1.1.7 näher ausgeführt. 

B.1.7.2Behutsamkeit der Bebauung
Die vorgesehene Bebauung wurde im Rahmen des Verfahrens deutlich reduziert, sodass die 
erneut offengelegte Planfassung einen deutlich reduzierten Eingriff darstellt: In der erneut 
offengelegten Fassung wird auf 8.110 qm versiegelte sowie zusätzlich auf 6.645 qm 
angrenzende Flächen zugegriffen. Zur Angemessenheit dieser Neuversiegelung führt Punkt 
B.1.1.2 Näheres aus. 

Ein Vergleich zwischen vorhandenem und geplantem Versiegelungsgrad ist aus der 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht zum Bebauungsplan zu entnehmen. 
Dabei wird von einer maximalen Überbauung gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes im Vergleich zu den in einer Biotopwert-Bewertung erfassten 
Bestandsflächen ausgegangen. Eine Flächengegenüberstellung ist im Anhang des 
Umweltberichtes enthalten und kann grundsätzlich auch aus der Planurkunde entnommen 
werden (Bestandsdarstellungen der Kartengrundlage gegenüber der Planung). Hier werden 
auch im Rahmen der Schutzgutbewertung die Wechselwirkungen thematisiert. Eine 
Grundstücksaufteilung (rechtlich ohnehin nur als unverbindliche Darstellung in 
Bebauungsplänen) wird in diesem Fall nicht erstellt. 

B.1.7.3Bevorzugung wirtschaftlicher Aspekte im Rahmen der Abwägung und Einflussnahme 
der Stadt 

Zur Bevorzugung einzelner Aspekte im Rahmen der Abwägung führten die Punkte A.1.1.5 
und B.1.3.1 Näheres aus. Wie unter Punkt A.1.1.5 dargestellt, hat die Stadt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Da dies erfolgt ist, besitzt die Anregung für das 
Bauleitplanverfahren keine weitere Relevanz. 

B.1.7.4Wechselwirkungen
Die seitens des Anregers aufgeführte verwaltungsinterne Stellungnahme beschreibt die 
Auswirkungen der Planung zum Zeitpunkt der frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB. Hier werden Wechselwirkungen aufgeführt, die sich aus einer Bebauung ergeben 
hätten, die in der erneut offengelegten Fassung des Bebauungsplanes so nicht mehr 
vorgesehen ist. 

Im Vergleich zur erneut offengelegten Fassung war in diesem Stand etwa noch eine 
geschlossene Bebauung entlang der Theodor-Fleitmann-Straße vorgesehen. Die 
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Festsetzungen umfassten rund 45 % mehr Wohnbauflächen sowie einen deutlich geringeren 
Erhalt von Bäumen. Da im weiteren Verfahren ein Entwurf offengelegt wurde, zu dem keine 
weitere interne Stellungnahme des Bereiches einging, kann davon ausgegangen werden, 
dass auch die Wechselwirkungen seitens des Fachamtes nicht mehr entsprechend bewertet 
werden. 

Die Entwurfsfassung des Bebauungsplanes und darüber hinausgehend die Fassung der 
Planunterlagen, die in der erneuten Offenlage ins Verfahren eingebracht wurden, 
berücksichtigen die Position der internen Stellungnahme zudem in allen wesentlichen 
Punkten: Der Parkcharakter bleibt durch den Wegfall einer durchgehenden Bebauung 
entlang der Theodor-Fleitmann-Straße weitestgehend erhalten, die überwiegende Anzahl der 
Bäume kann dadurch erhalten werden. Um Wurzelverletzungen an den Bäumen 
auszuschließen wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan auf- und zudem die Bebauung im 
Rahmen der erneuten Offenlage im Bereich der Baumkronen zurück genommen. 

Nachfolgende Beschwerden durch die künftigen Eigentümer (Verschattung von Wohnraum 
und Gärten) können tatsächlich nicht ausgeschlossen werden. Dies hat jedoch nicht zur 
Folge, dass weitere Bäume innerhalb des Parkes gefällt werden müssen, da die Bebauung 
in der erneut offengelegten Fassung ausreichend weit von den Pflanzen abrückt. Zudem 
haben die meisten der relevanten Bäume in Nachbarschaft zu künftigen Wohnbeständen 
bereits volle Wuchshöhe, sodass die künftigen Gärten und Wohnräume nicht in 
zunehmendem Maße eingeschränkt werden. 

Eine mit der Bebauung verbundene stärkere Auslastung der Parkanlagen ist, ebenso wie 
eine damit verbundene zunehmende Verlärmung oder Pflegeintensität, kein Aspekt, der im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens Berücksichtigung finden kann: Die geringe Auslastung ist 
eher ein Indikator für funktionelle Mängel an der Parkanlage und auch ohne eine Bebauung 
könnte sich ein Wandel in der Nutzungsintensität der Flächen ergeben. Durch die deutliche 
Rücknahme von Wohnbauflächen in den Planungen sind zudem nicht so viele neue 
Bewohner zu erwarten, dass sich hieraus ein erheblicher Nachteil für die ökologische 
Wertigkeit der Parkflächen ableiten lässt. Die Ausgleichsmaßnahmen werden an anderer 
Stelle umgesetzt, sodass ein Ausweichen der Tiere in andere Bereiche begünstigt wird bzw. 
hier neue Lebensräume geschaffen werden können. 

B.1.7.5Zufahrt Theodor-Fleitmann-Straße
In der geplanten Zufahrt lag bisher keine so erhebliche »Brisanz«, dass ein Eingreifen/eine 
entsprechende Stellungnahme der verantwortlichen Stellen erfolgte. Die mögliche Brisanz 
kann sich durch eine fehlende Einsehbarkeit in Verbindung mit zu hohen Geschwindigkeiten 
ergeben. Durch die künftige Wegnahme von Bäumen im Einfahrbereich/in der vorhandenen 
Kurve sowie durch eine künftig sichtbare Wohnbebauung auch auf dieser Seite der Theodor-
Fleitmann-Straße kann von einer Reduzierung der Geschwindigkeiten und somit einer 
geringeren »Brisanz« ausgegangen werden. Zudem sieht der Bebauungsplan jeweils 
Aufstellbereiche beiderseits der Straße vor, welche die Querung der Straße erleichtern 
werden. 

B.1.7.6Schmutzentwässerung der Gebäude im nordwestlichen Teilgebiet
Die Aussage »die weiteren Gebäude im nordwestlichen Teilgebiet« umfasst alle Gebäude, 
zu denen bis zur Textstelle keine weitere Regelung getroffen wurde: Hier also die 
Wohngebäude entlang des westlichen Erschließungsstiches sowie der nordwestlichen 
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Straße exklusive des geplanten Pflegeheimes (=Wohngebäude in den WA 2, WA 3, WA 4 
und WA 5). 

B.1.7.7Spielplätze
Zu den Spielplätzen führt Punkt A.1.1.4 Näheres aus, die südlichen Parkflächen sind nicht 
Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

B.1.7.8Verbleibender Park und städtebaulicher Vertrag
Die verbleibenden Parkflächen und deren Pflege/Ausgestaltung wird über Festsetzungen 
sowie Vereinbarungen in einem städtebaulichen Vertrag gesichert. Im Vertrag werden 
Regelungen aufgenommen, welche die Vertragserfüllung sichern (etwa über Bürgschaften, 
Grunddienstbarkeiten oder ähnliche Sicherungsleistungen). Er wird zwischen der Stadt und 
dem Grundstückseigentümer geschlossen und ist – nicht zuletzt aufgrund privatrechtlicher 
Regelungsinhalte – nicht Bestandteil öffentlicher Verhandlungen/Beschlüsse zum 
Bauleitplanverfahren. 

B.1.7.9Südliche Parkanlage
Der südliche Teil der verbleibenden Parkanlage bleibt aufgrund der vorhandenen bzw. der 
neuen Wegebeziehungen sowie der verbleibenden Flächen im nördlichen Teil (innerhalb des 
Geltungsbereiches) in seiner Qualität und seiner Nutzung uneingeschränkt. Die hohe 
Bedeutung der Parkanlage für die Iserlohner Bevölkerung sowie der hohe Freizeit- und 
Erholungswert der Parkanlage werden durch die Bebauung – wie in der Begründung zum 
Bebauungsplan dargestellt – maximal geringfügig beeinträchtigt. 

Die Nutzung des Parkes wird durch Anbindungen der Wege sichergestellt: Für die heutigen 
Anwohner des Stadtteiles Nußberg wird eine Verbindung von der Theodor-Fleitmann-Straße 
vorgesehen, die abseits der geplanten Wohnbebauung durch den Park führt. Somit kann ein 
»soziokulturelles Geschehen« auch ohne Berührungspunkte mit den neuen Gebäuden 
innerhalb der nördlichen Parkflächen stattfinden. 

Ausschließliche Rechte am Ortlohnpark besitzt nur die evangelische Landeskirche als 
Eigentümerin der Flächen. In einem städtebaulichen Vertrag wird die Nutzung durch die 
Öffentlichkeit/Allgemeinheit (ohne Einschränkungen) gegenüber der Kirche fixiert. 

B.1.7.10 Auswirkungen der Planung auf die südliche Parkanlage
Die Auswirkungen auf die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
werden im Rahmen der Schutzgutbewertung im Umweltbericht gewürdigt. Dabei wird bei den 
Schutzgütern Mensch (Erholungs- und Freizeitfunktion), Pflanzen und Tiere (Ökologische 
Funktion der Einzelflächen) sowie Orts- und Landschaftsbild (unter Anderem: 
Verbindungsfunktion) auch die Wechselwirkungen mit den umgebenden Flächen (südlicher 
Teil des Parkes) und untereinander berücksichtigt. Der Fokus liegt dabei, wie im BauGB, 
gefordert auf den Flächen des Bebauungsplanes, der Untersuchungsrahmen des 
Umweltberichtes erstreckt sich jedoch auch auf die umliegenden Flächen und umfasst die 
Parkanlagen südlich des Geltungsbereiches vollständig. Im Rahmen der Artenschutzprüfung 
wurden diese Flächen ebenfalls mit untersucht.  

Durch die geplanten Maßnahmen wird der Eingriff ausgeglichen. Eine Trennung in einen 
nördlichen und einen südlichen Parkbereich erfolgt nicht, da die verbleibenden Flächen 
weiterhin miteinander verbunden sein werden. Weiteres hierzu wird entsprechend den 
Punkten A.1.1.6 sowie B.1.7.8 im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages fixiert. 
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B.1.7.11 Baumerhalt
Für die zur Umsetzung der Planung erforderlichen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
setzt der Bebauungsplan einen Ausgleich fest. Die im Bebauungsplan mittels 
Erhaltungsgebot festgesetzten Einzelbäume sind aus Gründen des Naturschutzes sowie der 
Landschafts- und Stadtbildpflege zu schützen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu 
pflegen. Im Vorfeld der Realisierung etwaiger Baumaßnahmen sind Vorsorgemaßnahmen 
zum Schutz der Gehölze, u. a. im Kronentraufbereich zu ergreifen. Der Bebauungsplan 
nimmt hierzu einen Hinweis auf. Zudem trifft die Stadt weitergehende Vereinbarungen im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrages. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.8 Anregungen vom 15.02.2014 sowie vom 16.02.2014
Die Stellungnahme ist mit annähernd gleichem Wortlaut von zwei verschiedenen Anregern 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen. Lediglich der 
unterstrichene Halbsatz am Ende der Stellungnahme unterscheidet die beiden 
Stellungnahmen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umwidmung der Gemeinbedarfsfläche in ein allgemeines Wohngebiet lehne ich und 
damit den vorgelegten Bebauungsplan aus folgenden Gründen ab.

1. Eine verdichtete Bebauung würde zu einer weitgehenden Zerstörung der vorhanden 
und zusammenhängenden Grünfläche führen.

2. Die mit altem Baumbestand vorhandene Grünoase dient zur Zeit als gut erreichbarere 
Kommunikationstreff der umliegenden Bewohner für Jung und Alt, zu jeder 
Jahreszeit. Durch eine verdichtete Wohnbebauung würde diese Wohlfühloase 
zerstört.

3. Hat dieses Gelände zur Iserlohner Geschichte ihren heraus zu hebenden Wert – und 
ist das einzige noch existierende zusammenhängenden Parkgelände.

4. Meine Akzeptanz liegt in der Aufnahme des Baubestandes mit neuen sozialen 
öffentlichen Funktionen für Jung und Alt.

Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die geplante Wohnbauverdichtung nicht stattfinden 
kann, sondern nur eine Neubebauung auf der Grundlage des Gebäudealtbestandes.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Angemessenheit der Neuversiegelung sowie der städtebaulichen Dichte führen die 
Punkte B.1.1.2 und B.1.7.2 Näheres aus. Zur Angemessenheit der Inanspruchnahme der 
Parkflächen führen die Punkte A.1.1.5 sowie A.1.1.6 Näheres aus. Bei der Entwicklung der 
planerischen Konzeption wurden dabei die Belange der umliegenden Bewohner (etwa 
hinsichtlich der »Grünoase« oder der historischen Bedeutung der Parkanlage) mit den 
Interessen der Flächeneigentümerin zur Entwicklung der Fläche abgewägt. 
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Zur verbleibenden Parkanlage innerhalb und außerhalb des Plangebietes sowie dem 
Umgang/der Sicherung der verbleibenden Parkanlage führen die Punkte B.1.7.8, B.1.7.9 und 
B.1.7.10 Näheres aus. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.9 Anregung ohne Datum

Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB ist unzulässig.

Begründung:

Eine Aufstellung eines B-Planes nach § 13 BauGB ist nur dann zulässig, wenn die in § 13 
BauGB genannte Obergrenze von 20 000 qm nicht erreicht wird. 
Dies wird auch in der Begründung zum B-Plan 391 auf Seite 4 unter Punkt 2 korrekt von der 
Verwaltung ausgeführt.

Aber ausweislich der Beratungsdrucksache DS 8/2471 vom 14.11.1013 heißt es: "Im 
Vergleich zum letzten in der Öffentlichkeit vorgestellten städtebaulichen Entwurf wurde die 
Größe des Plangebietes um 6000 qm auf insgesamt 27 900 qm reduziert." 
Und auf Seite 6 der Begründung zum B-Plan 391 heißt es unter Punkt 3.1.2: "Das Plangebiet 
umfasst eine Fläche von 2,96 Hektar." (=29 500 qm)
Die in § 13 BauGB genannte Obergrenze von 20 000 qm wird erheblich- um nahezu 50% - 
überschritten. Eine Anwendung des vereinfachten Verfahrens ist daher unzulässig.

Daran ändert auch nichts die "freiwillige" Erstellung eines Umweltberichtes. Die 
Beschneidung der Rechte der Öffentlichkeit und die potenzieller Einwender ist somit 
baurechtlich und verwaltungsrechtlich nicht gedeckt.

Stellungnahme der Verwaltung: 

B.1.9.1Einspruch gegen das Verfahren nach den §§ 13 und 13a BauGB
Es wird auf Nr. A.1.1.5 verwiesen. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.10 Anregung vom 19.03.2014
Die Stellungnahme ist mit gleichem Wortlaut 136 mal im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen. 

Pressetermin am 19.03.2014

Stellungnahme der BI "Ortlohnpark"

Wir wollen die Einschaltung eines neutralen Mediators gemäß § 4b BauGB und damit eine 
Unterbrechung des B-Plan Verfahrens = Moratorium, um gemeinsam das völlige Scheitern 
der sozialen Projekte und einer behutsamen Bebauung zu verhindern!

Begründung:
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Der vorliegende Satzungsentwurf zum B-Plan 391 enthält so viele erhebliche 
formalrechtliche und inhaltliche Mängel, dass dieser als nicht genehmigungsfähig angesehen 
werden muss und damit auch in einer möglichen Klage scheitern könnte.

Zusätzlich gibt es erhebliche Verstöße seitens der Landeskirche gegen den Kompromiss, 
welcher mit der Landeskirche und dem Büro Post & Welters getroffen worden ist.

Die Naturschutzverbände haben daher in einem Schreiben an Frau Meier diese Verstöße 
benannt und sie als inakzeptabel bezeichnet.

Obwohl die Landeskirche mit ihrem provozierenden Vorgehen viel Porzellan zerschlagen hat 
und an Glaubwürdigkeit verloren hat, unterstützen wir nach wie vor die Grundidee, im 
Ortlohnpark behutsam soziale Einrichtungen zu realisieren, die das gesamte Areal zu einem 
soziokulturellem Zentrum und Erholungsraum umgestaltet gemäß unseren Leitbildern und 
den Ergebnissen unserer Umfrage.

Zum jetzigen Zeitpunkt betonen wir daher - trotz aller Vorkommnisse – das Gemeinsame und 
nicht das Trennende.

Wir fordern ein prozess- und dialogorientiertes Verfahren durch die Einrichtung einer 
Initiativrunde Nußberg, in dem unter Beachtung der Empfehlungen des Altenplanes 
Wohnprojekte im Ortlohnpark mit soziokulturellen Angeboten gemeinsam und auf 
Augenhöhe entwickelt werden.

Als Zeichen des guten Willens erwarten wir von der Landeskirche die Aufgabe des Junktims 
zwischen dem Verkauf von Grundstücken und dem B-Plan und daher den umgehenden 
Abschluss der Kaufverträge mit der Stadt zur Realisierung der der Kanalbaumaßnahme "AK 
Burgweg".
Iserlohn, den 19.03 .2014

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.1.10.1 Abweichungen zwischen Entwurf des Bebauungsplanes und städtebaulichem 
Entwurf 
vom Oktober 2013 

Die Planunterlagen werden seitens der Stadtverwaltung als genehmigungsfähig beurteilt. 
Dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung zur erneuten Offenlage liegt der 
städtebauliche Entwurf vom Oktober 2013 zugrunde. 

B.1.10.2 Abwägung 
Wie auch unter Punkt A.1.1.5 dargestellt, sind die Belange der Anreger, die in Leitbildern und 
Ergebnisse einer Umfrage dargelegt wurden, mit den Belangen der evangelischen 
Landeskirche als Flächeneigentümerin abzuwägen. 

B.1.10.3 Neuauflage der städtebaulichen Konzeption und Wiederaufnahme der ehemaligen 
Nutzung

Die Bemühungen zur Reaktivierung des vorhandenen Standortes durch neue 
öffentliche/halb-öffentliche Nutzungen in den vorhandenen Gebäuden oder anstelle der 
vorhandenen Gebäude wurden seitens der Landeskirche 2012 eingestellt, nachdem sich seit 
2010 kein entsprechender Investor für das Areal oder Teile des Areals finden ließ. Daher 
wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes mit den nun vorgesehenen Nutzungen in der 
Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Iserlohn am 21. Juni 
2012 beschlossen. 
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B.1.10.4 Grundstücksverhandlungen
Der Kirche als Eigentümerin steht es frei, Verhandlungen zum Verkauf der eigenen Flächen 
an Bedingungen zu knüpfen, die mit dem Bebauungsplan verbunden sind. Dies spielt jedoch 
für das Bauleitplanverfahren keine Rolle. 

B.1.10.5 Einschaltung eines neutralen Mediators 
Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger fand im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
entsprechend der unter Punkt A.1.1.3 genannten Rahmenbedingungen statt. Die 
Einschaltung eines Mediators zur Unterbrechung/Rettung des Planverfahrens zu diesem 
Zeitpunkt ist als nicht zielführend zu bewerten und daher abzulehnen. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.11 Anregung vom 21.01.2014

Die Stellungnahme ging insgesamt 32 mal bei der Stadtverwaltung ein. 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens,
Sehr geehrter Herr Janke,
Sehr geehrter Herr Schmitt,

die Umwidmung der Gemeinbedarfsfläche in ein allgemeines Wohngebiet lehne ich ab.

Begründung:

1. Eine verdichtete Bebauung würde zu einer weitgehenden Zerstörung der vorhanden 
und zusammenhängenden Grünfläche führen. Der ökologische Wert für die Stadt und 
dem Siedlungsgebiet Nussberg wird somit zum Absurdum geführt. (B-Plan-
Begründung: "hohe Bedeutung der Parkanlage für die Iserlohner Bevölkerung“ "hoher 
Freizeit- und Erholungswert')

2. Durch eine weitere Verdichtung der Bebauung wird der Grundwasserspiegel gesenkt 
und die notwendige Erdfeuchte für den Baumbestand verringert. Somit ist die Gefahr 
gegeben, dass der über Jahre gewachsene Bestand abstirbt.

3. Weiter habe ich die Befürchtung, dass eine weitere Verwilderung der Restfläche 
durch eine Nichtbewirtschaftung die Folge ist, um so eine Bebauung der restlichen 
Parkfläche zu erzwingen.

4. Durch den Wohnungsleerstand und die Ausweisung weiter Baulandflächen in Iserlohn 
ist keine Notwendigkeit gegeben ein so geschichtlich wertvolles Grüngelände zur 
Bebauung freizugeben.

Ich bitte Sie, dafür sorge zu tragen, dass eine Bauverdichtung durch eine Umwidmung der im 
gestalterischen Zusammenhang bestehenden wertvollen städtischen Grünfläche nicht 
stattfinden kann; sondern nur eine Neubebauung auf der Grundlage des Gebäudealtbestand 
gegeben ist. 

Hochachtungsvoll

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.11.1 Zerstörung der Grünfläche und Wiederaufnahme der Flächen der 
Bestandsnutzung 
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Es wird auf die Stellungnahme B.1.8 verwiesen. Die Stellungnahme ist darüber hinaus nicht 
von Belang für das Bauleitplanverfahren. 

B.1.11.2 Absenkung des Grundwasserspiegels 
Da die Entwässerung der anfallenden Regenwassermengen aus dem Plangebiet teilweise 
über offene Gräben erfolgt und südwestlich des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken für 
den Ortsteil Nußberg errichtet werden soll, ist nicht von einem Absinken des 
Grundwasserspiegels auszugehen. 

B.1.11.3 Pflege / Erhalt des Parkes
Es wird auf Nr. B.1.1.7 und B.1.1.8 verwiesen.

B.1.11.4 Wohnungsleerstand
Es wird auf Stellungnahme Nr. B.1.1.1 verwiesen. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.12 Anregung ohne Datum
Im Rahmen einer Postkartenaktion zur Offenlage wurde zu einer Beteiligung aufgerufen, die 
in der Iserlohner Innenstadt sowie im Stadtteil Nußberg verteilt wurde. Die Postkarte ging 
insgesamt 191 mal bei der Stadtverwaltung ein. 

Vorderseite: 

Rückseite

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens,
sehr geehrter Herr Janke,

hiermit erhebe ich Einwände gegen den Bebauungsplan Nr. 391 "Haus Ortlohn". Ich 
wünsche keine weitere Versiegelung und bauliche Verdichtung der historisch gewachsenen 
Grünfläche. Der Park soll in seiner Gesamtheit erhalten werden. Mit freundlichen Grüßen,
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Anregung ohne Datum
Der Text auf der Rückseite der Postkarte wurde durchgestrichen und folgendes ergänzt: 
Von mir aus könnt ihr den Platz teeren! Und noch einen Supermarkt bauen!!

Anregung vom 15. März 2014
Die Vorderseite der Postkarte wurde um folgenden Hinweis ergänzt:  
Mir geht es nicht allein um Verhinderung von Bausünden sondern auch um Erhalt und Pflege 
von Flora und Fauna für die nachfolgenden Generationen. Zubetoniert wurde schon zu viel.

Stellungnahmen der Verwaltung: 

B.1.12.1 Erhalt des Parkes in seiner Gesamtheit
Im Rahmen der Abwägung sind gemäß § 1 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne die 
öffentlichen und privaten Belage gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Ein 
vollständiger Verzicht auf eine Bebauung wird dem Interesse der Eigentümerin auf der 
Fläche eine Nutzung zu entwickeln somit nicht gerecht (siehe auch Punkt A.1.1.5). Der 
Ortlohnpark wird trotz Bebauung weitestgehend erhalten, Näheres hierzu führt Punkt A.1.1.6 
aus. 

B.1.12.2 Versiegelung und bauliche Verdichtung 
Hinsichtlich der Versiegelung und der baulichen Verdichtung führen die Punkte B.1.1.2 sowie 
B.1.7.2 Näheres aus. 

B.1.12.3 Anregung ohne Datum
Die Errichtung eines Supermarktes ist am Standort ebenso wenig vorgesehen, wie die eines 
Platzes. 

B.1.12.4 Anregung vom 15. März 2014
Es wird auf die Stellungnahme B.1.8 verwiesen. Die Stellungnahme ist darüber hinaus nicht 
von Belang für das Bauleitplanverfahren. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.1.13 Anregung ohne Datum

Sehr geehrter Herr Klein, 

wir möchten Stellung nehmen zum Bebauungsplan Nr. 391 – Haus Ortlohn und zwar zu den 
folgenden Punkten: 

Für den Abschnitt WA 5 soll gelten: II-III, TH max.= 220,0 m über NHN 
Bei den Häusern Ortlohnstraße 6 und 6a handelt es sich um Flachdachbungalows, diese 
sind dementsprechend eingeschossig gebaut. Unterhalb (z. B. Ortlohnstraße 4a) wurde 
zweigeschossig gebaut. 

Eine dreigeschossige Bebauung des Flurstückes 737 würde nach Betrachtung der 
Höhenmeter bedeuten, dass eine 13-14 Meter hohe „Wand“ neben unserer eingeschossigen 
Bebauung entsteht.

Unseres Erachtens nach fügt sich eine dreigeschossige Bebauung nicht in die Umgebung 
ein. Zudem erfolgt durch eine derart massive Bebauung eine starke Verschattung unseres 
Grundstücks. Im Rahmen der Rücksichtnahme auf die vorhandene Bebauung bitte ich 
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darum zu prüfen, ob eine max. zweigeschossige Bebauung im Bereich WA 5 nicht 
angemessener wäre und sich erheblich besser in die vorhandene Bebauung einfügen würde. 

III. Textliche Festsetzungen, 2.1 beinhaltet, dass bei Pultdächern der Hochpunkt an der 
rückwärtigen, von der jeweiligen Erschließungsstraße abgewandten Gebäudeseite liegen 
muss.
Ist mit „Erschließungsstraße“ die Ortlohnstraße gemeint oder aber die orange angelegte 
Verkehrsfläche. Welchen Vorteil hat diese Festsetzung im Bereich WA 5? 

Ihre Stellungnahmen und Erläuterungen erwartend, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.1.13.1 Geschossigkeit/Gebäudehöhe im WA 5
Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen (Trauf- und Firsthöhe) wurde zugunsten 
des Anregers auf TH max.=211,0 m über NHN (vorher 220,0 m. über NHN) und FH max. 
214,5 m über NHN (vorher keine Festsetzung) reduziert. Die Geschossigkeit wird von II-III 
zwingend zu errichtenden Vollgeschossen auf II maximal zu errichtenden Geschossen 
verringert. Der Bebauungsplan wurde hinsichtlich dieser Punkte erneut offengelegt. 

B.1.13.2 Hochpunkt bei Pultdächern
Im Bereich des WA 5 kann die Gebäudeerschließung des Eckgebäudes auch über die 
Ortlohnstraße erfolgen. Erschließende Funktion hat ansonsten jedoch die im Bebauungsplan 
Nr. 391 »HausOrtlohn« festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche. Grundsätzlich bezweckt die 
Festsetzung eine Begrenzung der Fassadenhöhen zum Straßenraum. Durch die unter Punkt 
B.1.13.1 genannte Rücknahme der Firsthöhe sowie die vorgegebene maximale Neigung der 
Pultdächer wirkt sich die Ausrichtung des Pultdaches nur noch in vertretbarem Maße auf die 
nördlich angrenzende Bebauung aus. Die Festsetzung wird daher nicht verändert.  

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wurde hinsichtlich der Geschossigkeit und der Gebäudehöhe im Rahmen 
der erneuten Offenlage berücksichtigt. Zur geänderten Fassung ging keine weitere 
Stellungnahme ein.
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C. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB

C.1.1 Schriftliche Eingaben 

C.1.2 Anregung ohne Datum

An die Stadt Iserlohn

Bebauung des Ortlohnparks

hier: Einwände gegen den aktuell ausgelegten Bebauungsplan Nr. 391 – Haus Ortlohn in der 
Zeit vom 10.06. bis 26.06.2014 mit Stand vom 23.05.2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Herren des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung, 

hiermit lege ich - sowohl im eigenen Namen als auch im Namen der Mitglieder der 
Interessengemeinschaft >Rettet den Ortlohnpark!< - Einspruch gegen den obigen 
Bebauungsplan ein. Wir beantragen:

• dessen Überarbeitung und erneute Offenlegung 
• die Neuaufnahme gemeinsamer Gespräche mit der Ev. Landeskirche, uns 

und den Anwohnern des Nußbergs, sowie
• evtl. anderen interessierten Bürgergruppen

Außerdem erbitten wir Ihre geschätzte Stellungnahme.
Begründung:

1. Die im Internet veröffentlichte Karte mit dem Baumbestand zum Bebauungsgebiet ist 
veraltet und spiegelt nicht den Sachstand per 23.05.2014, sondern den Sachstand 
aus 2012 wider.

Mittlerweile ist die aktuelle Auslegung für die Öffentlichkeit irreführend und nicht mehr 
nachvollziehbar:
In der aktuellen Begründung zum Bebauungsplan wird auf Seite 37 von insgesamt 54 
zu fällenden Bäumen gesprochen; dagegen stehen gem. der "älteren" Begründung 
aus der letzten Beteiligung der Öffentlichkeit vom 27.01. bis 24.03.2014 nur "37 
Bäume" zur Disposition.

Wir bitten um Stellungnahme, warum jetzt wieder viel mehr Bäume gefällt werden 
müssen und wie sich dies voraussichtlich auf den Gesamt(Wasser-)haushalt des 
Parks auswirken wird. Unserer Meinung nach müssen demgemäß auch die 
Umweltgutachten der geplanten Maßnahme angepasst werden.

Den nicht nachvollziehbaren Unterschied empfinden wir im Übrigen umso 
bedauerlicher als dieser gegenüber den zu fällenden Bäumen gem. Stellungnahme 
der Umweltverbände wie NABU etc. (diese sprechen seit längerem nur von 19 
Bäumen) nirgendwo erläutert wird.
Auch hierzu erbitten wir Ihre Stellungnahme.

2. Zur B-Plan-Begründung:
•  Laut „Amtlicher Bekanntmachung“ vom 26.05.2014 können Stellungnahmen 

gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 nur „zu den geänderten Teilen des 
Bebauungsplanes“ vorgebracht werden. Dies ist im entsprechenden 
Paragraphen allerdings eine „Kann-Vorschrift“, die die Stadt Iserlohn offenbar 
nutzt, um erneute, unliebsame Kritik gegen den gesamten B-Plan zu 
unterbinden.
Insofern erwarten wir Ihre Stellungnahme, warum bei diesem sensiblen 
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Thema nicht ein ebenso sensibles Vorgehen der Stadt erfolgt.
• Unseres Erachtens muss die „Öffentlichkeit“ bei einer Neuauslegung 

(insbesondere, wenn sich diese auf einzelne Teile des B-Planes bezieht) die 
Möglichkeit des Vergleichs zur alten Version haben. Insofern ist zu begrüßen, 
dass geänderte Passagen rot markiert sind. Konsequenterweise müssten 
dann aber auch gelöschte Passagen entsprechend kenntlich gemacht werden, 
so z. B. auf den Seiten 7, 15 und 37 (möglicherweise noch an anderen 
Stellen).

• Seite 46: Das Plangebiet wurde neu aufgeteilt. Ein direkter Vergleich ist somit 
nicht möglich. Insofern bitten wir um Konkretisierung unter Hinzuziehung der 
alten Aufteilung (Prinzip der Kontinuität).

• Seite 46: Die Fläche des „Wohngebietes“ wurde von 16.870 qm auf 15.530 
qm verringert, das Areal der „Privaten Grünflächen“ erfährt dagegen eine 
Vergrößerung von 9.220 qm auf 10.800 qm. Wo konkret erfolgten diese 
Veränderungen? Beim Vergleich mit der Tabelle auf Seite 15 des 
Umweltberichtes werden aus „privaten“ Grünflächen plötzlich „öffentliche“ 
Grünflächen?! Die Verkehrsflächen betrugen bei den Städtebaulichen 
Zahlenwerten zuletzt 3.110 qm (akt. 3.010 qm), im Umweltbericht Seite 15 
dagegen 3.330 qm?!

• Die in der B-Plan-Begründung beschriebene Ableitung des Regenwassers ist 
aus den Zeichnungen nicht ersichtlich. Dies ist zwingend erforderlich, weil der 
gesamte Untergrund nicht versickerungsfähig ist und die umliegenden 
Gebäude und erhaltene Parkstruktur topografisch tiefer als die neu zu 
versiegelnde Fläche liegen. Für einen "Jahrhundert-Regen" ist hier im Vorfeld 
keine Analyse erfolgt. Ein elementarer Schaden ist nach jetzigem Stand 
vorhersehbar.

• Die Formulierungen zum Schallschutz sind rechtlich angreifbar und stellen 
sowohl hinsichtlich der Häuserzeilen unterhalb des Hauses Ortlohn als auch 
für die Häuserzeilen im Nordosten eine Zumutung für die späteren Anwohner 
dar.

• Den nachhaltigen Schutz der Bäume (auch nach Bauabschluss) im Nordosten 
kann niemand mittel- bzw. langfristig konkret gewährleisten! Wie soll hier gem. 
Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) der Grundwasserspiegel auf Dauer 
gewährleistet werden können? Dies muss vorab - gerade wenn eine 
Versickerung des Regenwassers in das vorhandene Erdreich ausgeschlossen 
und / oder nur bedingt möglich ist - betrachtet werden!

• Zusätzlich möchten wir den Grund erfahren, weshalb unter Punkt 9.6 im 
Hinweis zum Bebauungsplan auf der Seite 43 (der letzte Abschnitt) rot 
markiert wurde. Dieser ist im Wortlaut ggü. der ersten (älteren) öffentlichen 
Auslegung deckungsgleich.
Da dies augenscheinlich, aber auch Bezug nehmend auf die öffentliche 
Auslegung mit den dazugehörigen Gutachten, eine Rolle spielt, möchten wir 
darauf hinweisen, dass aus diesem Grund die gesamte Begründung rechtlich 
anfechtbar ist!

3. Aktueller Umweltbericht Stand Mai 2014:
Der Umweltbericht ist prima vista nahezu identisch mit dem alten Umweltbericht, was 
nicht recht verständlich ist, weil

• die Tabelle 3 Umweltbericht (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz für den B-Plan Nr. 
391) die offensichtlichen Veränderungen in den „Städtebaulichen Zahlen“ 
gem. Seite 46 der B-Plan-Begruündung nicht berücksichtigt.

• sich die Zahl 34.205 Punkte auf Seite 45 eigentlich aufgrund des 
Vorhergesagten ändern müsste (der erste Absatz auf dieser Seite enthält – 
neu – keine Zahlenangaben mehr).

• die beiden am Ende beigefügten Karten (Bestand Biotoptypen und 
Planungszustand Biotoptypen) noch auf den 12.11.2013 datiert sind und somit 
eigentlich nicht mehr den (aufgrund der geänderten Größen) aktuellen 
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Verhältnissen per 23.05.2014 entsprechen können.

4. Artenschutz
Hier verweisen wir auf die vorangegangenen und bislang nicht beachteten Einwände. 
Insbesondere erinnern wir nochmals an die Aufzeichnungen der Horchkisten. Diese 
Daten wurden bislang nicht zur Verfügung gestellt! Als Anlage und Grundlage der 
Gutachten müssen diese Aufzeichnungen zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 
Insbesondere auf Grund der, in der bereits vorherigen Stellungnahme erwähnten, 
unterschiedlichen und widersprüchlichen Angaben der Ergebnisse in den einzelnen 
Berichten. Die Angaben über die Rufsequenzen des Großen Abendseglers 
schwanken zwischen „sehr wenigen kurzen Sequenzen“ und „zwei“ und „vier 
unbestimmbare“ (Artenschutzbericht Fledermäuse S. 6), „nur wenige Sequenzen“ 
(Artenschutzprüfung S. 7) bis hin zu lediglich „einer einzigen“ Rufsequenz insgesamt 
im Umweltbericht S. 24. Diese Fledermausart wird allerdings in der Roten Liste -
Vorwarnliste- der gefährdeten Arten geführt, so dass korrekte Ergebnisse der 
Erhebung eine essenzielle Rolle spielen.
Des Weiteren weisen wir in der vorangegangenen Stellungnahme darauf hin, dass 
die auf dem B-Plan neu hinzugekommene Grundstücksfläche WA 5 nicht geprüft und 
in den Gutachten nicht erfasst wurde. Im Artenschutzbeitrag Fledermäuse heißt es 
unter Pkt. 4 Ergebnisse:
„Die häufigste mit dem Detektor erfasste Art war die Zwergfledermaus. Die Tiere 
jagten ausdauernd und häufig mit mehreren Exemplaren flächendeckend im 
gesamten UG.“ Dieses Ergebnis wird auch auf der anliegenden Karte 1 - Bestand 
Fledermäuse – mittels gelb schraffierter Flächen dargestellt. Auf der Karte befindet 
sich auch im angrenzenden Bereich des neuen Grundstücks WA 5 ein Jagdrevier der 
Zwergfledermaus (s. gelb schraffierte Fläche).
Ebenso unverständlich und widersprüchlich ist in diesem Zusammenhang weiterhin, 
dass nach mehrfacher Erwähnung von intensiven Fledermaus-Jagdgebieten im 
gesamten Untersuchungsgebiet (Artenschutzbeitrag Fledermäuse S. 5 u. 8, 
Artenschutzprüfung S. 7 u. 8), unter dem Pkt. Störungsverbot (s. Artenschutzbeitrag 
Fledermäuse S.11, Artenschutzprüfung S. 18) festgehalten wird, dass im näheren 
Umfeld des Geltungsbereichs des BPlans keine bedeutenden Jagdgebiete festgestellt 
wurden. Dies ist ebenso falsch und merkwürdig wie der Hinweis im Umweltbericht 
unter Ergebnisse S. 24: „Selbst die noch häufigen Zwergfledermäuse zeigten 
insgesamt nur eine geringe Aktivität.“

In der Bebauungsplan-Begründung fehlt weiterhin unter -Punkt 9.5 Geschütze Arten- 
u.a. die Angabe der frühzeitigen und zwingend notwendigen CEF-Maßnahmen 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Fledermausarten und den Waldkauz).

Auf Seite 34 der Begründung steht unter 8.3 Artenschutzrechtliche Vorprüfung: „Bei 
Beachtung der unter dem Kapitel 9.5 Geschützte Arten angeführten vorgezogenen 
Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen für die Zwergfledermäuse sowie den 
Waldkauz können Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG weitest 
möglich ausgeschlossen werden.“

Unter Kapitel 9.5 sind dennoch nur Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt.

Im Bebauungsplan-Entwurf fehlen demzufolge eben diese vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen. Wir weisen an dieser Stelle auch auf das Leitsatzurteil des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH Urteil vom 30.03.2010) hin:
Leitsatz:
Maßnahmen der Konfliktvermeidung, die dazu bestimmt sind, Verstöße gegen 
artenschutzrechtliche Verbotsbestimmungen beim Vollzug eines Bebauungsplans 
vorbeugend zu verhindern (sog. CEF-Maßnahmen), müssen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit im Bebauungsplan dargestellt und festgesetzt werden.
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5. Begründung B-Plan, Pkt. 6.3.2
Im aktuellen B-Plan (23.Mai 2014) wurden offenbar Verstöße gegen den Kompromiss 
korrigiert. Die Abgrenzung der Bauflächen WA 2, WA 3, WA 4, WA 6 u. WA 7 wurden 
nun – wie seinerzeit beim Kompromiss vereinbart - entsprechend verkleinert, 
ausschließlich um den Baumbestand zu erhalten. Insofern verstößt diese allgemeine 
Festsetzung unter Pkt. 6.3.2 nun abermals gegen den Kompromiss. Die dem 
Kompromiss entsprechend korrigierten Baugrenzen dürfen hier nicht mehr 
überschritten werden. Aus diesem Grund darf diese Festsetzung nicht pauschal in 
der Begründung zum B-Plan 391 stehen!

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Dissertation, die Sie im Internet 
unter 
https://www.dropbox.com/s/lal7zydoxm66f2f/weyrauch_bernhard%28277%29.pdf 
finden; auszugsweise haben wir diese als Anlage beigefügt. *)

6. Ausweisung von Spielplätzen
Die Ausweisung von Spielplätzen (auf dem Gebiet des B-Planes!!) ist eindeutig im 
BauGB geregelt, egal ob ein dazu angehörtes Amt (Jugendamt etc.) eine 
Stellungnahme dazu abgibt oder nicht. Dies gilt umso mehr dann, wenn in der B-
Plan-Begründung ausdrücklich argumentiert wird, dass aus „städtebaulichen“ 
Gründen insbesondere junge Familien angesprochen werden sollen. Mit dem 
Verzicht auf einen entsprechend großen Spielplatz hebt sich die „städtebauliche“ 
Begründung auf und die Planer machen sich eines Verstoßes gegen das BauGB 
schuldig. Dies gilt ebenso, wenn Spielplatzflächen planerisch auf den Bereich 
außerhalb des Baugebietes „verlagert“ werden!

Immer noch geistern im Übrigen falsche Orts- und Straßenbezeichnungen durch die B-Plan-
Begründung:
so ist von Letmann (anstatt Letmathe), Am (anstatt Im) Tückwinkel – sh. Seite 8: 2 x -,von 
der Bahrstraße (anstatt Baarstraße) auf Seite 6 die Rede. Ebenfalls auf Seite 6 stimmt die 
Angabe der Himmelsrichtung zum Berliner Platz nicht; es muss heißen: Nordwestlich, nicht 
Nordöstlich.

Bis heute liegt hier noch keine Stellungnahme zu meinen persönlichen Einsprüchen vom 24. 
März d. J. vor, zu denen ich auf explizite Nachfrage vom Planungsamt die Mitteilung erhalten 
habe, dass diese trotz der Neuoffenlegung beantwortet werden. Hierum bitte ich 
entsprechend und weise noch einmal darauf hin, dass es nicht Aufgabe der Stadt Iserlohn 
(Rat und Verwaltung!) sein kann, der Landeskirche ein Grundstück zu „veredeln“ (sprich in 
Bauland umzuwandeln), um ihr beste Vermarktungschancen zu schaffen und damit 
höchstmöglichen Profite zu gewährleisten. Unter städtebaulichen Gesichtspunkten ist an 
dieser Stelle weder die Schaffung von neuem Wohnraum erforderlich noch unter 
ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll bzw. erforderlich. Die Landeskirche hat über die 
vielen Jahre sehr genau gewusst, dass eine „Gemeinbedarfsfläche“ nicht einfach in eine 
„Allgemeine Wohnbaufläche“ umzuwandeln ist. Schlussendlich verfügt die Landeskirche bis 
heute weder über einen konkreten Betreiber für die sog. Wohnanlage noch hat sie überhaupt 
(abgesehen von der Wohnhausbebauung im Nordosten) einen konkreten Plan zur 
langfristigen Entwicklung des Gesamtgeländes. Ihre Begründung, sie benötige das Geld aus 
der Vermietung oder dem Verkauf der Wohnhäuser für die Erhaltung des südlichen Parkteils, 
fällt spätestens dann fort, wenn die Stadt diesen Teil des Parks übernimmt/übernehmen 
muss.

Abschließend bitten wir um Mitteilung, wann der Bericht der Naturschutzverbände 
veröffentlicht wird. 

Diesen sehen wir nicht als „Einspruch“, sondern eher als „Gutachten“ an, das auch der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden müsste, damit diese sich entsprechend dazu äußern 
kann. Hier behalten wir uns weitere ergänzende Stellungnahmen vor wie zu evtl. fehlenden 
Planungsunterlagen.

https://www.dropbox.com/s/lal7zydoxm66f2f/weyrauch_bernhard%28277%29.pdf
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Mit freundlichen Grüßen
Interessengemeinschaft >Rettet den Ortlohnpark!<

Auszug Dissertation

9.4 Schlussbetrachtung

Untersuchungen von Reidenbach u.a., Gutsche, Mühlleitner und Zimmermann haben 
gleichermaßen aufgezeigt, dass der Grat zwischen Gewinn und Verlust im Zuge der 
Baulandmobilisierung sehr schmal ist und dass Gemeinden schnell Gefahr laufen, durch 
neue Baugebiete langfristig neue Lasten auf sich zu nehmen. Ziehen neue Baugebiete 
Maßnahmen zum Ausbau der äußeren Erschließung nach sich und werden neue Kita und/ 
oder Grundschulplätze benötigt, fällt das Gesamtergebnis oft negativ aus. Besonders 
problematisch wird es, wenn neue Baugebiete nur Binnenwanderungen nach sich ziehen, so 
dass sich zusätzliche Erträge allein durch Einnahmen aus der Grundsteuer B ergeben, 
denen jedoch ein hohes Maß an Ausgaben gegenübersteht. 

Die finanziellen Effekte in Folge einer Baulandausweisung sind sehr vielfältig und komplex. 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
gewährleisten. Dazu gehört, die ökonomischen Auswirkungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen zu prüfen. Rechtzeitig vor dem Satzungsbeschluss einer 
Gemeinde über einen Bebauungsplan sollte daher überschlägig ermittelt worden sein, ob die 
Gemeinde im Zuge der Planung in Zukunft mit zusätzlichen finanziellen Lasten oder mit 
Mehreinnahmen zu rechnen hat. Das Bebauungsplanverfahren ist der späteste Zeitpunkt 
dafür. Die reine Aufstellung über Planungs- und Realisierungskosten, die ja auch selten 
genug nur behandelt werden, sind bei Gebietsneuausweisungen eigentlich keine 
ausreichende Informationsgrundlage zur Beurteilung der ökonomischen Folgen der Planung. 
Vielmehr empfiehlt sich die Durchführung einer fiskalischen Wirkungsanalyse, deren 
Ergebnisse sich in die Begründung übernehmen lassen. Eine solche Analyse ist nicht von 
der den Grundleistungen nach § 40 Abs. 2 Nr. 3 der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) zuzuschlagenden „überschlägigen Kostenschätzung“ gedeckt, sondern 
als besondere Leistung zu vergüten.

Es ist davon auszugehen, dass Gemeinden in weitaus häufigeren Fällen von der 
Ausweisung neuer Baugebiete Abstand nehmen würden, wenn vor der kommunalen 
Entscheidung darüber (spätestens im Rahmen des B-Planverfahrens) eine fiskalische 
Wirkungsanalyse vorangestellt würde. Die Verpflichtung der Gemeinden zu einer 
entsprechenden Prüfung würde voraussichtlich dazu beitragen, den Flächenverbrauch, der 
in der Bundesrepublik gegenwärtig immer noch bei 113 ha pro Tag liegt, zu reduzieren. Ziel 
der Bundesregierung ist es, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu 
drosseln.

Stellungnahmen der Verwaltung:

C.1.2.1Bürgerbeteiligung, Neuauflage der städtebaulichen Konzeption 
Es wird auf A.1.1.3 und B.1.10.3 verwiesen. 

C.1.2.2Stand der Katastergrundlage
Die im Rahmen der erneuten Offenlage zugrunde gelegte Katastergrundlage wurden zuletzt 
im Mai 2014 vor erfolgter erneuter Offenlage überprüft und aktualisiert. Auf der Planurkunde 
ist noch der vormalige Stand der Katastergrundlage des Vermessers (April 2013) genannt. 
Die Daten der Verfahrensleiste auf dem Rechtsplan sind als redaktioneller Bestandteil des 
Bebauungsplanes zu bewerten und zum Satzungsbeschluss endgültig zusammen zu stellen. 
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Eine Abweichung der Katastergrundlage zu den Unterlagen der Umweltverbände kann nicht 
festgestellt werden. Hier hat zuletzt eine direkte Abstimmung zu einzelnen Bäumen zwischen 
Herrn Schröder und dem beauftragten Vermessungsbüro im Rahen eines Vorort-Termines 
am 20. Mai 2014 stattgefunden. 

C.1.2.3Anzahl zu fällender Bäume
Abweichungen zwischen offengelegter und erneut offengelegter Entwurfsfassung des 
Bebauungsplanes bezüglich der Lage einzelner Bäume sind auf die unter Punkt C.1.1.2 
aufgeführte Aktualisierung der Planunterlagen zurück zu führen. Zur Abweichung von Listen 
(Umweltverbänden und Planunterlagen) ist ebenfalls Punkt C.1.1.2 aufzuführen. 

Im Bebauungsplan sind weiterhin die Bäume mittels einer Pflanzbindung festgesetzt, die 
gemäß Planung erhalten werden sollen. Darüber hinaus wurden im Rahmen der erneuten 
Offenlage die zu fällenden Bäume gemäß Baumschutzsatzung als zeichnerische Darstellung 
ohne Festsetzungscharakter aufgenommen. Für diese künftig wegfallenden Bäume, die 
unter die Baumschutzsatzung fallen, ist eine Sondergenehmigung gemäß 
Baumschutzsatzung in Form eines Fällantrages erforderlich. Insgesamt stellt der 
Bebauungsplan in der erneut offengelegten Fassung 24 Bäume entsprechend dar. 

Die erneut offengelegte Fassung stellt gegenüber der älteren Planfassung somit einen um 
vier Bäume geringeren Eingriff in den Baumbestand nach Baumschutzsatzung dar. 

Möglicherweise wegfallende Bäume, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen (24 
Nadelbäume und 4 Laubbäume), sind im Bebauungsplan als Darstellungen des Bestandes 
aufgenommen. Diese Bäume sind nicht über die Baumschutzsatzung geschützt und können 
ohne weitere Genehmigung entfernt werden, es gelten jedoch die Vorgaben des 
Bundesnaturschutzgesetzes sowie aus der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum 
Bebauungsplan Nr. 391 »Haus Ortlohn«. In der erneut offengelegten Fassung der 
Begründung und des Umweltberichtes werden diese Bäume vollständig als Verlust benannt, 
da davon ausgegangen werden muss, dass diese Bäume nicht erhalten werden. 

C.1.2.4Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
Die veränderten Zahlen der zu fällenden Bäume wurden im Rahmen der entsprechenden 
Aussagen des Umweltberichtes überprüft. Eine Veränderung der Aussagen in Umweltbericht 
und Begründung sind nicht erforderlich. Für den Wasserhaushalt zentraler sind die 
versiegelten Flächen, die im Rahmen der erneuten Offenlage geringfügig zurück genommen 
wurden. 

C.1.2.5Erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB
Die inhaltliche Einschränkung der Stellungnahmen auf die geänderten und ergänzten Teile 
im Rahmen der Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB erfolgt entsprechend der üblichen 
planerischen Praxis. Es ist davon auszugehen, dass durch die erneute Offenlage keine 
grundsätzlich neuen Aspekte an den nicht-geänderten Teilen der Planunterlagen auftreten. 

Die Änderungen an der Planung wurden in der Bekanntmachung zur erneuten Offenlage 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB benannt, ein Plan mit den hervorgehobenen Änderungen sowie 
Erläuterungen, welche Teile geändert wurden, war Bestandteil der offengelegten Unterlagen. 
Darüber hinaus wurden inhaltlich geänderte, gekürzte und/oder neu hinzugefügte Textstellen 
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in der Begründung zum Bebauungsplan rot hervorgehoben. Nicht berücksichtigt wurden 
dabei redaktionelle Korrekturen an den erneut offengelegten Dokumenten. 

Eine Textstelle unter Punkt 9.6 der Begründung wurde im Rahmen der erneuten Offenlage 
als geänderte Passage markiert, obwohl hier nichts verändert wurde. Somit waren 
Stellungnahmen hierzu möglich. 

C.1.2.6Verortung der konkreten Planänderungen
Die Änderungen am Bebauungsplan sind in den amtlichen Bekanntmachungen der Stadt 
Iserlohn aufgeführt. Änderungen erfolgten in den Bereichen, in denen Kronenbereiche von 
Bäumen durch Wohnbauflächen (überbaubare und nicht überbaubare Flächen) überlagert 
wurden. Dabei erfolgten ausnahmslos Rücknahmen von Wohnbauflächen zugunsten von 
privaten Grünflächen. 

C.1.2.7Entwässerungskonzept
Die Entwässerungskonzeption ist nicht Bestandteil der Planunterlagen. Im Bebauungsplan 
muss lediglich sichergestellt sein, dass die Entwässerung funktioniert. Die konkrete 
Ausführung und Genehmigung bleibt der Fachplanung überlassen, die jeweils die 
erforderliche Bemessung der Anlagen vorsieht. 

C.1.2.8Schallschutz
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz umfassen alle erforderlichen Maßnahmen 
entsprechend des Schallgutachtens zum Bebauungsplan. 

C.1.2.9Schutz der Bäume
Die Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser wurden im Rahmen der 
Schutzgutbewertung im Umweltbericht berücksichtigt. Zu den im Bebauungsplan 
festgesetzten Pflanzbindungen zum Erhalt der Bäume werden ergänzende Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag getroffen, die dem dauerhaften Erhalt der Parkanlagen dienen. Die 
vorgesehene zusätzliche Versiegelung von 6.645 qm führt zudem zu keiner so erheblichen 
Absenkung des Grundwasserspiegels, dass hierdurch der Erhalt der Bäume gefährdet wäre 
(zumal der Einzugsbereich zur der Grundwasserneubildung für die Bäume erheblich größer 
ist, als das Plangebiet). 

C.1.2.10 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
Die Flächenbilanzierungen in Umweltbericht und Begründung weichen nicht voneinander ab. 
Die Flächengröße ist in beiden Werken mit gleichen Werten angegeben. 

In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind um 290 qm größere Verkehrsflächen 
angenommen worden (3.300 qm anstatt 3.010 qm gemäß Festsetzungen des 
Bebauungsplanes). Zudem wurden im Rahmen der erneuten Offenlage auch die 
zurückgenommenen Wohnbauflächen in der Größenordnung von 1.340 qm sowie die um 
1.580 qm vergrößerten privaten Grünflächen nicht in die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
eingestellt. Mit diesen Werten geht in der Bilanzierung jeweils ein höheres 
Ausgleichserfordernis einher, als durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich 
wäre. Es findet somit eine Überkompensation statt, die sich auch in den Karten im 
Umweltberichtes wiederspiegelt und gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes voll 
umgesetzt werden muss (Zulasten der Flächeneigentümerin). 
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C.1.2.11 Artenschutz
Stellungnahme Nr. B.1.2.2 führt Näheres zur Bewertung des Großen Abendseglers bzw. der 
Gattung der Abendsegler aus. Ob im Plangebiet ein oder zwei Exemplare des Abendseglers 
bzw. des Großen Abendseglers vorgefunden wurden, ist insofern unerheblich, als dass die 
Gutachten festhalten, dass Tiere der Fledermausgattung bzw. der Fledermausart mit nur 
wenigen Sequenzen und weit entfernt zu hören waren. Die Gutachten gehen davon aus, 
dass es sich um ein überfliegendes Tier ohne Bindung an das Untersuchungsgebiet 
handelte. Im Artenschutzbeitrag sowie im Umweltbericht wurden letztlich die Ergebnisse des 
Fachbeitrages zusammengefasst: Eindeutig wurde letztlich tatsächlich nur ein Exemplar des 
Großen Abendseglers sicher nachgewiesen, weitere Indizien sprechen für vereinzelte 
Exemplare der Gattung Abendsegler (ganz konkret: zwei Rufe der Gattung an zwei 
verschiedenen Tagen und verschiedenen Horchboxen). 

Unter Punkt B.1.2.3 ist zudem Weiteres zu den Horchboxen sowie den Aufzeichnungen 
ausgeführt. 

Die Einschätzung, dass sich (insbesondere im südlichen Teil des Parkes) intensive 
Fledermaus-Jagdgebiete finden, steht nicht im Widerspruch zur gutachterlichen Bewertung, 
dass es sich dabei nicht um ein bedeutendes Jagdgebiet handele. Die Bedeutung der 
Jagdgebiete wurde im Rahmen des Fachbeitrages durch den Gutachter zunächst lokal und 
später großräumiger bewertet: lokal liegt ein intensives Jagdgebiet vor, dass jedoch 
großräumig nicht als bedeutsames Jagdgebiet einzustufen ist. 

C.1.2.12 Untersuchungsumfang Artenschutzbeitrag
Den Umgang mit den Flächen des WA 5 führt Punkt B.1.2.4 weiter aus. 

C.1.2.13 CEF-Maßnahmen
Punkt B.1.2.5 führt Näheres zu den CEF-Maßnahmen aus. Ein Hinweis auf die bereits 
umgesetzten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die in den Gutachten weiter ausgeführt 
werden, ist nicht erforderlich. In den Gutachten werden im Wesentlichen auch nur 
exemplarisch geeignete Maßnahmen vorgeschlagen, die Umsetzung hat jedoch durch einen 
entsprechenden Experten vor Ort zu erfolgen, der durch den Hinweis sichergestellt wurde. 
Dadurch, dass die Maßnahme bereits umgesetzt wurde, erübrigt sich die weitergehende 
Sicherung gemäß BayVGH. Diese wäre im Bebauungsplan aber ohnehin nicht möglich 
gewesen, da sich die Maßnahmen insbesondere auf Gebiete außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beziehen. 

C.1.2.14 Spielplätze
Zum Umgang mit den Spielplätzen führt Punkt A.1.1.4 Näheres aus. Weiterreichende 
Festsetzungen oder Herleitung/Begündungen zu Spielflächen im Bebauungsplan sind nicht 
erforderlich. 

C.1.2.15 Stellungnahme vom 5. Februar 2014
In Bezug auf die Stellungnahme vom 5. Februar 2014 wird auf B.1.7 verwiesen. 

C.1.2.16 Angemessenheit der Planung/Planungserfordernis sowie Gewichtung der 
Umweltbelange 

In Bezug auf die Angemessenheit der Planung, das Planungserfordernis sowie die 
Gewichtung der Umweltbelange im Rahmen des Verfahrens wird auf A.1.1.5 sowie auf 
A.1.1.7 verwiesen. 
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C.1.2.17 Berichtigung des Flächennutzungsplanes
Der Flächennutzungsplan wird entsprechend des § 13a BauGB berichtigt. Weitergehendes 
zur Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist unter dem Punkt A.1.1.7 aufgeführt. 

C.1.2.18 Wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzeptes und Finanzierung durch Eigentümer 
und Betreiber 

Wie die evangelische Landeskirche die Finanzierung des Projektes umsetzt, ist für das 
Bauleitplanverfahren nicht von Belang. Ebenso sind Grundstücksgeschäfte, konkrete 
Betreiber für die geplanten Nutzungen, mögliche Querfinanzierungen oder auch ein Plan zur 
langfristigen Entwicklung des Gesamtgeländes der Kirche nicht entscheidend für das 
Verfahren. Wichtige Aspekte zur Pflege und Unterhaltung des Parkes werden in einem 
städtebaulichen Vertrag geregelt. 

C.1.2.19 Veröffentlichung der Stellungnahme der Naturschutzverbände und fehlende 
Planungsunterlagen

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB ordnungsgemäß öffentlich ausgelegt. Die Stellungnahmen der 
Naturschutzverbände waren Bestandteil der erneut offengelegten Unterlagen, in der 
amtlichen Bekanntmachung der Stadt Iserlohn wurde auf diese Unterlagen verwiesen und 
deren Inhalt in der Bekanntmachung zusammenfassend benannt. 

C.1.2.20 Überschreitung der hinteren Baugrenze durch Anbauten
Die Festsetzung zur Regelung der hinteren Baugrenzen durch Anbauten ist nicht Bestandteil 
der Änderungen im Rahmen der erneuten Offenlage. Daher geht die entsprechende 
Stellungnahme grundsätzlich nicht in die Abwägung ein. 

Die Festsetzung verstößt auch nicht gegen das städtebauliche Konzept vom Oktober 2013. 
Ohne entsprechende Regelung dürften die überbaubaren Grundflächen allgemein für 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sowie für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu 50 vom Hundert überschritten 
werden (höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8). Weitere Überschreitungen 
obliegen gemäß § 19 BauNVO der Bewertung des Einzelfalles. 

Die Festsetzung erfolgt, um Einzelentscheidungen des Bauordnungsamtes der Stadt 
Iserlohn zu vereinfachen. Sie dient dazu, möglichen und üblichen geringfügigen 
Abweichungen und Überschreitungen von den Baugrenzen einen allgemeinverbindlichen 
und maximalen Rahmen zu geben und somit darüber hinausgehende Einzelentscheidungen 
zu unterbinden. Überschreitungen der Grenzen der nicht-überbaubaren Grundstücksflächen 
der allgemeinen Wohngebiete sind durch die Festsetzung nicht möglich.

C.1.2.21 Finanzielle Auswirkungen der Planung auf den kommunalen Haushalt 
Da die Bebauung auf integriert liegenden Flächen stattfinden soll und die Investitionen für 
Kanal und Straßenbau durch den Flächeneigentümer erfolgen, entstehen der Stadt keine 
Investitionskosten für die technische Infrastruktur. Die Flächen gehen nach Herstellung in 
Eigentum der Stadt über. Die laufenden Unterhaltungskosten sind im Vergleich zu einer 
vergleichbaren Siedlungsentwicklung am Stadtrand aufgrund der kürzeren Strecken 
geringer, jedoch als finanzielle Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Iserlohn 
aufzuführen. 
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Diesen Kosten stehen einerseits der Mehrwert für Unterhalt und Pflege des Parkes (verbleibt 
beim Eigentümer und wird vertraglich geregelt) sowie andererseits die bessere Ausnutzung 
vorhandener Infrastrukturen im Stadtteil Nußberg sowie in der Gesamtstadt gegenüber. 
Zudem wird attraktiver Wohnraum für die Anwohner der Stadt und des Stadtteiles 
geschaffen, der insgesamt eine qualitative Aufwertung des Wohnbestandes nach sich zieht. 

C.1.2.22 Redaktionelle Fehler in Begründung und Umweltbericht
Redaktionelle Korrekturen in Begründung und Umweltbericht werden in die 
Beschlussfassung des Bebauungsplanes eingearbeitet. Dabei werden die roten 
Markierungen aus der Begründung herausgenommen sowie die fehlerhaften 
Ortsbezeichnungen von Letmann (anstatt Letmathe), Am (anstatt Im) Tückwinkel und 
Bahrstraße (anstatt Baarstraße) und die Angabe der Himmelsrichtung zum Berliner Platz 
korrigiert. 

In dem Umweltbericht wird, wie in den Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgesehen, 
die »öffentliche Grünfläche« in die »private Grünfläche« redaktionell richtig gestellt. 

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die redaktionellen Fehler werden zum 
Satzungsbeschluss korrigiert.
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A. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (1) BauGB 

A.1 Stellungnahmen der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und   NABU 
sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn

A.1.1 Stellungnahme vom 11. Dezember 2012 

Bei der Stellungnahme vom 11. Dezember 2012 handelt es sich um eine inhaltliche 
Ergänzung des Schreibens vom 3. Dezember 2012, das ansonsten vollständig 
deckungsgleich ist mit dieser Stellungnahme (vom 11. Dezember 2012). 

Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie des 
Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Ahrens,
sehr geehrter Herr Pestl,
sehr geehrte Damen und Herren,

fristwahrend wurde von den Naturschutzverbänden und dem Umweltbeirat zu dem vom Büro 
Post und Welters im Auftrag des Landeskirchenamtes Bielefeld erstellten 
Bebauungsentwurfes und der vom Rat der Stadt am 03.07.2012 beschlossenen Einleitung 
des Aufstellungsverfahrens mit dem von der Verwaltung inzwischen erstellten B-Plan Nr. 391 
Stellung genommen. Diese fristwahrende Stellungnahme wird hiermit inhaltlich ergänzt.

Eine endgültige Stellungnahme kann aufgrund fehlender, zur abschließenden Beurteilung 
der Planung aber entscheidender Unterlagen derzeit jedoch nicht erarbeitet werden, z.B. 
wegen der fehlenden endgültigen Artenschutzprüfung und Untersuchung sowie eines 
Bestandsplanes der geschützten Bäume. Auch gilt es die in den bisher vorliegenden 
Unterlagen vorhandenen Widersprüche zu klären, ebenso die »Rollenverteilung« – wie 
beispielsweise die Aussagen in der Begründung und den Plänen von Post und Welters zu 
denen des Anschreibens und Aussagen in öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Iserlohn.

Es stellt sich die Frage, warum in keiner der vorliegenden Unterlagen die 
Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn auch nur erwähnt und schon gar nicht beachtet 
wurde, wo doch über 113 geschützte, teilweise über 130 Jahre alte Bäume gefällt werden 
müssten, wenn der vorliegende B-Plan ernsthaft auch das Ziel der Stadt Iserlohn, d.h. der 
politischen Mandatsträger sein sollte? 

Gegen die in dem Bebauungsplan Nr. 391 dargestellte Bebauung des Parks – Haus Ortlohn 
– bestehen seitens der Naturschutzverbände erhebliche Bedenken. Die geplante Bebauung 
des B-Planbereiches Nr. 391 wird in dem vorgesehenen, massiven Umfang abgelehnt!

Begründung:
Grundsätzlich sind auch die Naturschutzverbände für eine Innenentwicklung und 
Innenverdichtung des Siedlungsraumes. 

Seit Jahrzehnten ist genau das unsere Forderung, ohne das diese jemals in Iserlohn ernst 
genommen wurde, im Gegenteil! Flächenverbrauch und Zersiedlung sind nach wie vor nicht 
gestoppt. Das derzeit laufende FNP-Änderungsverfahren zur Ausweisung von WEA-
Vorrangzonen hat die Zersiedlung des Stadtgebietes sehr deutlich gemacht. Insofern wird 
auch jetzt von uns bezweifelt, dass mit diesem B-Plan tatsächlich zusammenhängende 
Fläche im Außenbereich geschont wird. Es wäre schön und sehr zu begrüßen, wenn es 
tatsächlich einmal dazu käme.

Die Vielzahl der beschlossenen und bereits begonnenen B-Pläne seit Fertigstellung des 
Stadtentwicklungskonzeptes, z.B. in Sümmern, Hennen und insbesondere in Kalthof sind 
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u.E. Beweis genug, dass die »Beschreibung der geplanten Maßnahme« im Anschreiben der 
Stadt Iserlohn – Bereich Stadtplanung – in diesem Punkt leider nicht der Realität entspricht.

Diese »Beschreibung der geplanten Maßnahme« und die vom Büro Post und Welters 
erstellte sogenannte »Begründung« enthalten keine vom BauGB und sämtlichen 
gesetzlichen Vorgaben geforderte Begründung für einen B-Plan.

Allein die »Absicht der ev. Kirche« erfüllt keineswegs die (Mindest)-Anforderungen an eine 
sachlich plausibel erforderliche Begründung, in der insbesondere gesetzlich konform der 
Bedarf des B-Planes nachzuweisen bzw. darzulegen ist. 

Dazu gehört es auch, die hier möglicherweise in verträglicher Form und Größenordnung 
sowie plausibel begründete, mögliche Bebauung an anderer Stelle im Stadtgebiet in gleicher 
Größe aufzugeben und z.B. im laufenden FNP-Neuaufstellungsverfahren die 
Wohnbauflächenbilanz zu berichtigen. 

Auch das Ziel des Bebauungsplanes nach der »Beschreibung der geplanten Maßnahme« im 
Anschreiben des Bereichs Stadtplanung ist keine Begründung und widerspricht total den 
Darstellungen in der »Begründung« des Büros Post und Welters. 

In dem Anschreiben heißt es: »Die ev. Kirche beabsichtigt in Zusammenarbeit mit einem 
Investor einen Teil ihrer Flächen zu entwickeln.« Ziel ist es, »ein an der heutigen Nachfrage 
orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise junge 
Familien und Senioren zu schaffen.« 

Bei Post und Welters heißt es: »Zielvorstellung seitens der ev. Kirche und der Stadt Iserlohn 
ist es, ein an der Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, 
wie beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Neben klassischen 
Einfamilienhäusern (überwiegend, siehe Plan und Punkt 5.2) sollen daher auch alternative 
Wohnformen, wie z.B. generationsübergreifendes Wohnen in der städtebaulichen Planung 
Berücksichtigung finden (siehe 5.1 städtebauliches Planungsziel).

Absolut unverständlich sind die Formulierungen im Punkt 5.1 – städtebauliche Planungsziele 
– »Die neuen Gebäude sollen sich in die bauliche Struktur des Bestandes harmonisch 
einfügen und hierdurch den Siedlungskörper entlang der Theodor-Fleitmann-Straße räumlich 
abrunden. Die bestehenden landschaftlichen Qualitäten, wie beispielsweise der Park und die 
Zugänglichkeit des umliegenden Landschaftsraumes sollen…weiterhin erlebbar bleiben.« 

Wie soll das gehen, wenn die bestehenden Gebäude der ev. Akademie (bis auf eine) 
abgebrochen und der Baumbestand größtenteils vernichtet werden? Die bislang bestehende 
landschaftliche Qualität wird durch die vorgelegte Planung total verändert und zerstört. Über 
113 großkronige, prägende Laubbäume, hauptsächlich entlang der Straße und der 
westlichen Grenze (zur Kirche und Pastorenwohnung hin), sollen gefällt werden. Gerade 
dieser Stadtteil prägende Bereich wird total zerstört. Hierauf wurde bereits in der öffentlichen 
Bürgerversammlung hingewiesen. Eine derart massive Bebauung ist mit den beschriebenen 
Zielen der Erläuterungen und »Begründung« nicht vereinbar.

Bei allem Verständnis, den Besitz auch wirtschaftlich nutzen zu wollen, dieser 
Bebauungsvorschlag geht aber weit über dieses Verständnis hinaus, noch dazu, wo der 
Eigentümer die ev. Kirche ist.

Im Punkt 5.2 – städtebauliches Konzept – werden die einzelnen geplanten Gebäudearten 
beschrieben und aufgezählt. Es fällt schwer bzw. ist nicht nachvollziehbar, wie diese 
geplanten Gebäudeformen mit den zuvor beschriebenen Zielen und Absichten in Einklang 
und Übereinstimmung zu bringen sind, denn die im Punkt 5.1 beschriebenen Ziele sind reine 
Nebensache gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtplanung, dem vorrangigen Ziel: Miet- 
und Eigentumswohnungen zu errichten, in sogenannten »Geschoßgebäuden« und 
Reihenhäusern.
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Für uns ein nicht nachvollziehbarer, unerklärbarer Widerspruch, der sich noch enorm und 
absolut unverständlich verstärkt, wenn man die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts, die 
vom gleichen Planungsbüro erstellt wurden, mit in die Beurteilung der Planung einbezieht 
und die Tatsache, dass es keinen Bedarf dafür gibt (nachgewiesen wurde er nicht).

Die von Büro Post und Welters für den Bereich »Haus Ortlohn« vorgeschlagene Bebauung 
widerspricht vollends den Leitsätzen und –linien des StEK, das ja maßgeblich von diesem 
Büro erstellt wurde.

Dazu Folgendes:

1. Das Stadtentwicklungskonzept (StEK) »Iserlohn auf dem Weg ins Jahr 2020« ist mit 
starker Bürgerbeteiligung und unter Einbeziehung zahlreicher gesellschaftlicher 
Gruppen weitgehend gemeinsam und in Übereinstimmung mit der Öffentlichkeit 
entwickelt worden und stellt damit sozusagen ein »Grundgesetz« für die 
städtebauliche Entwicklung dar

2. Die darin erstellten Leitsätze gelten demzufolge auch für das o.a. Planvorhaben, den 
Planungsbereich »Haus Ortlohn«!

3. Die daraus abgeleiteten konkreten Empfehlungen / Vorhaben beziehen sich u.a. auch 
auf das Plangebiet des B-Plans 391 und sind demzufolge auch zu beachten!

Was hier geplant wird, widerspricht total den vom gleichen Planungsbüro formulierten 
Leitbildern der Stadtentwicklungsplanung aus dem StEK, das leider nicht vom Rat als 
verbindlich beschlossen, sondern nur zur Kenntnis genommen wurde. Dennoch muss sich 
auch dieses Planungsbüro daran messen lassen, was es selbst im StEK vorgeschlagen und 
festgelegt bzw. in diversen Bürgerversammlungen mit der Bevölkerung erarbeitet hat, wovon 
allerdings in den uns vorliegenden Unterlagen nur wenig bzw. nichts wiederzufinden ist!

Konkretisierung:

Das StEK mit seinen Leitbildern:
1. Erhalt der Lebensbedingungen für die Tier- und Pflanzenwelt,
2. Erhalt der natürlichen Ressourcen,
3. Erhalt der charakteristischen Eigenart und Schönheit der Landschaft,
4. Schutz und Zurückgewinnung der Freiräume im Siedlungsbereich, wozu auch der 

Gesamtbereich des Haus Ortlohn gehört,
bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Grün- und 
Freiraumentwicklung einen strategischen Orientierungsrahmen für den Schutz und die 
Entwicklung von Freiräumen zu setzen und die einzelnen Bereiche und Flächen in einem 
räumlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten. (Abschlussbericht Seite 12 der 
Kurzfassung)
Der bestehende Park »Haus Ortlohn« spielt im Ortsteilentwicklungskonzept Innenstadt-West 
eine sehr bedeutsame Rolle in den Bereichen:

• Aufwertung und Verknüpfung innerstädtischer Grün- und Freiflächen zum 
»Grünen Herz« Iserlohns

• Weiterentwicklung von »Grünen Achsen« im Siedlungsbereich
• Frischluftschneisen zur Belüftung des Siedlungsraumes
• Erhalt und Entwicklung von Freiraumkorridoren als »Lesezeichen« der Stadt
• Schadstofffilterfunktion

Eine Umsetzung des B-Planes 391 zerstört nachhaltig alle o. a. Konzepte/ Empfehlungen 
zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.
Besonders kritisch und sachlich nicht nachvollziehbar ist das Fehlen einer UVP, zumal der 
Ortlohn-Park nach dem StEK, wie dargestellt, eine bedeutsame Rolle innehat.
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Wir widersprechen auch den Darstellungen im Punkt 1 (Anlass) der »Begründung« des 
Büros Post / Welters. Bisher wurde öffentlich dargestellt, dass eine neue städtebauliche 
Entwicklung des Bereiches / Hauses Ortlohn von der ev. Kirche angestrebt wird (nicht von 
der Stadt Iserlohn), weil die bisherigen Versuche, es im bekannten vernünftigen Sinne weiter 
zu nutzen, gescheitert sind. 

Die Darstellungen / Ausführungen im Punkt 2 der Begründung widersprechen denen im 
Punkt 3.2 bezüglich der Größe des Plangebietes. Den Formulierungen in Punkt 2 kann 
ebenfalls nicht gefolgt werden »Die voraussichtlichen Grundflächen der städtebaulichen 
beabsichtigen Planung liegen unter der …Obergrenze von 20.000m²«.

In 3.2.1 heißt es: »Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha.« Damit steht u.E. 
fest, dass eine UVP zwingend durchzuführen ist und auch ein vereinfachtes Verfahren 
rechtlich nicht möglich ist. Die Planung ist auch nicht städtebaulich beabsichtigt, sondern von 
der ev. Kirche. Die Stadt Iserlohn muss daher lediglich das Verfahren (hoffentlich kostenfrei) 
durchführen! Die Planung bedarf einer formellen Änderung des rechtsgültigen FNP! Der B-
Plan wurde nicht aus dem FNP entwickelt, der Planbericht ist nicht als Wohnbaufläche 
sondern als Fläche für Gemeinbedarf im gültigen FNP dargestellt, mit der 
Zweckbestimmung: Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Kindergarten!

Völlig unberücksichtigt lassen die Planungen, die offensichtlich nahezu 80% des jetzigen 
geschützten Baumbestandes zerstören, die bestehende Baumschutzsatzung in Iserlohn, 
obwohl der Baumbestand »eine außerordentlich hohe ökologische Bedeutung aufweist«. 
Über 113 teilweise über 130 Jahre alte geschützte Bäume sollen für diese Planung weichen, 
Bäume mit Stammumfängen zwischen 1,00 m und 4,40 m und Kronendurchmesser bis zu 31 
m!

Weder in der Begründung des B-Planes durch das Büro Post und Welters noch im 
Ausschreiben der Stadt Iserlohn wird plausibel die Notwendigkeit und / oder der Bedarf der 
hier derart massiv geplanten Bebauung dargelegt, eine Bebauung, die das Fällen von allein 
über 113 geschützter großkroniger Bäume zur Folge haben würde. Ein verträgliches Maß, 
das einem verantwortlichen Handeln entspräche, sieht anders aus. Auch die Ausführungen 
im Punkt 3 »Bestandssituation« sind so nicht richtig. Die Grundschule wird aufgegeben, d.h. 
nach Gerlingsen verlegt, das Schulzentrum mit Märkischem Gymnasium und Realschule 
befinden sich östlich der Baarstraße (nicht westlich). Ob das »Plangebiet mit dem Park 
»Ortlohn« und seinem großkronigen Baumbestand sehr gute Voraussetzungen für eine 
weitere Wohnbebauung bietet«, hängt entscheidend von dem Umgang mit der Fläche bzw. 
dem Gesamtbereich Haus Ortlohn ab, d.h. auch mit der überplanten Fläche, die insgesamt 
zum Park Haus Ortlohn gehört, trotz oder gerade wegen der bisherigen Nutzungen als 
Akademie. Diese Formulierung in der Begründung passt aber mit Sicherheit nicht zu der 
geplanten massiven Bebauungsabsicht!

Auch von einer »ressourcenschonenden Entwicklung der Bauflächen« zu schreiben ist 
angesichts der vorgelegten Planung nicht nachvollziehbar. Es ist zwar richtig, dass ein Teil 
der vorhandenen Infrastruktur, die Theodor-Fleitmann-Straße nutzbar ist, im eigentlichen 
Planbereich wird aber nach der vorliegenden Planung nichts nutzbar und nichts erhalten, 
weder der Gebäudebestand (mit Ausnahme der Kapelle) noch der größte Teil des 
Baumbestandes, der Hecken und des Bodens. Über den verrohrten Bachlauf auf dem 
Grundstück des ev. Kirchenkreises gibt es keinerlei Aussagen, was gemäß EU-WRRL 
jedoch Pflicht ist.

Der im Punkt 5.4 – Grün- und Freiraumkonzept – beschriebene Erhalt der Parkanlage 
zwischen den beiden baulichen Teilbereichen ändert nichts an der Tatsche, dass der 
Baumbestand um 113 hochwertige großkronige Bäumen dezimiert werden soll, ohne 
plausiblen Grund, ohne Begründung, ohne nachgewiesenen Bedarf! Dieser Absicht werden 
wir keineswegs zustimmen und alle Mittel ausschöpfen, es zu verhindern.
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Zum Punkt 6.7 – Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, Pflanz- und Erhaltungsgebot – verweisen wir auf die gesetzlichen 
Forderungen, wie Prüfung der Vermeidbarkeit, gegebenenfalls danach der Minderung von 
Eingriffen und erst dann ist über den Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe zu entscheiden. 
Diese vorgeschriebene Vorgehensweise ist in der Begründung nicht erkennbar. Das 
Erhaltungsgebot, im öffentlichen Interesse geschützter Bäume durch die 
Baumschutzsatzung, ist ebenfalls nicht erkennbar. Der Bereich Erschließungs- und 
Verkehrsflächen wird durch die Planung auch weder ökologisch noch gestalterisch 
aufgewertet. Und von einer insgesamt in den angrenzenden Frei- und Landschaftsräumen 
integrierten Planung kann doch wohl ernsthaft keine Rede sein! Auch ist die ökologische 
Wertigkeit bei einem Verlust von über 113 Bäumen keineswegs erhalten! Auch wenn ein 
wenig neu gepflanzt wird (im Volksmund Architektenpetersilie).

Zu diesem Punkt kann abschließend erst Stellung genommen werden, wenn uns eine den 
gesetzlichen Vorgaben und Forderungen mit Begründung entsprechende Planung und ein 
Bestandsplan der geschützten Bäume vorgelegt wird, mit einer Bewertung des Sachwertes 
mit Ausgleichsvorschlägen und den im B-Plan als zu erhalten festgesetzten Bäumen.

Auch zum Punkt 8 – Umweltbelange – kann derzeit keine endgültige Stellungnahme 
abgegeben werden, denn bislang liegen uns teilweise nur Voruntersuchungen, 
überschlägige Bilanzierungen, d.h. keine aussagekräftige, aber zur Beurteilung der Planung 
erforderlichen Unterlagen vor! Zur Beurteilung der Planung gehört auch der Bereich 
planungsrelevanter Arten. Eine artenschutzrechtliche Vorprüfung mit Darlegung der 
»wesentlichen Ergebnisse« ist zur sachlichen und rechtlichen Beurteilung keineswegs 
ausreichend! Dazu gehören auch ein Bestandsplan des Baumbestandes mit der 
Wertermittlung und der Verlauf der Gewässervorrohrung.

Festzustellen ist jedoch jetzt schon, dass das Freiflächenkonzept der Stadt Iserlohn nicht 
beachtet, auch nicht einmal erwähnt wurde. Hiernach ist der gesamte »Haus Ortlohn« – 
Bereich auch nach Aufhebung der LSG-VO weiterhin schützenswert, weil nach wie vor die 
Kriterien des LG NRW erfüllt sind, z.B. die besondere Bedeutung für die Naherholung, für 
den Biotopverbund, für den Biotop- und Artenschutz, für die Vogelfauna und es sich um 
einen klimatisch bedeutsamen Bestandteil eines Grünzuges im Kreuzungsbereich der 
Autobahn und Baarstraße handelt. Gerade dieser gesamte Grünkomplex ist von enormer 
Bedeutung für die Luftqualität und das Stadtklima für die südöstlich angrenzende höher 
gelegene Wohnbebauung und Teile des Nußbergs. Denn nicht nur Luftverschmutzung, 
sondern auch Lärmimmissionen werden durch diesen Grünkomplex gemindert und 
abgewehrt.

Zu beachten ist auch, dass der gesamte Bereich bis zur Verabschiedung des 
Landschaftsplanes »Iserlohn« durch den Märkischen Kreis jahrzehntelang als 
Landschaftsschutzgebiet per VO festgesetzt war, diese LSG-VO jedoch aus formellen 
Gründen durch den MK, wegen des jetzt im Außenbereich gültigen LP Nr. 4 »Iserlohn«, 
aufgehoben wurde. An der Qualität und Bedeutung des Gesamtbereiches Park »Haus 
Ortlohn« hat sich jedoch nichts verändert oder verschlechtert, außer des äußeren Zustandes 
aufgrund menschlicher Pflege. Im Gegenteil, die Notwendigkeit solcher Grünbereiche im 
oder am Rande von Siedlungsbereichen ist wichtiger und bedeutsamer geworden, wie es ja 
auch besonders von den Planern im StEK hervorgehoben wird. 

Das in den 1980er Jahren im Auftrag der Stadt Iserlohn vom TÜV Rheinland erstellte 
Gutachten über die Luftgüte im gesamten Stadtgebiet (»Luftgüteuntersuchung anhand von 
Flechten«) ist in keiner der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen erwähnt bzw. beachtet 
worden. In diesem Gutachten wurden gerade für den Bereich nördlich der Autobahn, von der 
Almeloer Straße bis zur Baarstraße, erhebliche Belastungen der Luftgüte und des 
Kleinklimas festgestellt. Diese seinerzeit festgestellten und heftig diskutierten 
Tatsachenwerte haben z.B. im B-Plan-Verfahren »Im Nußberg« dazu geführt, dass hier 
keine immitierenden Heizungen, d.h. keine Einzelfeuerungen in den Wohngebäuden 
zugelassen wurden, sondern Fernwärme.
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Auch das Weglassen dieser entscheidungsrelevanten Unterlagen ist uns unverständlich. Die 
Bedeutung von Kleinklima, Luftgüte / Luftverschmutzung und Lärm sind gerade für 
Wohnbebauungsabsichten entscheidend. Unseres Erachtens sind die dazu bestehenden, 
eindeutigen, rechtlichen Unterlagen hier mit bzw. in dem B-Plan-Gebiet im Ortlohnpark nicht 
erreichbar und schon gar nicht, wenn in der Massivität und beabsichtigten Größe sowie mit 
der Beseitigung des schützenden Baumbestandes geplant wird.

Auch zu beachten und beispielhaft zu nennen ist die Tatsache, dass es seinerzeit ohne 
Kahlschlag des Baumbestandes dem Architekten E. Dossmann (seinerzeit auch 
Kreisheimatpfleger) gelungen ist, die damals notwendigen Bauvorhaben in den Bestand zu 
integrieren. Ein Beweis dafür, dass es bei nötigem Wollen auch möglich ist!

Die Planung zeigt doch mehr als deutlich, dass es nur um wirtschaftliche Belange (Profit) 
geht. 
Zum (vorläufigen) Schluss noch allgemeine Anmerkungen zum Baumschutz und der 
Baumschutzsatzung: Dass Baumschutz in den Städten notwendig ist und in der Waldstadt 
Iserlohn besonders, ist hoffentlich bei allen Beteiligten unumstritten. Die (Wohlfahrts-) 
Funktion der Bäume zu erläutern ist auch müßig. Dass Iserlohner ein besonders positives 
Bewusstsein zu Bäumen und Wald haben, zeigen erfreulicherweise die noch immer geltende 
Baumschutzsatzung und die Diskussion um die geplanten WEA-Vorrangzonen im Wald. Es 
ist bemerkenswert, dass offensichtlich Gründe des Gemeinwohls in das Bewusstsein der 
Bevölkerung eingegangen sind und zu einer solch´ positiven Einstellung der Bevölkerung zur 
Sozialbindung des Eigentums und einem hohen Verantwortungsbewusstsein geführt haben.

Beides würden wir uns auch in dieser Angelegenheit, dem B-Plan Nr. 391, Verfahren »Park 
Haus Ortlohn«, von allen für die Planung Verantwortlichen wünschen, in erster Linie aber 
vom Landeskirchenamt der ev. Kirche von Westfalen und von den Planern Post und Welters 
sowie letztlich auch von Verwaltung und Rat der Stadt Iserlohn als Ausführende und 
Beschließende.

Auf eine besondere Auffälligkeit oder auch Ungereimtheit zwischen bzw. in den 
verschiedenen vorliegenden Unterlagen mit Lageplänen, bzw. in den Planentwürfen 
verschiedener Daten, jeweilige Bearbeitung Post und Welters, möchten wir besonders 
hinweisen und dazu auch entsprechende Erklärungen bzw. Aufklärung erbitten:
In der Drucksache 8/1706 für den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (21.06.2012) 
und Rat (03.07.2012) ist in dem beigefügten Lageplan, Anlage Blatt 2 »Vorabzug« v. 
04.06.2012 der städtebauliche Entwurf, d.h. sind die geplanten Objekte »Haus Ortlohn«, 
Variante 4-5 »Wohnen am Park«, zeichnerisch flächig dunkelgrau dargestellt worden. 
Bäume wurden schematisch bildlich flächig, nicht maßstäblich und nicht mit der Örtlichkeit 
übereinstimmend, d.h. unvollständig und ohne besondere Erläuterungen oder Hinweise im 
Text in einem Übersichtsplan dargestellt. Diese Drucksache mit dieser Anlage war und ist 
Grundlage der Beschlussfassung durch den Rat.

In den jetzt uns zur Verfügung stehenden Unterlagen, Bearbeitung 04.10.2012, Post und 
Welters, im gleichen Maßstab, DIN A4-Format sowie auch in DIN A3, stimmt die Darstellung 
der geplanten Gebäude nicht mit dem ersten Entwurf überein. Der westliche Bereich ist 
bezüglich des Umfangs, der Zahl und der Anordnung der Gebäude total verändert worden 
gegenüber dem vom Rat beschlossenen Entwurf. Jetzt sind entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze, direkt in den Großbaumbestand hinein 4 Einzelhäuser und ein massiver 
Gebäudekomplex mit der Bezeichnung: «Gemeinschaftliche Wohnformen (Künstler 
Wohngruppen)« geplant bzw. dargestellt worden. Das »Seniorenwohnhaus« wurde um fast 
90° gedreht, auch in den Großbaumbestand (vorwiegend Buchen) hinein, parallel zur 
Grenze.

Dieser Entwurf (04.10.2012) stellt auch Bäume, jedoch in Anzahl und Standort nicht 
übereinstimmend mit dem ersten Entwurf, jeweils als gestrichelter grüner Kreis dar. Dabei ist 
nicht erkennbar und nirgendwo erläutert, ob diese Darstellung der Örtlichkeit entspricht, d.h. 
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mit dem tatsächlichen Bestand auf dem Grundstück übereinstimmt. Dazu bedarf es eines 
(amtlichen) Lageplanes oder Bestandplanes!

Der jetzt vorliegende städtebauliche Entwurf v. 04.10.2012, Bearbeitung Büro Post und 
Welters, weicht inhaltlich gravierend von dem Entwurf, Variante 4-5, v. 04.06.2012 ab und 
widerspricht somit inhaltlich (Text) und zeichnerisch (Plan) der vom Rat als Grundlage für 
den B-Plan 391 beschlossenen Variante! Im Klartext heißt das, der Rat der Stadt hat ohne 
Kenntnis entscheidender Fakten den Aufstellungsbeschluss gefasst! 

Es ist für uns nicht vorstellbar, dass Planungsausschuss und Rat der Stadt den 
Aufstellungsbeschluss für den jetzt vorliegenden B-Plan Nr. 391 bei Kenntnis aller 
bestehenden und von uns dargelegten Fakten, Mängel und rechtlichen Defizite gefasst hätte. 

Da die Planung in derzeitiger Form sowie Inhalt und Umfang u.E. insgesamt rechtsfehlerhaft 
ist, d.h. offensichtliche, erhebliche Sachmängel und Rechtsfehler hat, haben wir einen 
Fachanwalt mit der rechtlichen Beurteilung dieser Planung beauftragt.

Abschließend:

1. Die Naturschutzverbände haben keinerlei Verständnis dafür, dass die Planer / 
Architekten, die mit öffentlichen Geldern das StEK maßgeblich gestaltet haben, 
nunmehr eine Planung vorlegen, die dem StEK diametral entgegenstehen und den 
Verdacht aufkommen lassen, dass nach dem Motto »wessen Brot ich esse, dessen 
Lied ich singe« geplant und gehandelt wurde! 

2. Eine Realisierung des B-Planes spricht jeglicher Bürgerbeteiligung Hohn.
3. Eine Landeskirche, die entgegen eigenen christlichen Leitsätzen natürliche 

Lebensgrundlagen in einem solchen Maß zerstört, verliert jedwede Glaubwürdigkeit.
4. Die ev. Kirche, hier ev. Landeskirche, hat den ethischen, religiösen und moralischen 

Auftrag und die Aufgabe die Natur zu schützen, wie es in der »Bewahrung der 
Schöpfung« oder bei Albert Schweizer in »Ehrfurcht vor dem Leben« begründet ist.

Wir erwarten von der ev. Kirche, dem Landeskirchenamt und den Planern Post und Welters 
sowie der Stadt Iserlohn, dass die bisher vorgelegte Planung hinsichtlich ihres Umfangs, 
ihres Bedarfs und ihrer Notwendigkeit überarbeitet und ohne die fatalen, zerstörerischen 
Auswirkungen auf ein verträgliches Maß, d.h. der Stadtteil prägenden und ökologischen 
Bedeutung des Plangebietes angepassten, den Baumbestand beachtenden, vernünftigen, 
akzeptablen Größe und Form reduziert wird und damit allen rechtlichen, sachlichen und 
moralischen Anforderungen entspricht. 

Wir fordern die Stadt Iserlohn auf, den am 03.07.2012 vom Rat der Stadt gefassten 
Beschluss, den B-Plan Nr. 391 »Haus Ortlohn« aufzustellen, hinsichtlich seiner 
Rechtsmäßigkeit, d.h. seines sachlichen und rechtlichen Zustandekommens hin zu 
überprüfen und dem bereits jetzt schon der Stadt Iserlohn vorliegenden Baumfällantrag des 
Landeskirchenamtes in dem jetzt gestellten Umfang nicht stattzugeben, was rechtlich auch 
derzeit ohne einen gestellten Bauantrag auf der Grundlage eines als Satzung beschlossenen 
rechtsverbindlichen B-Plan nicht möglich ist!

Wir bitten alle von uns informierten und beteiligten Institutionen, Verantwortliche Personen 
und politischen Mandatsträger uns bei unserem Bemühen zu unterstützen, damit der jetzt im 
Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange uns zur 
Stellungnahme und Beurteilung vorgelegte B-Plan 391 »Haus Ortlohn« mit dem geplanten 
massiven Umfang von Bebauung und der damit verbundenen Fällung von über 113 
geschützten Bäumen durch die ev. Kirche von Westfalen, dem Landeskirchenamt, so nicht 
weitergeführt und keinesfalls so beschlossen wird.

i.A. Fritz Schröder
als Koordinator der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im MK
und des Umweltbeirates i.d. Stadt Iserlohn
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als LNU-Kreisanlaufstelle
und Vorsitzender des Landschaftsbeirates im MK

Stellungnahme der Verwaltung:

A.1.1.1 Artenschutzprüfung, Bestandsplan Bäume, Baumschutzsatzung 
Bestandteil der Unterlagen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes war eine vorläufige 
Artenschutzprüfung. Eine aktualisierte Fassung ist Bestandteil der Unterlagen für die 
Beteiligung nach den §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB. 

Die bestehenden Bäume sind in der Katastergrundlage eingetragen, zu erhaltende Bäume 
sind im Bebauungsplan festgesetzt. Ein Bestandsplan der Bäume ist als Anlage dem 
Umweltbericht beigefügt. Für die zu fällenden Bäume wurde eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung und eine Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im 
Bebauungsplan vorgenommen. Ein Ausgleich gemäß  Baumschutzsatzung findet in diesem 
Fall keine Anwendung, da dieser nach Biotopwertermittlung erfolgt. Die Fällung von Bäumen 
erfolgt gemäß Baumschutzsatzung durch eine Sondergenehmigung / einen Fällantrag die 
unabhängig vom B-Plan Verfahren erstellt und beantragt werden. 

A.1.1.2 Innenentwicklung 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines bebauten Siedlungsbereiches und ist daher 
planungsrechtlich als Nachverdichtung im Innenbereich gemäß § 13a BauGB zu werten: 
»Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.«

Eine weitere Bedingung für ein Verfahren gemäß § 13a BauGB stellt die Größe der 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO dar. Dabei sind die 
Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung erfüllt, wenn die zulässige 
Grundfläche 20.000 qm nicht übersteigt. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
391 »Haus Ortlohn« wird die Entwicklung von rund 16.870 qm neuen Wohnbauflächen 
zulässig, auf denen (einschließlich möglichen Überschreitungen) maximal 10.650 qm 
Grundfläche realisiert werden können. Somit sind alle Voraussetzungen für einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB erfüllt. 

A.1.1.3 Erfordernis Aufstellung Bebauungsplan, Vollständigkeit der Begründung und 
Nachweis Wohnbauflächenbedarf

Die geplante Wohnbebauung ergänzt die Wohnangebote im Stadtteil Nußberg qualitativ und 
quantitativ. Im Plangebiet sind einerseits Flächen für eine Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung und andererseits Wohnangebote für alte Menschen vorgesehen. 
Gesonderte Wohnformen für alte Menschen sind im Stadtteil Nußberg bisher nicht 
ausreichend vorhanden. Das Angebot wird durch den Bebauungsplan somit qualitativ 
aufgewertet. Durch die bisherige Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes 
(Gemeinbedarfsfläche mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen) ist eine Bebauung mit 
speziellen Wohnformen etwa für alte Menschen möglich. 
Da für das Plangebiet aktuell kein Bebauungsplan existiert und sich die beabsichtigten 
Nutzungen nicht entsprechend 
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Das Plangebiet wird im Rahmen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB entwickelt. 
Aufgrund ihrer integrierten Lage insbesondere im gesamtstädtischen Gefüge sind die 
Flächen des Bebauungsplanes Nr. 391 »Haus Ortlohn« für eine Wohnnutzung geeignet. Ein 
Bedarfsnachweis gegenüber der Regionalplanung ist nicht erforderlich. 

Die Begründung verweist in Bezug auf die Herleitung der Wohnbauflächenbedarfe im Kapitel 
»Stadtentwicklungskonzept der Stadt Iserlohn« auf das Stadtentwicklungskonzept. Der 
qualitative und quantitative Wohnbauflächenbedarf wird durch die Aussagen der 
Wohnbauflächenprognose des Stadtentwicklungskonzeptes gedeckt. Die Begründung zum 
Bebauungsplan gibt – wie im BauGB gefordert – die wesentlichen Ergebnisse des 
Konzeptes wieder. Im Ergebnis folgen die Festsetzungen des Bebauungsplanes dem 
Stadtentwicklungskonzept. 

Die Bedarfe und die vorhandenen Wohnbauflächenreserven werden im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzeptes in »planungsrechtlich gesicherte Potenziale«, in »Potenziale 
des Bestandes« und »zusätzlich benötigte Wohnbauflächen« aufgeschlüsselt. Bei der 
Überbauung der Fläche handelt es sich nicht um eine Flächen-Neuinanspruchnahme 
(»zusätzlich benötigte Wohnbauflächen«), dies belegen die Pläne des 
Stadtentwicklungskonzeptes auf den Seiten 57 (Gesamtstadt) und 132 (Stadtteil Nußberg). 
Hierin ist das Haus Ortlohn/der nördliche Teil des Ortlohnparkes als Siedlungsfläche bereits 
enthalten. Die Flächen des Bebauungsplanes sind demnach zu den ersten beiden 
Kategorien zuzuordnen, was grundsätzlich dazu führt, dass eine Rücknahme von 
Wohnbauflächen an anderer Stelle nicht erforderlich ist (nicht im Rahmen des FNP-
Neuaufstellungverfahrens).

Das Stadtentwicklungskonzept sieht darüber hinaus für den Stadtteil Nußberg eine 
kontinuierliche und marktkonforme Anpassung der Wohnungsbestände sowie des sozialen 
Infrastrukturangebotes vor. Nach dem Konzept ergibt sich neben dem Bedarf an 
Wohnbauflächen für Familien insbesondere eine Nachfrage im Bereich der altengerechten 
Wohnimmobilien. Dieser Bedarf kann in den Beständen des Ortsteiles Nußberg nicht erfüllt 
werden. 

Trotz abnehmender Bevölkerungszahlen ergibt sich für die Gesamtstadt zudem ein Nachhol-
/ Ersatzbedarf von 80 bis 100 Wohnungen pro Jahr. Diese Aussagen des Konzeptes wurden 
hinsichtlich ihrer Plausibilität für den Bebauungsplan überprüft. Bestätigt wird dieser Bedarf 
durch Aussagen im Rahmen der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und anhand von 
Interessentenlisten für die neuen Wohnbauflächen/-angebote. 

Zur Bedarfsdeckung ergeben sich im Stadtteil Nußberg nur geringfügig andere 
Potenzialflächen. Die Fläche des Bebauungsplanes liegt zudem innerhalb einer Darstellung 
von Flächen für den Gemeinbedarf im Flächennutzungsplan und eignet sich daher 
grundsätzlich gut für eine Wohnnachnutzung.  

A.1.1.4 Unterschiede in den Planungszielen zwischen Anschreiben und Begründung
Die beiden Aussagen in Anschreiben und Begründung widersprechen sich inhaltlich nicht. In 
der Begründung werden die Aussagen des Anschreibens weiter konkretisiert.
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A.1.1.5 Begründung und Planungsziele im Rahmen der Abwägung, Angemessenheit der 
Bebauung

Da mit der Planung der größte Teil des Parks erhalten wird und eine Nutzung durch die 
Öffentlichkeit weiterhin gegeben ist, werden die dargestellten Ziele des 
Stadtentwicklungskonzeptes trotz Bebauung gewahrt. Die Bebauung führt zu einer 
Inwertsetzung der brach liegenden Flächen und unterstützt durch entsprechende 
Festsetzungen das Ziel einer Sicherung von Freiräumen. 

Die Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes stützen grundsätzlich eine Bebauung am Standort 
und sind darüber hinaus als ein (wichtiger Belang) in die Abwägung gemäß § 1 BauGB 
einzustellen. Darüber hinaus sind gemäß § 1 Bas. 7 die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gehen dabei als ein Belang neben den weiteren öffentlichen und privaten 
Belangen in die Abwägung ein. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde im Vergleich zum Vorentwurf wesentlich geändert. 
Ein Großteil der prägenden Baumbestände bleibt somit nun erhalten. Der Parkcharakter 
bleibt mit dem Erhalt eines Großteils der Grünanlage bestehen. Eine weiterhin sehr gute 
Zugänglichkeit der in der Mitte liegenden sowie der südlich angrenzenden Parkbereiche und 
eine starke fußläufige Durchlässigkeit der geplanten Wohnbebauung ist bzw. wird durch 
vertragliche Vereinbarungen (städtebaulicher Vertrag) gewährleistet. Ebenfalls ist eine gute 
Anbindung an die im Norden und Osten liegenden Landschaftsräume gegeben.

Der Erhalt von Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen, der natürlichen Ressourcen und 
der charakteristischen Schönheit und Eigenart der Landschaft wird mit der Planung nicht 
gefährdet. Eine Bewertung der Planung hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter findet sich im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan, außerdem liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung vor. 
Mit der Entwicklung unterschiedlicher, bedarfsgerechter Wohnangebote an dem integrierten 
Standort wird außerdem ein Beitrag zur Erreichung der Leitlinien gemäß 
Stadtentwicklungskonzept im Bereich Wohnen und Versorgung geleistet. 

Auch den genannten Zielen der Ortsteilentwicklungskonzepte »Gerlingsen, Hombruch, 
Iserlohner Heide, Nußberg« und »Innenstadtrand-West« wird entsprochen. Die Funktion des 
Parks als Freifläche mit Erholungsfunktionen und Schadstofffilterfunktionen sowie die 
Wegebeziehungen zu umliegenden Siedlungsbereichen und Grünflächen bleiben bestehen. 
Da das Plangebiet gemäß Klimakarten der Stadt Iserlohn nur eine mittlere Bedeutung für das 
Stadtklima hat und ein Großteil der Parkflächen nicht in Anspruch genommen wird, ist auch 
eine Belüftung von Siedlungsräumen nicht gefährdet.

Den genannten Zielen des Stadtentwicklungskonzeptes wird somit entsprochen. 

A.1.1.6 Fehlen einer UVP
Das Vorhaben gehört nicht zu den UVP-pflichtigen Vorhaben gemäß UVPG. Der 
Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt, womit 
grundsätzlich auf die Durchführung einer Umweltprüfung sowie auf den Umweltbericht 
verzichtet werden kann. Aufgrund des vorhandenen, hochwertigen und schützenswerten 
Baumbestandes innerhalb des Plangebietes wurde jedoch ein Umweltbericht einschließlich 
Umweltprüfung sowie Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erarbeitet.
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A.1.1.7 Anlass der Planung 
Mit der Planung werden auch Ziele seitens der Stadt Iserlohn verfolgt. Die Begründung führt 
diese Ziele im Kapitel 4 Förmliche und informelle Planungen aus. 

A.1.1.8 Unangemessenheit des vereinfachten Verfahrens 
Gemäß § 13a Abs. 1 ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens in Verbindung mit 
dem vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 2. BauGB möglich, sofern eine Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO von maximal 20.000 qm festgesetzt wird. Im 
Bebauungsplan sind 16.870 qm neue Wohnbauflächen festgesetzt. Bei Ausnutzung der 
festgesetzten maximalen Grundflächenzahl zwischen 0,4 und 0,5 sowie einer jeweils 
möglichen Überschreitung dieses Maßes durch Nebenanlagen entspricht das einer 
Grundfläche von maximal 10.650 qm. Das beschleunigte Verfahren ist somit anwendbar.

A.1.1.9 Widerspruch zu den Darstellungen des Flächennutzungsplanes
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, 
der von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, 
bevor dieser geändert oder ergänzt ist. Er ist anschließend im Wege der Berichtigung 
anzupassen.

A.1.1.10 Hinweis auf Fehler in der Begründung 
Die Grundschule an der Langerfeldstraße wurde mit der Grundschule Gerlingsen 
zusammengelegt, der Standort wird jedoch weiter betrieben. Die angesprochene 
Abweichung der Begründung hinsichtlich des Schulzentrums wird in der Begründung 
korrigiert.

A.1.1.11 Schlechte Planungsbedingungen
Aufgrund der integrierten Lage und der Nähe zu Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für 
eine Wohnbebauung gegeben. Der Belang des Schutzes der Bäume muss mit dem Ziel 
qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten und angemessenen Wohnraum zu schaffen 
abgewogen werden. 

A.1.1.12 Bedenken gegen den Ausdruck »ressourcenschonende Planung«
Wie in der Begründung dargelegt, wird eine ressourcenschonende Planung über die bessere 
Ausnutzung von Infrastruktureinrichtungen erreicht, die im Außenbereich nicht gegeben 
wäre. Die Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen ist in die Planung eingeflossen. 

A.1.1.13 Verrohrter Bachlauf 
Der Bachlauf lag in den Vorentwurfsunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB südlich außerhalb des Plangebietes und ist in der letzten Fassung der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten (siehe Kapitel 5.6 Entwässerung in der Begründung zum 
Bebauungsplan). Der verrohrte Bachlauf wird auf Flächen außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (östlich des WA 5) offengelegt. Für Flächen südlich des WA 5 ist eine 
Offenlegung des Baches technisch nicht möglich, da das Gewässer hier zwischen 1,5 m und 
2,0 m unter der Geländeoberfläche verläuft und für die Abböschung der Uferkanten im 
Rahmen einer Offenlegung auf private, teilweise überbaute Grundstücksflächen südlich des 
Plangebietes zurückgegriffen werden müsste. 
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A.1.1.14 Unvollständigkeit der Planung bzgl. Vermeidung und Minderung nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

Der Umweltbericht zur Begründung enthält die entsprechenden Inhalte zur Vermeidung, 
Minderung und zum Ausgleich negativer Auswirkungen der Planung. Eine Vermeidung und 
Minderung wird erreicht, indem nur ein Teil der vorhandenen Bäume entfernt wird. 
Gegenüber dem Planstand zum Vorentwurf gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde die Anzahl der 
zu entfernenden Bäume deutlich verringert. Der Umweltbericht beinhaltet zudem eine 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, der Ausgleich ist gemäß Biotopwertermittlung ist über das 
Ökokonto der Stadt Iserlohn vorgesehen. 

A.1.1.15 Nichtintegration angrenzender Landschaftsräume
Der Bebauungsplan umfasst nur die Bereiche der Parkanlage, in die tatsächlich eingegriffen 
wird. Für die weiteren Flächen sind im Rahmen des Bebauungsplanes keine Festsetzungen 
vorgesehen. Die vorhandenen und zu erhaltenden Zugänge zur Parkanlage sowie im 
Weiteren zu den angrenzenden Landschaftsräumen innerhalb des Plangebietes werden 
durch entsprechende Festsetzungen bzw. vertraglich geregelt (im Rahmen des 
städtebaulichen Vertrages). Der Umweltbericht umfasst darüber hinaus die angrenzenden 
Räume als Untersuchungsraum. 

A.1.1.16 Berücksichtigung des Freiflächenkonzeptes und Bedeutung des Parks für 
Umweltschutzgüter

Die genannte Belange sind in die Abwägung eingeflossen. Die Bebauung des Plangebietes 
steht den Inhalten des Freiflächenkonzeptes nicht entgegen. Eine formale Festsetzung des 
Gebietes als Landschaftsschutzgebiet liegt nicht vor. Eine differenzierte Betrachtung der 
Planungswirkungen auf die in der Stellungnahme genannten Umweltschutzgüter und ihrer 
Wechselwirkungen ist Bestandteil des Umweltberichtes zur vorliegenden Planung. 

A.1.1.17 Luftgüteuntersuchung, Luftqualität, Kleinklima, Lärm 
Die erwähnte Luftgüteuntersuchung aus den 1980er Jahren entspricht nicht dem aktuellen 
Stand. Die Notwendigkeit einer neuen Untersuchung ist nicht gegeben, da aufgrund der 
heute Immissionsarmen Heizungsanlagen und der geringen Energiebedarfe von 
Wohngebäuden nach der Energieeinsparverordnung keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen im Bebauungsplan zu erwarten sind. 

Das Kleinklima, die Luftgüte/Luftverschmutzung und der Lärm wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes ausreichend berücksichtigt.

Ein Lärmschutzgutachten wurde erarbeitet. Mit dem geplanten Konzept können in allen 
Bereichen des Bebauungsplanes gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. Dies wird mit 
den Festsetzungen im Bebauungsplan zu Schallpegelbereichen, zur Anordnung der 
Gebäude und zur Notwendigkeit von Lüftungseinrichtungen an stärker belasteten Fassaden 
gesichert. 

A.1.1.18 Anmerkungen zu den Planunterlagen
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde im Rahmen des Planverfahrens überarbeitet und 
konkretisiert und auf eine Vermessung des Bestandes inklusive der Baumbestände 
abgestimmt. Dem Plan in der Fassung der erneuten Offenlage lag dabei eine 
Vermessungsgrundlage aus dem Mai 2014 zugrunde
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A.1.1.19 Reduzierung der Planung und Erhalt des Baumbestandes
Der Bebauungsplan wurde hinsichtlich des Erhaltes von weiteren Bäumen optimiert. Die 
Anregung wurde entsprechend berücksichtigt. 

A.1.1.20 Ökologische und/oder gestalterische Aufwertung Erschließungs- und 
Verkehrsflächen

Eine ökologische oder gestalterische Aufwertung von Erschließungs- und Verkehrsflächen, 
wie in der Stellungnahme gefordert, ist für das Bauleitplanverfahren nicht relevant. Der 
Belang kann, soweit überhaupt möglich, im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt 
werden. 

A.1.2 Stellungnahme der Naturschutzverbände und des Umweltbeirates vom 20. 
Dezember 2012

Zusammenfassung und Fazit der Stellungnahme der Naturschutzverbände und des 
Umweltbeirates zum B-Plan 391/Park »Haus Ortlohn«

Die Evangelische Landeskirche beabsichtigt eine massive Wohnbebauung im Park »Haus 
Ortlohn« nach den Vorstellungen und Plänen der Architekt & Stadtplaner Post und Welters 
Dortmund. 
Die vorliegende Planung hätte die Zerstörung eines großen Teils des Parks und die Fällung 
von über 113 nach der Baumschutzsatzung geschützte Bäume zur Folge.
Die Naturschutzverbände haben dazu der Verwaltung, den Fraktionen und den 
Verantwortlichen der ev. Kirche von Westfalen sowie den Planern eine ausführliche 
Stellungnahme zugeleitet.
Hier nur die wichtigsten Kritikpunkte, Forderungen und Kommentierungen:

Kritikpunkte Forderungen/Kommentierungen
Intransparentes Vorgehen der Landeskirche,
weder Iserlohner Kirchengremien wurden 
informiert, geschweige denn beteiligt,
auch die betroffene Johannis Kirchengemeinde 
und der Umweltpfarrer des Kirchenkreises blieb 
außen vor.

Landekirche stoppt ihre Pläne 
unverzüglich = Moratorium und beginnt 
einen ergebnisoffenen Dialog mit den 
Kirchengemeinden, der Bevölkerung und 
den Naturschutzverbänden unter neutraler 
Moderation.
Die Moderation wird gemeinsam 
ausgesucht und bestimmt.

Ein ohne Rechtsgrundlage bereits gestellter 
Baumfällantrag an die Stadt am 19. November 
entgegen den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) und der 
Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn.

Keine Ausnahmegenehmigung zum Fällen 
der Bäume erteilen. Rücknahme des 
Antrages durch das Landeskirchenamt.
Für Antrag und Genehmigung fehlen die 
rechtlichen Voraussetzungen des BauGB:
Nämlich das Vorliegen eines 
rechtsgültigen B-Planes und konkrete 
Bauanträge!
Die Kirche missachtet die eigenen 
Grundsätze zum Schutz der Schöpfung. 
(Etwa des schnöden Mammons wegen?)

Kahlschlag, vom Landeskirchenamt geplante 
und beantragte Fällung von mindestens 113 
Laubbäumen (Eichen, Buchen, Linden, 
Platanen, Kastanien und Ahorn).
Zum Teil sind sie über 100 Jahre alt, bis 4,40 m 
Umfang und Kronendurchmesser von 31 
Metern.

Erhalt des wertvollen Baumbestandes zur 
Bewahrung der Schöpfung, 
für die Luftfilterfunktion, 
für die Schalldämmungsfunktion,
Wohlfahrtswirkung der Bäume!

Strikte Einhaltung der 
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Grobe Missachtung der Baumschutzsatzung
durch die Landeskirche und dem Büro Post & 
Welters.

Baumschutzsatzung,
Erstellung eines Bestandplanes der 
geschützten Bäume und Festsetzung der 
zu erhaltenden Bäume im B-Plan mit 
Beteiligung der Öffentlichkeit und des 
Umweltbeirates

Antragsunterlagen für den B-Plan enthalten 
keinerlei Aussagen zur Begründung der 
exzessiven Wohnbebauung.
Es fehlen Nachweise über die Wohnbedarfe = 
Nachfrage
Der B-Plan widerspricht eklatant dem von Post 
und Welters erarbeiteten StEK, welches für 
diesen Bereich folgendes vorsieht:
• Teil des »Grünen Herzens« Iserlohns
• »Grüne Achse« im Siedlungsbereich
• Frischluftschneise im Siedlungsraum
• Freiraumkorridor als »Lesezeichen« der Stadt
• Schadstofffilterfunktion

Strikte Beachtung der Vorschriften des 
BauGB

Nachweise sind zu erbringen auf der 
Grundlage des BauGB und des 
bestehenden Stadtentwicklungskonzeptes 
(StEK)
Also:
(weitgehender) Erhalt des Parks 

Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung -
UVP

Erstellen einer UVP durch ein neutrales (!) 
Büro

Die massive Bebauung und die Vernichtung 
wertvollen Baumbestandes widerspricht den 
selbst postulierten »städtebaulichen 
Planungszielen«:
»Gebäude harmonisch in den Bestand einfügen 
und bestehende landschaftliche Qualitäten 
weiterhin erlebbar bleiben« (Punkt 5.1 der 
Begründung)

Widerspruch in sich und daher nur als 
leere Worthülsen zu werten.

Missachtung der gesetzlichen vorgeschriebenen
Prüfung der Vermeidbarkeit der Eingriffe
Prüfung der Minderung der Eingriffe,
fehlende integrierende Planung in die 
angrenzenden Frei- und Landschaftsräume

All dies ist unverzüglich nachzuholen.

Nichtbeachtung des Freiflächenkonzeptes der 
Stadt Iserlohn,
Nichtbeachtung des Klimagutachtens für diesen 
Bereich und den daraus resultierenden 
Anregungen

Einbeziehung des Freiflächenkonzepts

Einbeziehung des Klimagutachtens.
Wir erinnern an die Konsequenzen für das 
neue Wohngebiet »Im Nußberg«, in dem 
keine Einzelfeuerung zugelassen wurde 
und nur Fernwärme genutzt werden durfte.

Widersprüchliche und inhaltlich in wesentlichen 
Punkten voneinander abweichende Pläne und 
zwar 
a) in dem zur Beschlussfassung dem 
Ausschuss und Rat als Anlage zur Drucksache 
(21.06. und 03.07.2012) vorgelegten Lageplan 
ohne Darstellung des vorhandenen 
Baumbestandes im östlichen Teil und keine 
geplanten Gebäude entlang der westlichen 
Grenze aber mit dem hier auch örtlich 
vorhandenen Großbaumbestand, 
b)  zu dem im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange (Nov./Dez. 2012) beigefügten Lageplan 
bzw. B-Plan Nr. 391 mit der Darstellung der 
vorhandenen Bäume auch im östlichen Teil des 
Plangebietes und mit zusätzlichen Gebäuden 

Das gesamte Verfahren incl. 
Beschlussfassung ist damit 
rechtsfehlerhaft, Wiederholung des 
Ratsbeschlusses erforderlich.
Anfechten durch Bürgermeister, Landrat 
oder Regierungspräsident!
Öffentlichkeitsbeteiligung mit der wahren 
Absicht und der Realität entsprechenden 
Plänen
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und lagemäßig verändertem Gebäude entlang 
der Grenze, mitten in den Baumbestand hinein, 
sowie  mit Fällantrag für 113 geschützter 
Bäume! 
»Verschleierung« der wahren Planungsabsicht 
bei Beschlussfassung und 
Bürgerversammlungen?

Diese Aufzählung ist noch nicht vollständig, da noch zahlreiche prüffähige Unterlagen fehlen:
so zur Verkehrserschließung, zum Schallschutz, zur Gewässerverrohrung, und 
Abwasserbeseitigung sowie ein Bestandsplan des geschützten Baumbestandes und vieles 
andere mehr.

In dieser zusammenfassenden Stellungnahme der Naturschutzverbände und des 
Umweltbeirates vom 20. Dezember 2012 wurden Punkte gegenüber den ersten beiden 
Stellungnahmen der Naturschutzverbände vom 3. Dezember 2012 sowie vom 11. Dezember 
2012 ergänzt. Hier wird daher nur auf die Abweichungen zu den beiden Stellungnahmen 
eingegangen, zu den weiteren Punkten sei auf die Stellungnahmen der Naturschutzverbände 
verwiesen. 

Stellungnahmen der Verwaltung: 

A.1.2.1 Beteiligungsverfahren 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden neben den formellen Verfahrensschritten zwei 
zusätzliche Bürgerveranstaltungen durchgeführt und somit ein intensiver 
Informationsaustausch mit der Öffentlichkeit ermöglicht.

A.1.2.2 Wiederrechtlichkeit eines Baumfällantrages
Die Stellungnahme, bzw. das Vorliegen eines Baumfällantrags haben für das Planverfahren 
keine Bedeutung. 

A.1.2.3 Schutz der Bäume durch Festsetzungen 
Der Entwurf wurde im Rahmen des Planverfahrens überarbeitet und konkretisiert, sodass ein 
Großteil des Baumbestandes erhalten bleiben kann. Die zu erhaltenden Bäume werden über 
eine entsprechende Festsetzung gesichert. 

A.1.2.4 Widerspruch in den Planungszielen
Die Planung wurde hinsichtlich des Erhalts wertvoller und erhaltenswerte Baumbestände 
optimiert. Da ein Großteil des Parks erhalten bleibt und die im Norden und Westen 
angrenzenden Flächen bereits bebaut sind, stellt die beabsichtigte Planung in 
städtebaulicher Hinsicht eine sinnvolle Ergänzung des Siedlungskörpers dar, die sich in die 
örtliche Situation einfügt. Zum vermeintlichen Widerspruch in den Planungszielen führt Punkt 
A.1.1.5 der Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU 
sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn vom 11. Dezember 2012  Näheres aus.

A.1.2.5 Fehlen einer UVP sowie von Unterlagen zur Planung
Alle notwendigen Unterlagen und Gutachten (Bodengutachten, Schallschutzgutachten, 
Erschließungsplanung) liegen vor und wurden im Rahmen der Planung bzw. im Rahmen der 
Offenlage ausgelegt. Die Nicht-Erforderlichkeit einer UVP wird in Punkt A.1.1.6 der 
Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie des 
Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn vom 11. Dezember 2012 belegt.
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A.1.2.6 Voneinander abweichende Unterlagen zu verschiedenen Zeitpunkten im Verfahren
Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 30. Juli 2012 die Verwaltung mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes beauftragt. Die zunehmende Konkretisierung der Planunterlagen im 
Rahmen des Verfahrens entspricht dem üblichen und vorgesehenen Verfahren zur 
Aufstellung eines Bauleitplanes. Dabei sind die Planunterlagen auf die Situation sowie die 
weiteren zur Verfügung stehenden Informationen anzupassen, die unter Anderem im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB eingehen. Durch weitere Beschlüsse 
wurden die jeweiligen Verfahrensstände politisch legitimiert bzw. die weitere Ausarbeitung 
gebilligt. 

Beschlussvorschlag zu den unter 1. aufgeführten Stellungnahmen:
Unter Abwägung der geschilderten Chancen und Potenziale für die Entwicklung von 
Wohnbauflächen an dem Standort Iserlohn Ortlohn wurde der Anregung, die Bebauung am 
Standort zu reduzieren und die ökologische Wertigkeit des vorhandenen Baumbestandes 
stärker zu berücksichtigen, gefolgt.

Im Rahmen der Überarbeitung des Planentwurfes wurden wesentliche Änderungen am 
Planentwurf vorgenommen. Dabei wurde eine Reduzierung der privaten Wohnbauflächen 
und eine deutliche Verringerung der Anzahl zu fällender Bäume erzielt. Die prägenden 
Baumbestände können somit weitestgehend erhalten bleiben. In der Begründung und dem 
Umweltbericht wurden viele der in dieser Stellungnahme genannten Punkte umfassend 
erörtert. Der geänderte Plan inklusive der Begründung und dem Umweltbericht wurden nach 
der Änderung offengelegt.

Der Hinweis zum Schulzentrum wurde im Rahmen der Offenlage berücksichtigt, ebenso ein 
verrohrter Bachlauf südlich der WA5. 

A.2 Landschaftsbeirat 

A.2.1 Stellungnahme des Landschaftsbeirates im Märkischen Kreis vom 3. Dezember 
2012

Stellungnahme des Landschaftsbeirates als Entscheidung des Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
seitens des Beirates wird zu dem vom Büro Post und Weiters im Auftrag des 
Landeskirchenamtes Bielefeld erstellten Bebauungsentwurfes und der vom Rat der Stadt am 
03.07.2012 beschlossenen Einleitung des Aufstellungsverfahrens mit dem von der 
Verwaltung inzwischen erstellten B-Plan Nr. 391 Stellung genommen. 

Eine endgültige Stellungnahme kann aufgrund fehlender, zur Beurteilung der Planung aber 
entscheidender Unterlagen derzeit nicht erarbeitet werden. Auch die in den vorliegenden 
Unterlagen vorhandenen Widersprüche sind zu klären. 

Die Frage, warum in keiner der vorliegenden Unterlagen die Baumschutzsatzung der Stadt 
lserlohn auch nur erwähnt und schon gar nicht beachtet wurde, wo doch über 113 
geschützte, teilweise über 130 Jahre alte Bäume gefällt werden müssten, wenn der 
vorliegende B-Plan ernsthaft auch das Ziel der Stadt Iserlohn, d.h. der politischen 
Mandatsträger sein sollte, wird nicht beantwortet. 
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Gegen die in dem Bebauungsplan Nr. 391 dargestellte Bebauung des Parks - Haus Ortlohn - 
bestehen seitens des Beirates erhebliche Bedenken. Die geplante Bebauung des BPlan-
Bereiches Nr. 391 wird in dem vorgesehenen, massiven Umfang abgelehnt!

Begründung:
Grundsätzlich ist der Vertreter des Landschaftsbeirates für eine Innenentwicklung und 
Innenverdichtung des Siedlungsraumes. Seit Jahrzehnten ist genau das die Forderung, ohne 
das diese jemals auch in Iserlohn ernst genommen wurde, im Gegenteil! Flächenverbrauch 
und Zersiedlung sind nach wie vor nicht gestoppt. Das derzeit laufende FNP-
Änderungsverfahren zur Ausweisung von WEA-Vorrangzonen hat die Zersiedlung des 
Stadtgebietes sehr deutlich gemacht. Insofern wird auch jetzt bezweifelt, dass mit diesem B-
Plan tatsächlich zusammenhängende Fläche im Außenbereich geschont wird. Es wäre 
schön und sehr zu begrüßen, wenn es tatsächlich einmal dazu käme.

Die Vielzahl der beschlossenen und bereits begonnenen B-Pläne seit Fertigstellung des 
Stadtentwicklungskonzeptes, z.B. in Sümmem, Hennen und insbesondere in Kalthof sind 
m.E. Beweis genug, dass die »Beschreibung der geplanten Maßnahme« im Anschreiben der 
Stadt Iserlohn - Bereich Stadtplanung - in diesem Punkt leider nicht der Realität entspricht.
Diese »Beschreibung der geplanten Maßnahme« und die vom Büro Post und Weiters 
erstellte sogenannte »Begründung« enthalten keine vom BauGB und sämtlichen 
gesetzlichen Vorgaben geforderte Begründung für einen B-Plan. 

Allein die »,Absicht der ev. Kirche« erfüllt keineswegs die (Mindest-)Anforderungen an eine 
sachlich plausibel erforderliche Begründung, in der insbesondere gesetzlich konform der 
Bedarf des B-Planes nachzuweisen bzw. darzulegen ist.

Dazu gehört es auch, die hier möglicherweise in verträglicher Form und Größenordnung 
sowie plausibel begründete, mögliche Bebauung an anderer Stelle im Stadtgebiet in gleicher 
Größe aufzugeben und z.B. im laufenden FNP-Neuaufstellungsverfahren die 
Wohnbauflächenbilanz zu berichtigen.

Auch das Ziel des Bebauungsplanes nach der »Beschreibung der geplanten Maßnahme« im 
Anschreiben des Bereichs Stadtplanung ist keine Begründung und widerspricht total den 
Darstellungen in der »Begründung« des Büros Post und Welters. 

In dem Anschreiben heißt es: »Die ev. Kirche beabsichtigt in Zusammenarbeit mit einem 
Investor einen Teil ihrer Flächen zu entwickeln. Ziel ist es, ein an der heutigen Nachfrage 
orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise junge 
Familien und Senioren zu schaffen.«
Bei Post und Weiters heißt es: »Zielvorstellung seitens der ev. Kirche und der Stadt lserlohn 
ist es, ein an der Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, 
wie beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Neben klassischen 
Einfamilienhäusern (überwiegend, siehe Plan und Punkt 5.2) sollen daher auch alternative 
Wohnformen, wie z.B. generationsübergreifendes Wohnen in der städtebaulichen Planung 
Berücksichtigung finden (siehe 5.1 städtebauliches Planungsziel).

Absolut unverständlich sind die Formulierungen im Punkt 5.1 - städtebauliche Planungsziele 
- »Die neuen Gebäude sollen sich in die bauliche Struktur des Bestandes harmonisch 
einfügen und hierdurch den Siedlungskörper entlang der Theodor-Fleitmann-Straße räumlich 
abrunden. Die bestehenden landschaftlichen Qualitäten, wie beispielsweise der Park und die 
Zugänglichkeit des umliegenden Landschaftsraumes sollen ... weiterhin erlebbar bleiben.«

Wie soll das gehen, wenn der Baumbestand größtenteils vernichtet wird? Die bislang 
bestehende landschaftliche Qualität wird durch die vorgelegte Planung total verändert und 
zerstört. Über 113 großkronige, prägende Laubbäume, hauptsächlich entlang der Straße und 
der westlichen Grenze (zur Kirche und Pastorenwohnung hin), sollen gefällt werden. Gerade 
dieser Stadtteil prägende Bereich wird total zerstört. Eine derart massive Bebauung ist mit 
den beschriebenen Zielen der Erläuterungen und »Begründung« nicht vereinbar.
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Bei allem Verständnis, den Besitz auch wirtschaftlich nutzen zu wollen, dieser 
Bebauungsvorschlag geht aber weit über dieses Verständnis hinaus, noch dazu, wo der 
Eigentümer die ev. Kirche ist.

Im Punkt 5.2 - städtebauliches Konzept - werden die einzelnen geplanten Gebäudearten 
beschrieben und aufgezählt. Es ist nicht nachvollziehbar, wie diese geplanten 
Gebäudeformen mit den zuvor beschriebenen Zielen und Absichten in Einklang und 
Übereinstimmung zu bringen sind, denn die im Punkt 5.1 beschriebenen Ziele sind reine 
Nebensache gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtplanung, dem vorrangigen Ziel: Miet- 
und Eigentumswohnungen zu errichten, in sogenannten »Geschoßgebäuden« und 
Reihenhäusern.

Ein nicht nachvollziehbarer, unerklärbarer Widerspruch, der sich noch enorm und absolut 
unverständlich verstärkt, wenn man die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts, die vom 
gleichen Planungsbüro erstellt wurden, mit in die Beurteilung der Planung einbezieht und die 
Tatsache, dass es keinen Bedarf dafür gibt.

Diese vom Büro Post und Welters für den Bereich »Haus Ortlohn« vorgeschlagene 
Bebauung widerspricht vollends den Leitsätzen und -Iinien des StEK, das ja maßgeblich von 
diesem Büro erstellt wurde.

Diese vorgelegte Planung widerspricht total den vom gleichen Planungsbüro formulierten 
Leitbildern der Stadtentwicklungsplanung aus dem StEK. Dieses Planungsbüro muss sich 
daran messen lassen, was es selbst im StEK vorgeschlagen und festgelegt bat, wovon 
allerdings in den jetzt vorliegenden Unterlagen nur wenig bzw. nichts wiederzufinden ist!

Das StEK mit seinen Leitbildern:

1. Erhalt der Lebensbedingungen für die Tier- und Pflanzenwelt,
2. Erhalt der natürlichen Ressourcen,
3. Erhalt der charakteristischen Eigenart und Schönheit der Landschaft,
4. Schutz und Zurückgewinnung der Freiräume im Siedlungsbereich,

bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Grün- und 
Freiraumentwicklung einen strategischen Orientierungsrahmen für den Schutz und 
die Entwicklung von Freiräumen zu setzen und die einzelnen Bereiche und Flächen in 
einem räumlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten. ( Abschlussbericht Seite 2 
der Kurzfassung) 

Der bestehende Park »Haus Ortlohn« spielt im Ortsteilentwicklungskonzept Innenstadt-West 
eine sehr bedeutsame Rolle in den Bereichen:

• Aufwertung und Verknüpfung innerstädtischer Grün- und Freiflächen zum 
»Grünen Herz« Iserlohns

• Weiterentwicklung von »Grünen Achsen« im Siedlungsbereich
• Frischluftschneisen zur Belüftung des Siedlungsraumes
• Erhalt und Entwicklung von Freiraumkorridoren als »Lesezeichen« der Stadt
• Schadstofffilterfunktion

Eine Umsetzung des B-Planes 391 zerstört nachhaltig alle o. a. Konzepte/Empfehlungen 
zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Besonders kritisch und sachlich nicht nachvollziehbar ist das Fehlen einer UVP, zumal der 
Ortlohn-Park nach dem StEK, wie dargestellt, eine bedeutsame Rolle innehat und die
Planbereichsfläche eine UVP verlangt.

In 3.2.1 der Begründung heißt es: »Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha.« 
Damit steht eindeutig fest, dass eine UVP zwingend durchzuführen ist und auch ein 
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vereinfachtes Verfahren rechtlich nicht möglich ist. Die Planung ist auch nicht städtebaulich 
beabsichtigt sondern von der ev. Kirche. Die Stadt Iserlohn muss daher lediglich das 
Verfahren durchführen! 

Die Planung bedarf einer formellen Änderung des rechtsgültigen FNP. Der B-Plan wurde 
nicht aus dem FNP entwickelt, der Planbericht ist nicht als Wohnbaufläche sondern als 
Sonderbaufläche im gültigen FNP dargestellt!

Völlig unberücksichtigt lassen die Planungen, die offensichtlich nahezu 80% des jetzigen 
geschützten Baumbestandes zerstören, die bestehende Baumschutzsatzung in Iserlohn, 
obwohl der Baumbestand »eine außerordentlich hohe ökologische Bedeutung aufweist«. 
Über 113 teilweise über 130 Jahre alte geschützte Bäume sollen für diese Planung weichen, 
Bäume mit Stammumfängen zwischen 1,00 m und 4,40 m und Kronendurchmessern bis zu 
31 m!

Weder in der Begründung des B-Planes durch das Büro Post und Weiters noch im 
Ausschreiben der Stadt Iserlohn wird plausibel die Notwendigkeit und/oder der Bedarf der 
hier derart massiv geplanten Bebauung dargelegt, eine Bebauung, die das Fällen von allein 
über 113 geschützter großkroniger Bäume zur Folge haben würde. Ein verträgliches Maß, 
das einem verantwortlichen Handeln entspräche, sieht anders aus. Auch die Ausführungen 
im Punkt 3 »Bestandssituation« sind so nicht richtig. Die Grundschule wird aufgegeben, d.h. 
nach Gerlingsen verlegt, das Schulzentrum mit Märkischem Gymnasium und Realschule 
befinden sich östlich der Baarstraße, nicht westlich. Dass der hier befindliche großkronige 
Baumbestand im Park »Ortlohn« sehr gute Voraussetzungen für eine derartige geplante 
Wohnbebauung bietet, ist nicht nachvollziehbar. In der massiven Form mit Sicherheit nicht!

Auch von einer »ressourcenschonenden Entwicklung der Bauflächen« zu schreiben ist 
angesichts der vorgelegten Planung unverständlich. Es ist zwar richtig, dass ein Teil der 
vorhandenen Infrastruktur, die Theodor-Fleitmann-Straße nutzbar ist, im eigentlichen 
Planbereich wird aber nach der vorliegenden Planung nichts nutzbar und nichts erhalten, 
weder der Gebäudebestand (mit Ausnahme der Kapelle) noch der größte Teil des 
Baumbestandes, der Hecken und der Böden. Über den verrohrten Bachlauf auf dem 
Grundstück des ev. Kirchenkreises gibt es keinerlei Aussagen, was gemäß EU-WRRL 
jedoch Pflicht ist.
Der im Punkt 5.4 - Grün- und Freiraumkonzept - beschriebene Erhalt der Parkanlage 
zwischen den beiden baulichen Teilbereichen ändert nichts an der Tatsache, dass der 
Baumbestand um 113 hochwertige großkronige Bäumen dezimiert werden soll, ohne 
plausiblen Grund, ohne Begründung, ohne nachgewiesenen Bedarf! Dieser Absicht werden 
wir keineswegs zustimmen und alle Mittel ausschöpfen, es zu verhindern.

Zum Punkt 6. 7 - Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft, Pflanz- und Erhaltungsgebot - wird auf die gesetzlichen Forderungen, wie 
Prüfung der Vermeidbarkeit, gegebenenfalls danach der Minderung von Eingriffen und erst 
dann ist über den Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe zu entscheiden. Diese 
vorgeschriebene Vorgehensweise ist in der Begründung nicht erkennbar. Das 
Erhaltungsgebot, im öffentlichen Interesse geschützter Bäume durch die 
Baumschutzsatzung, ist ebenfalls nicht erkennbar. Der Bereich Erschließungs- und 
Verkehrsflächen wird durch die Planung auch weder ökologisch noch gestalterisch 
aufgewertet. Und von einer insgesamt in den angrenzenden Frei- und Landschaftsräumen 
integrierten Planung kann doch wohl ernsthaft keine Rede sein! Auch ist die ökologische 
Wertigkeit bei einem Verlust von über 113 Bäumen keineswegs erhalten! Auch wenn ein 
wenig neu gepflanzt wird.

Zu diesem Punkt kann abschließend erst Stellung genommen werden, wenn eine den 
gesetzlichen Vorgaben und Forderungen mit Begründung entsprechende Planung und ein 
Bestandsplan der geschützten Bäume uns vorgelegt wird, mit einer Bewertung des 
Sachwertes
nach Koch.
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Auch zum Punkt 8 - Umweltbelange - kann derzeit keine endgültige Stellungnahme 
abgegeben werden, denn bislang liegen teilweise nur Voruntersuchungen, überschlägige 
Bilanzierungen, d.h. keine aussagekräftige, aber zur Beurteilung der Planung erforderlichen 
Unterlagen vor! 

Dazu gehören auch ein Bestandsplan des Baumbestandes mit der Wertermittlung und der 
Verlauf der Gewässerverrohrung. Festzustellen ist jedoch jetzt schon, dass das 
Freiflächenkonzept der Stadt Iserlohn nicht beachtet, auch nicht einmal erwähnt wurde. Zu 
beachten ist auch, dass der gesamte Bereich bis zur Verabschiedung des 
Landschaftsplanes »Iserlohn« durch den Märkischen Kreis jahrzehntelang als 
Landschaftsschutzgebiet per VO festgesetzt war, diese LSG-VO jedoch aus formellen 
Gründen durch den MK wegen des jetzt im Außenbereich gültigen LP Nr. 4 »lserlobn« 
aufgehoben wurde. An der Qualität und Bedeutung des Gesamtbereiches Park »Haus 
Ortlohn« hat sich jedoch nichts verändert oder verschlechtert, im Gegenteil, die 
Notwendigkeit solcher Grünbereiche im oder am Rande von Siedlungsbereichen ist wichtiger 
und bedeutsamer geworden, wie es ja auch besonders von den Planern im StEK 
hervorgehoben wird.

Auch zu beachten und beispielhaft zu nennen ist die Tatsache, dass es seinerzeit ohne 
Kahlschlag des Baumbestandes dem Architekten E. Dossmann (seinerzeit auch 
Kreisheimatpfleger) gelungen ist, die damals notwendigen Bauvorhaben in den Bestand zu 
integrieren. Die Planung zeigt doch mehr als deutlich, dass es nur um wirtschaftliche 
Belange (Profit) geht. 

Abschließend (vorerst):

1. Der Beirat hat keinerlei Verständnis dafür, dass die Planer/Architekten, die das StEK 
maßgebl ich gestaltet haben, nunmehr eine Planung vorlegen, die dem StEK 
diametral entgegenstehen und den Verdacht aufkommen lassen, dass nach dem 
Motto »wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe« gehandelt wurde!

2. Eine Realisierung des B-Planes spricht jeglicher Bürgerbeteiligung Hohn.
3. Eine Landeskirche, die entgegen eigenen christlichen Leitsätzen natürliche 

Lebensgrundlagen in einem solchen Maß zerstört, verliert jedwede Glaubwürdigkeit.
4. Die ev. Kirche, hier ev. Landeskirche, hat den ethischen, religiösen und moralischen 

Auftrag und die Aufgabe die Natur zu schützen, wie es in der »Bewahrung der 
Schöpfung« oder bei Albert Schweizer in »Ehrfurcht vor dem Leben« begründet ist. 

Der Beirat erwartet von der ev. Kirche, dem Landeskirchenamt und den Planern Post und 
Welters sowie der Stadt Iserlohn, dass die bisher vorgelegte Planung hinsichtlich ihres 
Umfangs, ihres Bedarfs und ihrer Notwendigkeit überarbeitet und ohne die fatalen, 
zerstörerischen Auswirkungen auf ein verträgliches Maß, d.h. der Stadtteil prägenden und 
ökologischen Bedeutung des Plangebietes angepassten, den Baumbestand beachtenden, 
vernünftigen,  akzeptablen Größe und Form reduziert wird und damit allen rechtlichen, 
sachlichen und moralischen Anforderungen entspricht.

Der Beirat bittet darum, erneut am Verfahren beteiligt zu werden und dass die 
Stellungnahme in die des MK übernommen oder der Stadt lserlohn auch als Meinung des 
Kreises weitergeleitet wird.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Stellungnahme des Landschaftsbeirates ist inhaltlich deckungsgleich mit der 
Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 11. und 20. Dezember 2012. Hier wird daher 
nur auf die Abweichungen zwischen den beiden Stellungnahmen eingegangen, zu den 
weiteren Punkten sei auf die Stellungnahmen der Naturschutzverbände verwiesen. 
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A.2.1.1 Korrekturen an der Konzeption zugunsten des Baumbestandes
Im Rahmen der Überarbeitung des Planentwurfes wurden wesentliche Änderungen am 
Planentwurf vorgenommen. Dabei wurde eine Reduzierung der privaten Wohnbauflächen 
und eine deutliche Verringerung der Anzahl zu fällender Bäume erzielt. Die prägenden 
Baumbestände können weitestgehend erhalten bleiben.

Beschlussvorschlag:
Unter Abwägung der geschilderten Chancen und Potenziale für die Entwicklung von 
Wohnbauflächen an dem Standort Iserlohn Ortlohn wurde der Anregung, die Bebauung am 
Standort zu reduzieren und die ökologische Wertigkeit des vorhandenen Baumbestandes 
stärker zu berücksichtigen gefolgt. Der geänderte Plan inklusive der Begründung und dem 
Umweltbericht wurden nach Änderung offengelegt.

A.3 Märkischer Kreis

A.3.1 Stellungnahme des Märkischen Kreises vom 19. Dezember 2012

Auch wenn die betroffenen Grundflächen sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs des 
Landschaftsplans »Iserlohn« befinden, sind diese in direktem Seitenschluss gelegen und im 
Hinblick auf die landschaftliche Bedeutung auf vielfältige Weise funktional verbunden. Zudem 
weisen die Flächen eine hohe Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild auf und prägen 
es in besonderem Maße. Dabei ist der Altbaumbestand von herausragender Bedeutung. 

Die vorgelegte Planung wird dieser Bedeutung nach hiesiger fachlicher Auffassung nicht 
gerecht und das Vermeidungsgebot im Rahmen der Eingriffsregelung nicht ausreichend 
berücksichtigt. Ich bitte daher zu prüfen, inwieweit sich diese Strukturen besser in das 
städtebauliche Konzept integrieren lassen und so zumindest die zusammenhängenden 
Baumgruppen als Leitstrukturen erhalten werden können. 

Auch wenn nach den vorliegenden Unterlagen/Aussagen eine Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustands planungsrelevanter Arten ausgeschlossen wurde, weisen die 
parkähnlichen Freiflächen eine hohe potentielle Bedeutung auch für andere gefährdete 
Tierarten auf. Zudem ist wegen des begrenzten Untersuchungsaufwands/-zeitraums eine 
Betroffenheit auch nicht vollständig auszuschließen, sodass die o. g. Punkte auch unter 
diesem Aspekt berücksichtigt werden sollten. 

Im weiteren Verfahren sollte daher auch besonderer Wert auf die zeitliche Steuerung der 
Bebauung einschließlich Abriss und der Baumschutz im Vordergrund stehen. Die 
Kompensationsmaßnahmen bitte ich im weiteren Verfahren noch mit mir abzustimmen. 
Dabei sollte unter artenschutzrechtlichen Aspekten eine Aufwertung der angrenzenden 
Freiflächen ggf. auch östlich außerhalb des »Hauses Ortlohn« an der Baarstraße in Betracht 
gezogen werden. Dies ist ja auch schon durch die vorgeschlagene CEF- Maßnahme für den 
Waldkauz so angedacht. Eine Kompensation durch das Ökokonto der Stadt Iserlohn sollte 
daher nicht erfolgen. 

Die Stellungnahme des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde ist beigefügt. 

Des Weiteren bitte ich noch folgendes zu beachten: 
Bei den abfallbezogenen Bodenuntersuchungen des Plangebietes durch das Institut Köhn 
Geoconsulting GmbH, Bonn vom 29.10.2012 wurden erhöhte Gehalte an Schwermetallen 
und PAKs in den oberen Bodenschichten (Auffüllung, ca. 0,00-1,00 m) festgestellt. Die 
ermittelten Werte wurden nicht aus bodenschutzrechtlicher Sicht bzgl. der Wohnnutzung der 
Fläche bewertet. 
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Daher sind die evtl. erforderlichen Maßnahmen entweder jetzt in diesem Verfahren oder bei 
konkreten Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde 
des Märkischen Kreises abzuklären. 
Daneben bestehen gegen die Maßnahme aus wasserrechtlicher Sicht z.Z. grundsätzliche 
Bedenken. Zwischen dem Planungsbereich und dem Baarbach plant die Stadt Iserlohn einen 
Retensionsraum für die Rückhaltung von Hochwässern aus dem Einzugsgebiet des 
Baarbaches. Daher sind diese beiden Planungen aufeinander abzustimmen. 

Der Nebenlauf des Baarbaches ist im Planungsgebiet verrohrt. Gemäß WRRL sollte bei 
einer Überplanung des Geländes eine Offenlegung angestrebt werden. Der vorhandene 
Teich ist als Einleitungspunkt für das Regenwasser der zukünftig versiegelten Flächen 
ungeeignet. 

Im Anhang der Stellungnahme ist die Stellungnahme des Landschaftsbeirates des 
Märkischen Kreises vom 3. Dezember 2012 aufgeführt. 

Stellungnahmen der Verwaltung:

A.3.1.1 Nichtbeachtung der landschaftlichen Bedeutung des Ortlohnparkes und der 
Altbaumbestände sowie des Vermeidungsgebotes im Rahmen der Eingriffsregelung

Der Vorentwurf wurde zur öffentlichen Auslegung hinsichtlich der Anregung überarbeitet und 
die prägenden Baumstrukturen erhalten. Insgesamt wird der Bedeutung des Baumbestandes 
und des Landschafts- und Ortsbildes damit Rechnung getragen. Die funktionalen 
Verbindungen der Parkflächen zu angrenzenden Flächen mit landschaftlicher Bedeutung 
wurden dabei aufgenommen und sollen erhalten werden. Hierbei wurden insbesondere die 
angesprochenen Baumgruppen beibehalten. Zum Vermeidungsgebot führt Punkt A.1.1.14 
Näheres aus. 

A.3.1.2 Einbezug weiterer nicht gefährdeter Tierarten in die Planung
Mit der Überarbeitung des Konzeptes zum Entwurf in der erneut offengelegten Fassung des 
Bebauungsplanes wird dem Schutz aller Tierarten im Plangebiet Rechnung getragen. 
Inhaltlich werden nun großzügige Baumgruppen in einem nord-südlich verlaufenden Streifen, 
der als 20 bis 40 m breiter Vernetzungsraum fungieren kann, erhalten. Der Eingriff an dieser 
Stelle wird durch eine deutliche Reduzierung der Bebauung erreicht (-45 % der Flächen des 
Vorentwurfes).  

Unzulässige Eingriffe in geschützte und damit planungsrelevante Arten werden durch 
geeignete Maßnahmen vermieden. Die Belange der weiteren schutzwürdigen Arten wurden 
durch eine Ergänzung des Artenschutz-Gutachtens berücksichtigt. Der Bebauungsplan 
nimmt entsprechende Hinweise auf. Auch die hochwertigen und erhaltenswerten 
Baumbestände werden durch eine Festsetzung gesichert. Wesentliche andere Ergebnisse 
sind durch eine Ausweitung des Untersuchungsumfanges oder der 
-zeiträume der Gutachten zum Artenschutz nicht zu erwarten. 

Um den Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt zu verringern, wurde zudem eine Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung erstellt. 

A.3.1.3 Zeitliche Steuerung Abriss und Neubau
Der Bebauungsplan nimmt hierzu einen entsprechenden Hinweis auf, der in der Begründung 
Teil B – Umweltbericht näher konkretisiert wird. 
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A.3.1.4 Abstimmung der Kompensationsmaßnahmen, Kompensation über das Ökokonto 
der Stadt Iserlohn und CEF-Maßnahmen

Eine weitere Qualifizierung der bestehenden Parkflächen innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes kann nur zum Teil das erforderliche 
Ausgleichserfordernis abdecken und würde letztlich zu einer vollständigen Bepflanzung der 
verbleibenden freien Flächen in der Parkanlage führen. Diese sollen jedoch beibehalten 
werden, um den Parkcharakter zu erhalten. Der Bebauungsplan sieht daher eine 
Kompensation durch das Ökokonto der Stadt Iserlohn vor. Die hieraus zu entwickelnden 
Ausgleichsmaßnahmen werden grundsätzlich mit den jeweils zuständigen Fachbehörden 
abgestimmt. Die Umsetzung der CEF-Maßnahmen erfolgt unabhängig von dem 
Ausgleichserfordernis und wird ebenfalls mit den entsprechenden Fachbehörden 
abgestimmt. 

A.3.1.5 Bodengutachten: Bewertung erhöhter Werte in Abstimmung mit der UBB
Entsprechend der Stellungnahme wurden die weiteren Untersuchungen mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde abgestimmt und durchgeführt. Es wurde eine Untersuchung 
veranlasst, die die Böden in bodenschutzrechtlicher Hinsicht beurteilt. Hier wurden auch die 
Wirkungspfade Boden – Mensch und Boden – Nutzpflanze untersucht. Ergebnis der 
Untersuchung ist, dass aus gutachterlicher Sicht für die geplanten Nutzungsarten über die 
Wirkungspfade keine Gefährdung oder Überschreitung von Grenzwerten zu erwarten sind. 

Zudem sieht das Gutachten für eine Fläche des Bebauungsplanes eine Einstufung des 
Aushubmaterials in die Bodenklasse >Z 2 entsprechend LAGA-Richtlinien vor. Diese Böden 
sind für eine Wiederverwendung ausgeschlossen. Zur Entsorgung nimmt der Bebauungsplan 
einen Hinweis auf. 

A.3.1.6 Entwässerungskonzept und Retentionsraum im Einzugsgebiet des Baarbaches: 
Abstimmung der Planungen 

Die beiden Planungen wurden aufeinander abgestimmt. Die Stadt Iserlohn plant südöstlich 
des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken. Die neu geplante Wohnbebauung leitet nicht in 
dieses Becken ein, da das Becken nicht ausreichend groß dimensioniert ist und 
ausschließlich zur Rückhaltung der anfallenden Regenwässer der Bestandsbebauung des 
Stadtteiles Nußberg dient. Die Entwässerung des Regenwassers des Plangebietes erfolgt 
überwiegend über einen vorhandenen Siepen südlich des Plangebietes. Für den östlichen 
Teil des Plangebietes ist eine Entwässerung im Mischwasserkanal geplant. Auf eine 
Einleitung in den Teich kann nicht verzichtet werden. Die anfallenden Regenwassermengen 
werden nach Zwischeneinleitung in den Teich zum Baarbach geführt. Die erforderlichen 
wasserrechtlichen Genehmigungen zur Einleitung des Regenwassers in das Gewässer 
werden bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes vorgelegt. Östlich des Geltungsbereiches 
ist auf Freiflächen entlang des Baarbaches, parallel zur Baarstraße bis zum Tannenweg ein 
Retentionsraum für Hochwasser im Einzugsbereich des Baarbaches vorgesehen. Der 
Umgang mit dem bislang verrohrten Gewässer im Südwesten des Plangebietes wird unter 
Punkt A.1.1.13 der Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und 
NABU sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn vom 11. Dezember 2012 belegt.

Beschlussvorschlag
Die in der Stellungnahme genannten Hinweise, hinsichtlich der 
Altlasten/Bodenuntersuchungen, hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen sowie der 
Entwässerungskonzeption wurden berücksichtigt. Der geänderte Plan inklusive der 
Begründung und dem Umweltbericht wurden nach Änderung offengelegt.
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A.4 Stellungnahme der Stadtwerke Iserlohn 

A.4.1 Stellungnahme vom 28. November 2012

Mit der Aufstellung des o.g. Bebauungsplans im Bereich Ortlohn beabsichtigt die ev. Kirche 
in Zusammenarbeit mit einem Investor einen Teil ihrer Flächen zu entwickeln. Ziel des 
Bebauungsplanes ist es, ein an der heutigen Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für 
verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Der 
Bebauungsplan dient gem. § 13 a BauGB der Innenentwicklung und trägt somit dazu bei, 
dass zusammenhängende Flächen im Außenbereich geschont werden.

In dem geplanten Bereich des Bebauungsplanentwurfs befinden sich Gas-, 
Wasserhausanschlussleitungen und Strom- und Telekommunikations-Versorgungsanlagen.

Die an der Nußbergstraße stehende Trafostation wird für die weitere Versorgung benötigt 
und betrieben und soll am jetzigen Standort bestehen bleiben. Durch eine weitere Bebauung 
werden umfangreiche Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen notwendig, welches im 
Vorfeld mit dem Bauträger zu klären ist.

Des Weiteren befindet sich quer über das Grundstück eine 10 kV- Kabeltrasse. Es ist darauf 
zu achten, dass Rohrleitungen und Anlagenteile für Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten 
stets zugänglich sind.

Zum Erhalt der geforderten technischen Sicherheit ist vor Beginn der Tiefbauarbeiten ein 
Ortstermin zu vereinbaren, bei dem der erforderlichen Sicherheitsabstände und 
Sicherungsmaßnahmen sowie ggf. die Gestellung einer Bauaufsicht festgelegt werden.

Eine Überbauung der Versorgungsanlagen ist nicht zulässig. Die Leitungstrassen müssen 
frei von Bebauung und anderen ortsfesten Hindernissen sein.

Aus den anliegenden Bestandsplänen können Sie Lage unserer Versorgungsleitungen 
entnehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

A.4.1.1 Leitungstrassen
Im Bereich der 10kV-Kabeltrasse wurde ein Geh- und Leitungsrecht zu Gunsten des 
Leitungsträgers eingetragen. Vor Baubeginn wird eine entsprechende Abstimmung mit den 
Stadtwerken Iserlohn erfolgen. Zur Abstimmung der Planung mit den Ver- und Entsorgern 
nimmt der Bebauungsplan einen Hinweis auf.  

Beschlussvorschlag
Die gegebenen Hinweise wurden im Rahmen der Offenlage berücksichtigt. 
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B. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 (2) BauGB 

B.1 Stellungnahmen des Landschaftsbeirates der unteren Landschaftsbehörde 
beim Märkischen Kreis

B.1.1 Stellungnahme vom 15. März 2014

Sehr geehrte Frau Meier, zum Vorgang »Haus Ortlohn« sende ich Ihnen Pläne, 
Stellungnahme des Landschaftsbeirates und die Baumliste mit meinen Änderungen u. 
Ergänzungen, die vom erzielten Kompromiss abweichen. Ich frage mich, warum wird an fast 
allen Randbereichen die Bauflächen-Darstellung soweit in den Grünbereich, der zu erhalten 
ist – auch gemäß Kompromiss - ausgedehnt, ja sogar Bäume als zu entfernen in die Liste 
aufgenommen die nach langem Ringen TABU (sic!) sind?
Neben in der Presse als »Pflegemaßnahme« titulierte Räumung des Baufeldes ist die 
Tatsache, dass erheblich vom erzielten Kompromiss abgewichen wird für uns inakzeptabel.

Ich halte ein Gespräch für dringend erforderlich, denn die Stimmung ist sehr negativ 
geworden. Den politischen Parteien werde ich auch alle Pläne zur Verfügung stellen jedoch 
mit einer ergänzenden Stellungnahme der Naturschutzverbände und des Umweltbeirates, in 
der auf die Abweichungen vom Kompromiss besonders hingewiesen wird, mit der Bitte, die 
Bauflächen entsprechend zu ändern ebenso die Baumliste gemäß Kompromiss.

Für weitere Gespräche stehe ich weiterhin zur Verfügung. Am Freitag treffen wir uns, um in 
der Gruppe zu beraten.

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.1.1.1 Abweichungen zwischen städtebaulichem Entwurf vom Oktober 2013 und 
Bebauungsplan im Entwurf

Abweichungen von dem städtebaulichen Entwurf vom Oktober 2013 insbesondere der 
überbaubaren Grundstücksflächen wurden geändert und sind Bestandteil einer erneuten 
Offenlage gemäß § 4a BauGB. 

B.1.1.2 Pflegemaßnahmen/Räumung des Baufeldes
Der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern in den Grünflächen/Parkanlagen durch den 
Eigentümer ist bis Ende Februar bzw. ab Oktober zulässig. Eine über die Pflege 
hinausgehende Vorbereitung bzw. Räumung des Baufeldes ist hingegen erst mit Erreichen 
eines Standes nach § 33 BauGB »Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung« 
nach erfolgter Offenlage zulässig, wenn anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht entgegensteht. Die erfolgten Grünschnitte waren 
zwar einerseits zeitlich und in ihrem Umfang unglücklich, diese sind jedoch andererseits 
nicht als Räumung des Baufeldes und damit bereits als Vorhaben während der 
Planaufstellung zu bewerten. 

Beschlussvorschlag
Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Der geänderte Plan inklusive der 
Begründung und dem Umweltbericht wurden nach Änderung erneut offengelegt.
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B.1.2 Stellungnahme vom 2. April 2014

Allgemeines
Zu dem Verfahren wurde seitens des Beirates bereits im Dezember 2012 eine 
Stellungnahme als Entscheidung des Vorsitzenden, im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, abgegeben. Auch wurden die 
Bezirksregierung und das Rechtsamt des Märkischen Kreises beteiligt, um die 
Rechtmäßigkeit des Aufstellungsbeschlusses, den der Rat der Stadt Iserlohn gefasst hat, 
prüfen zu lassen.

Der Widerstand der Bevölkerung der Naturschutzverbände und teilweise der politischen 
Gremien hat letztlich dazu geführt, dass durch entsprechende Empfehlungen aus der Politik 
ein Kompromiss-Konzept-Vorschlag zwischen den Naturschutzverbänden und der ev. 
Landeskirche sowie deren beauftragten Planungsbüro auf dem Verhandlungsweg erreicht 
wurde (siehe Plan vom 11.10. 2013). Diesem Kompromiss-Konzept, das die Stadt Iserlohn 
noch in Details geändert und / oder modifiziert hat, wurde von den Beteiligten Bürgern, den 
Naturschutzverbänden und dem Umweltbeirat grundsätzlich zugestimmt.

Damit bildete dieser Kompromiss die Grundlage für das weitere Verfahren, nachdem auch 
der Planungsausschuss die entsprechende Zustimmung und Empfehlung beschlossen hat. 
Auf der Grundlage dieses erzielten Kompromisses wurde das B-Plan-Verfahren fortgeführt. 
Dieses Planungskonzept des Büro Post & Welters vom 11.10.2013 ist somit auch eine 
Grundlage bezüglich der Festsetzungen im B-Plan und des Erhalts der Großbäume und 
Parkstrukturen.

Dazu ist anzumerken, dass die südliche Bauzeile im westlichen Planbereich äußerst kritisch 
gesehen wird, insbesondere weil hierfür noch keine Detailplanung vorliegt und dieser Teil 
weit in den historischen Park hineinragt.

Der jetzt vorliegende Entwurf des B-Plans ist in seinen südlichen Abgrenzungen verändert 
worden. Der Geltungsbereich des B-Planes wurde hier zurückgenommen. Südwestlich 
wurde ein Bereich zusätzlich mit einbezogen, der bis an die Ortlohnstraße heranreicht und 
den Graben, wasserrechtlich ein Bachlauf, mit einbezieht. Damit besteht die Verpflichtung, 
den verrohrten namenlosen Bachlauf offen zu verlegen!

Für die gesamte Planungsabsicht, im Park Haus Ortlohn auch Wohngebäude in nicht 
unerheblichem Umfang errichten zu wollen, gibt es keinen begründeten Bedarf, lediglich den 
Wunsch der ev. Landeskirche, das Areal vermarkten zu wollen, nachdem es jahrelang 
ungenutzt blieb. Daher wurde bereits in der Stellungnahme aus 2012 gefordert, die 
Wohnbauflächendarstellung des noch in der Aufstellung befindlichen bzw. noch nicht von der 
Bezirksregierung genehmigten Gesamtflächennutzungsplans um ca. 3 ha zurückzunehmen, 
wie vom Bau-GB und Regionalplan gefordert.

Die Planung steht außerdem in Konkurrenz zu den Wohnbauflächen und 
Bebauungsabsichten »Auf der Emst« und »Bernhard-Hülsmann-Kaserne«. Daher wird 
empfohlen, die Planung vom Wohngebäude (1-2 Zeilen) im südwestlichen Bereich zu 
überdenken, hier aufzugeben. Im Bereich der ehemaligen, eigentlichen Akademiegebäude 
sollte die Planung verdichtet werden. Hier besteht die Möglichkeit, das Bauvolumen 
bedarfsgerecht, d.h. für soziale Einrichtungen zu vergrößern und auf eine Wohnbautenzeile 
zu verzichten. Damit wäre auch den Vorschlägen und Wünschen der Öffentlichkeit genüge 
getan, insbesondere den Bürgern des Nußbergs.

Beschlussvorschlag
1. Grundlage für die ENP-Änderung und den B-Plan Nr. 391 ist das Planungskonzept 

des Büro Post & Welters vom 11.10.2013, das zwischen der ev. Landeskirche und 
deren Planungsbüro Post & Welters sowie den Investoren einerseits und den 
Naturschutzverbänden, dem Umweltbeirat und Vertretern der Bürgerschaft 
andererseits in Gesprächen und Verhandlungen als Kompromiss erzielt wurde und 
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dem nach Modifizierung durch die Stadt Iserlohn von allen Beteiligten inhaltlich 
grundsätzlich zugestimmt wurde.

2. Der jetzt vorliegende B-Plan-Entwurf weicht in einigen Punkten inhaltlich und 
zeichnerisch vom Kompromiss-Planungskonzept ab und ist an diesen Stellen und in 
diesen folgenden Punkten zu berichtigen, zu ändern: 
• Die Darstellung von Bauflächen (WA) ist entsprechend den als Anlage 1 

beigefügten Plänen zu reduzieren bzw. zu ändern.
• Der gemäß Kompromiss geschützte bzw. zu erhaltene Baumbestand ist nur 

durch Zurücknahme der WA-Darstellungen, auch im Kronenbereich von 
Großbäumen, gewährleistet und realisierbar und somit zwingend umzusetzen.

• Sämtliche zu erhaltene Bäume sind in die als Anlage 2 beigefügte »Liste der 
vorhandenen Bäume innerhalb bzw. im Umfeld des Bebauungsplanes« und 
dem dazugehörigen Plan mit dem Vermerk »Erhalt« aufzunehmen und mit 
einer entsprechenden Festsetzung und zeichnerischen Darstellung im B-Plan 
zu sichern.

3.  Bäume, in denen Quartiere geschützter Arten, z.B. Fledermäuse, festgestellt wurden, 
sind zusätzlich zu erhalten.

4. Nach Vorliegen des gesamten Entwässerungskonzeptes innerhalb des Parks ist der 
Beirat zu beteiligen, weil hier die Gefahr weiterer Schädigungen der geschützten 
Bäume und des Restparks besteht.

5. Durch Änderung des B-Plan-Geltungsbereichs und Einbeziehung des Grabens 
(tatsächlich des namenlosen Gewässers / Bachlaufs) besteht die Verpflichtung, die 
innerhalb des Parks bis zum Teich verlaufende Verrohrung offen zu legen. Z.B. als 
Ausgleichsmaßnahme seitens des Beirates wird die Offenlegung der Verrohrung und 
Einleitung des Bachlaufes noch vor der Querung der Theodor-Fleitmann-Straße in 
den Baarbach vorgeschlagen / gefordert.

6. Zu den textlichen Festsetzungen wird vom Vorsitzenden eine Stellungnahme in der 
Frist bis 27.02. nachgereicht.

7. Um den Restpark dauerhaft für jedermann zugänglich und offen zu erhalten, wird die 
in der Öffentlichkeit und Politik bereits diskutierte Übernahme durch die Stadt Iserlohn 
begrüßt und empfohlen.

Stellungnahmen der Verwaltung

B.1.2.1 Planungsabsicht und Bedarf für die Entwicklung der Flächen
Planungsabsicht und Bedarf sind unter den Punkten A.1.1.3 und A.1.1.5 näher ausgeführt. 
Die Stellungnahme zur Rücknahme von Flächen aus dem Flächennutzungsplan ist für das 
Bebauungsplanverfahren darüber hinaus nicht von Belang. 

B.1.2.2 Abweichungen des Bebauungsplanes vom städtebaulichen Konzept (Oktober 2013)
Der Umgang mit den Abweichungen zwischen Bebauungsplan und städtebaulichem Konzept 
ist unter Punkt B.1.1.1 der Stellungnahme des Landschaftsbeirates des Märkischen Kreises 
vom 14. März 2014 näher ausgeführt. 

B.1.2.3 Verkleinerung des Plangebietes, Schutz von außerhalb des Plangebietes liegenden 
Kronenbereichen sowie Rücknahme der südwestlichen Bauzeile

Das Plangebiet umfasst durch die Veränderung des Plangebietes alle erforderlichen 
Flächen, um die Entwicklung des Standortes planungsrechtlich zu steuern. Angrenzende 
Flächen müssen für die Umsetzung nicht überplant werden, da schutzwürdige Bäume 
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außerhalb des Plangebietes durch die Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn geschützt 
sind. 

Vorschläge seitens des Landschaftsbeirates, zusätzliche Flächen zugunsten des Schutzes 
dieser Bäume nicht zu bebauen, sind nicht Bestandteil des städtebaulichen Entwurfes vom 
Oktober 2013. Eine weitere Rücknahme von Flächen wird zudem den Interessen der 
Flächeneigentümerin (privater Belang in der Abwägung) nicht gerecht. Zur Angemessenheit 
der Bebauung führt Punkt A.1.1.5 Näheres aus. Der Anregung des Landschaftsbeirates und 
der unteren Landschaftsbehörde beim Märkischen Kreis zur Rücknahme der südwestlichen 
Bauzeile wird daher nicht gefolgt. 

Die erbetene Detail- und Ausführungsplanung für diesen Bereich erfolgt, wie allgemein 
üblich, erst im Anschluss an das Bauleitplanverfahren im Rahmen der Baugenehmigung. 

B.1.2.4 Entwässerungskonzept, Ergänzung des Plangebietes (WA 5) und Offenlegung des 
Grabens 

Eine Offenlegung des verrohrten Grabens/Gewässers innerhalb des Plangebietes ist 
aufgrund der Nähe des Gewässers zur südlich angrenzenden Bebauung (Lage des Graben 
auf der Grundstücksgrenze) und aufgrund der Tiefe des Grabens (1,5 m bis 2,0 m unterhalb 
der Geländeoberfläche) technisch nicht umsetzbar (siehe auch A.1.1.13). Für einen Bereich 
außerhalb des Plangebietes (östlich im Anschluss an einen bestehenden Fußweg) ist eine 
Offenlegung des Gewässers vorgesehen. Diese wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
zur Regenwasserentwässerung unabhängig vom Bauleitplanverfahren weiter verfolgt. 

Im weiteren Verfahren der Entwässerungskonzeption/Ausführungsplanung und 
Baugenehmigungsverfahren (siehe auch A.3.1.6) erfolgt eine Beteiligung des 
Landschaftsbeirates. 

B.1.2.5 Zugänglichkeit des verbleibenden Parkes
Die Zugänglichkeit der Öffentlichkeit zum Park wird im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages mit der Flächeneigentümerin geregelt. 

B.1.2.6 Schutz der Bäume
Es wird auf A.1.2.3 verwiesen. Dabei werden insbesondere die Bäume mit einem 
Erhaltungsgebot versehen, für die im Rahmen der Artenschutzbeiträge Quartiere zu 
schützender Arten entdeckt wurden. 

Beschlussvorschlag
Die genannten Punkte wurden wie aufgeführt geändert und erneut offen gelegt.

B.2 Stellungnahmen des Märkischen Kreises

B.2.1 Stellungnahme vom 5. März 2014

Grundsätzliche Bedenken gegen die o. g. Planung bestehen von hier aus (Bereich 
Umweltschutz und Planung) nicht.

Folgendes wird von hier aus noch angeregt:
Die o. g. Planung befindet sich nicht innerhalb besonders geschützter Teile / Bereich von 
Natur und Landschaft. Gleichwohl kommt der Parkanlage besonders wegen des alten 
überwiegend heimischen, Baumbestands eine das Ortsbild prägende Funktion zu und weist 
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eine stadtökologische Bedeutung auf. Zur Minderung der Auswirkungen der Planung bitte ich 
daher, die vorgeschlagenen Maßnahmen des Beirates bei der ULB, zu berücksichtigen (s. 
Anlage).

Die in der Artenschutzprüfung dargestellten Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse und 
Vögel  sind umzusetzen und einzuhalten.

Abschließend weise ich noch darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse von Juni 2013 
in der Originalfassung der Unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen sind.

Im Auftrag
Herr Strunk

Stellungnahmen der Verwaltung:
B.2.1.1 Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen des Beirates bei der ULB 
Der Umgang mit den vorgeschlagenen Maßnahmen des Beirates werden unter B.1 
Stellungnahmen des Landschaftsbeirates der unteren Landschaftsbehörde beim Märkischen 
Kreis vom 14. März 2014 und 2. April 2014 abgehandelt. 

B.2.1.2 Umsetzung und Einhaltung der dargestellten Maßnahmen aus der 
Artenschutzprüfung

Die vorgesehenen und verbindlich festgehaltenen Maßnahmen aus der Artenschutzprüfung 
sind in die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes eingeflossen und werden in 
Begründung und Umweltbericht weiter ausgeführt. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.   

B.2.1.3 Vorlage von Untersuchungsergebnissen von Juni 2013 in der Originalfassung
Alle erforderlichen Unterlagen lagen dem Bebauungsplan im Rahmen der Offenlage bei.  

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

B.3 Stellungnahme Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

B.3.1 Stellungnahme vom 24. März 2014
Hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 2 und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB: Ergänzende Stellungnahme der anerkannten 
Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie des Umweltbeirates in der Stadt 
lserlohn

Sehr geehrter Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Klein

namens und in Vollmacht der Landesverbände der in NRW anerkannten · 
Naturschutzvereinigungen gebe ich im o.g . Bauleitplanverfahren aufgrund Rückmeldungen 
der örtlichen Vertretungen die nachfolgende Stellungnahme ab: 

Zunächst wird auf die bereits abgegebenen Stellungnahmen (z. B. vom 03.12. und 11 
.12.2012) sowie den Schriftverkehr verwiesen, der in der Angelegenheit auch mit der 
Stadtverwaltung geführt wurde und die inhaltlich, weiterhin zu beachten sind. Nach wie vor 
bleibt die Meinung der Naturschutzverbände und des Umweltbeirates unverändert bestehen, 
d.h. einer maßvollen Bebauung des Planbereiches kann nur zugestimmt werden, wenn die 
rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen an einen B-Plan für Wohnbebauung und sozial-
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geprägte Bebauung erfüllt bzw. eingehalten werden. Wir beziehen uns dabei nicht nur auf 
das BauGB, sondern auch auf Zu- und Aussagen der Ev. Landeskirche, des Planers Prof.  
Welters vom Büro Post & Welters Dortmund und der Vertreter der Stadtverwaltung 
(Baudezernent und Sachbearbeiter) aus öffentlichen Veranstaltungen, 
Bürgerversammlungen und einer Reihe geführter Gespräche mit allen Beteiligten, d.h. auch 
mit den politischen Mandatsträgern der im Rat vertretenden Parteien.

Neben dem erzielten Kompromiss bezüglich der räumlichen Abgrenzung der maximal 
bebaubaren Flächen und des zu erhaltenden Baumbestandes sowie bedeutender 
Parkstrukturen sind auch die aus den bzw. als Ergebnis der Vielzahl von Gesprächen · 
formulierten »Leitsätze«, die letztlich in der Bürgerversammlung vom 14.11.2013 einstimmig 
befürwortet wurden, im weiteren Verfahren, d.h. im Planungsablauf zu beachten!

Wir führen hier das Votum und die Leitsätze der Bürgerinnen und Bürger des Nußberges 
zum B-Plan-Verfahren »Haus Ortlohn« an:

• Die bei der Entstehung des Ortsteiles Nußberg praktizierte Integration von 
Flüchtlingen, Aussiedlern, Einheimischen und unterschiedlichen sozialen 
Gruppen sollte auch bei der Gestaltung des Ortlohnparks beachtet werden.

• Der Ortlohnpark sollte möglichst vollständig erhalten und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern weiter entwickelt werden zu einem soziokulturellen Zentrum des 
Stadtteils.

• Eine behutsame Bebauung mit Seniorenwohnungen, Singlewohnungen, 
Pflegewohngemeinschaften, Pflegeeinrichtungen, gemeinschaftliches Wohnen 
Behinderter und Nichtbehinderter etc. wird als sinnvoll erachtet.

• Diese Projekte sollten für alle sozialen Gruppen erschwinglich sein.
• Die Bebauung sollte möglichst auf der schon versiegelten Fläche umgesetzt 

werden.
• Das gilt insbesondere für eine maßvolle Errichtung von Familieneigenheimen
• Belange des Lärm-, des Baum-, des Landschafts-, des Denkmal- und des 

Wasser/Gewässerschutzes sollten umfassend berücksichtigt werden.
• Bei der Entwicklung des Konzeptes zur Bebauung des Ortlohnparks wird eine 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Institutionen am Nußberg wie 
Siedlerbund, Kirchen, Schulen etc. analog der Bürgerbeteiligung, wie sie beim 
Projekt der Südlichen Innenstadt praktiziert wird, gefordert.

Die Gruppe mitarbeitender Bürgerinnen und Bürger des Nußbergs (Stand: Februar 2014).

Grundlage dieser ergänzenden Stellungnahme, die fristwahrend ergeht und erst nach 
Vorliegen der fehlenden Unterlagen, z.B. der ergänzenden Artenschutzerhebungen und dem 
Nachweis vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und noch anstehender Gespräche mit 
Vertretern der Ev. Landeskirche abschließend und damit vollständig bearbeitet bzw. erstellt 
werden kann, ist der bislang erzielte Kompromiss vom 11.10.2013 (städtebaulicher Entwurf, 
Vorabzug 11. 10.2013 Variante 1 - angepasst vom Büro Post &  Welters).

ln einem gemeinsamen Gespräch von Vertretern der Ev. Landeskirche, Investoren, den 
Naturschutzverbänden, dem Umweltbeirat und Bürgerinnen und Bürgern des Nußbergs fand 
dieser, zuvor von der Stadtverwaltung (Baudezernat) noch in einem Punkt (WA?) 
modifizierte städtebauliche Entwurf grundsätzlich Zustimmung. Bei diesem Kompromiss 
wurde von uns noch empfohlen, auf die südliche Bauzeile im westlichen Teil des 
Geltungsbereichs des B-Planes zu verzichten, diese zu überdenken, weil es hierfür noch 
keine konkrete Planung gab und dafür im derzeit bebauten Akademiebereich die Bebauung 
zu verdichten. Diese Bauzeile ragt seitlich und südlich zu weit in den erhaltenswerten Teil 
des Parks.

Nach Vorlage des B-Plan-Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 und der 
Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB müssen wir jedoch erstaunt feststellen, 
dass dieser B-Plan-Entwurf unverständlicherweise doch teils erheblich vom erzielten 
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Kompromiss abweicht und zwar immer zu Ungunsten des zu erhaltenden Baumbestandes 
und der dazu gehörenden Fläche. Ein solches Vorgehen ist nicht nur unverständlich, 
sondern geeignet, sämtliche gemeinsame Bemühungen zu hinterfragen.

Zur Liste der vorhandenen Bäume innerhalb bzw. im Umfeld des Bebauungsplanes vom 
Büro grünplan

ln der vorliegenden Liste des Umweltberichts mit den aufgelisteten 173 Bäumen wurden 
Baumart, Stammumfang, Kronendurchmesser sowie geplanter Erhalt oder Verlust (Fällung) 
dargelegt. Dazu ist festzustellen und findet keinerlei Zustimmung, dass insgesamt 10 zu 
erhaltene Großbäume der Rubrik »Verlust« zugeordnet wurden, die gemäß Kompromiss zu 
erhalten sind oder über deren Fällung erst nach Festlegung der endgültigen Kanaltrasse und 
Straßenführung entschieden werden kann.

Im Einzelnen:

Die Bäume Nr. 49, 50, 52, 53 und 54 sind gemäß Kompromiss zu erhalten! Im 
Kronenbereich dieser Bäume ist die Bauflächendarstellung WA7 zurückzunehmen, aus dem 
Kronenbereich raus in östlicher Richtung zu verschieben bzw. zu verkleinern! Die Bäume Nr. 
123 und 131 sind zu erhalten. Auch hier ist das Baufeld WA3 im westlichen Bereich 
zurückzunehmen!

Über die Fällung und den Verlust der drei Bäume Nr. 109, 110 und 111 kann erst 
entschieden werden, wenn die Trassenführung der Kanalisation und der Erschießungsstraße 
geklärt ist.

Nach wie vor fehlt die Darstellung einer Eiche im südöstlichen Bereich (2,35 m 
Stammumfang),  Nr. 113 des ehemaligen Fällantrages, die von uns mit 40a bezeichnet 
wurde. Die Eiche wäre bei der derzeitig vorgesehenen Planung, trotz hoher Qualität, als 
Verlust einzutragen, d.h. nur zu erhalten, bei Reduzierung der geplanten Bebauung im 
südwestlichen Bereich der östlichen Planung, WA7!

Der Baum 128 (Tanne) sollte als Verlust, d.h. zur Fällung eingetragen werden. Insgesamt 
wären damit derzeit 29 Bäume (Laub- und Nadelbäume) als Verlust einzutragen, nicht 37!

Weitere Abweichungen und Widersprüche zum erzielten Kompromiss im Einzelnen:

Lediglich im Bereich des Baufeldes WA 1 gibt es keine Abweichungen zum Kompromiss. Die 
Bauflächen-Darstellung WA2, westlicher Teil, ist im B-Plan-Entwurf und die Garagenplanung 
im städtebaulichen Entwurf, westlich der vorhandenen Gebäude, auf die örtlich vorhandene ‚ 
Randsteinbegrenzung zurückzunehmen. Nur so ist die westlich befindliche Grünfläche mit 
den Großbäumen 90, 95, 97, 99, 150, 151, 148 und 145 vor Eingriffen geschützt. Die 
südöstliche Begrenzung der Baufläche WA2 ist zum Schutz der Bäume 79 und 76 
zurückzunehmen. Die Bauflächendarstellung WA3 ist im westlichen Bereich bedeutend zum 
Erhalt der Bäume 145 und 131 und im östlichen Bereich zum Schutz und Erhalt der Bäume 
75, 76 und 79 zurückzunehmen.

Zur Baufläche WA4 wird empfohlen, wie bereits dargelegt, diese Baufläche gänzlich 
aufzugeben und im Bereich der vorhandenen Akademiegebäude die Bebauung zu 
verdichten. Zwingend ist diese Fläche westlich und östlich zurückzunehmen und zwar so 
weit, dass der Kronenbereich der Großbäume 73, 75, 103 und 123 nicht beeinträchtigt wird.

Durch die Veränderung des Geltungsbereichs des B-Planes und die Erweiterung nach 
Westen wird der Graben (das Gewässer) entlang der Erweiterungsfläche Bestandteil des B-
Planes. Wir gehen davon aus, dass der verrohrte Teil dieses Grabens auf dem Ortlohn-
Parkgelände offen gelegt wird, wie es die EU-WRRL und das WHG verlangen.
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Zur Artenschutzprüfung wird festgestellt, dass hier die Kommunikation zwischen den Planern 
und der Stadt lserlohn nicht funktioniert. Wie sonst ist es erklärlich, dass ein Baum mit 
Fledermausquartier bereits mit Ausnahmegenehmigung gefällt wurde und zwar ohne 
Ersatzmaßnahme.

Auch die begonnenen Fäll- und Schnittarbeiten in der letzten Februarwoche, mit denen 
offensichtlich dem Landschaftsgesetz, d.h. dem Schutz von Nist- und Brutstätten 
entsprochen werden sollte, haben die im Umweltbericht dargelegte Vorgehensweise nicht 
beachtet. Es gibt bisher keinerlei Ersatzmaßnahmen, wie sie im Umweltbericht, S. 49 und 
50, Abschnitt Fledermäuse und Vögel, beschrieben und vorgegeben wurden. Auch im 
Bereich der gefällten Sträucher und Bäume sowie des Gartenhauses sind geschützte Arten 
betroffen. Allein mit dem Abschneiden und Liegenlassen ist dem Gesetz nicht genüge getan. 
Die verbotene Störung und Zerstörung von Nist- und Brutstätten erfolgt auch bei dem 
Entsorgen der geschnittenen Bäume und Sträucher.

Wir bitten, Verwaltung und Politik unsere Anregungen und Bedenken im weiteren Verfahren 
zu beachten, die entsprechenden Änderungen der Darstellungen im B-Plan-Entwurf 
vorzunehmen bzw. zu veranlassen und uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Wir sind auch weiterhin an der Mitarbeit interessiert.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Gerd Mackmann

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.3.1.1 Vorschläge aus einer Bürgerversammlung am 14. November 2013 (Leitsätze)
Die seitens einer Bürgerversammlung vorgeschlagenen Leitsätze widersprechen teilweise 
dem Bauleitplanverfahren nach BauGB bzw. den nun anstehenden Verfahrensschritten. Die 
vorgeschlagenen Punkte beziehen sich auf grundsätzlich bereits abgeschlossene oder 
abgestimmte Teile des Bebauungskonzeptes, bzw. auf Aspekte, zu denen bereits im 
bisherigen Verfahren Lösungen gefunden wurden. Den Leitsätzen ist daher entweder nicht 
zu folgen oder sie sind für das Verfahren zum erreichten Stand nicht relevant. 

Im Einzelnen: Der Park soll in den zu erhaltenden Teilen vor dem Hintergrund der 
ökologischen Bewertung möglichst wenig angetastet werden. Eine Umgestaltung der 
Grünflächen vor dem Hintergrund der sozialen Ausgangslage im Stadtteil wird insofern nicht 
weiter verfolgt. Bei der Planung der Wohnbauflächen wurden zudem verschiedene künftige 
Nutzergruppen berücksichtigt, soweit dies mit den Mitteln des BauGB möglich ist. Die 
Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie mit Reihenhäusern wird dabei etwa 
über Festsetzungen zur Bauweise (offene und abweichende Bauweisen) geregelt. 

Der Belang des möglichst vollständigen Erhaltes des Parkes steht den Interessen der 
Eigentümerin und der Investoren gegenüber. Zum Umgang mit den unterschiedlichen 
öffentlichen und privaten Belangen im Rahmen der Abwägung führt Punkt A.1.1.5 Näheres 
aus. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gegenüber dem Vorentwurf hinsichtlich der 
Bebauung zurückgenommen, die erneut offengelegte Entwurfsfassung des 
Bebauungsplanes nimmt weitere Wohnbauflächen zurück. Die Bebauung wird auf bereits 
versiegelte/bebaute sowie angrenzende Bereiche des Plangebietes fokussiert. 
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Um sich zu beteiligen, wurden Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig Beteiligungstermine 
angeboten, die über die rechtlich vorgesehenen Verfahrensschritte hinaus reichen. 
Konstruktive Vorschläge und Anregungen wurden dabei aufgenommen und in die 
Entwurfsunterlagen eingestellt. 

Die Entwicklung eines soziokulturellen Zentrums wurde nicht weiter verfolgt, da für ein 
entsprechendes Konzept kein Investor/Träger gefunden werden konnte. 

Wie unter A.1.1.5 dargestellt, werden die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung berücksichtigt und mit allen 
weiteren Belangen, wie in § 1 Abs. 7 BauGB vorgesehen, gegeneinander und untereinander 
gerecht abgewägt. Dabei wurden insbesondere die Belange des Schall-, des Baum-, des 
Landschafts-, des Denkmal- und des Gewässerschutzes berücksichtigt: 

• Zum Schallschutz wurde ein Gutachten erstellt, das sich in den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes niederschlägt. 

• Geschützte Bäume gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn wurden mit 
Pflanzbindungen geschützt. Für 24 geschützte Bäume wird eine Sondergenehmigung 
zur Fällung beantragt, für diese Bäume findet ein entsprechender Ausgleich im Rahmen 
der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung statt.  

• Der Bebauungsplan liegt nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Der 
Bebauungsplan umfasst zudem nur die Bereiche der Parkanlage, in die tatsächlich 
eingegriffen wird. Die vorhandenen und zu erhaltenden Vernetzungen zu angrenzenden 
Landschaftsräumen werden durch entsprechende Festsetzungen bzw. vertraglich 
geregelt (im Rahmen des städtebaulichen Vertrages). Der Umweltbericht umfasst 
darüber hinaus angrenzende Flächen als Untersuchungsraum. 

• Denkmalgeschützte Gebäude sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Weitere 
Belange des Denkmalschutzes werden in dem Kapitel Kultur- und sonstige Sachgüter im 
Umweltbericht thematisiert. Der Eingriff in die hier genannten Schutzgüter (Parkanlage, 
Kapelle und Pavillon) steht dem Interesse der Eigentümerin zur Entwicklung und 
Nutzung der Flächen gegenüber. 

• Lediglich im südwestlichen Plangebiet verläuft ein verrohrter Abschnitt eines 
namenlosen Baches, der einer Teichanlage in der südlich angrenzenden Parkanlage 
zugeführt wird. Auf Flächen außerhalb des Plangebietes erfolgt – wie unter A.1.1.13 
dargestellt – eine Offenlegung dieses Gewässers, die im Rahmen der Umsetzung der 
Entwässerungskonzeption des Bebauungsplanes realisiert werden soll. Durch 
Maßnahmen, die im Rahmen der Entwässerungskonzeption zum Bebauungsplan 
umgesetzt werden sollen, wird anfallendes Regenwasser zurück gehalten und teilweise 
dezentral versickert. Darüber hinaus sind keine Gewässer durch den Bebauungsplan 
betroffen.

B.3.1.2 Erhalt von Bäumen im Bereich des GL Leitungsträger 3 
Der Erhalt von Bäumen im Bereich der vorhandenen Leitungstrasse/verrohrter Bach (mit GL 
Leitungsträger 3 gekennzeichnet) ist von dem Zustand des bestehenden Rohres und der 
Durchwurzelung durch die Bäume abhängig. Über einen möglichen Erhalt der Bäume kann 
daher erst im Rahmen der Ausführungsplanung des Entwässerungsplaners entschieden 
werden. Die Sicherheit der technischen Anlagen und die Gewässerunterhaltung sind dabei 
zu berücksichtigen. 
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Durch den Erhalt der Bäume geht gemäß Baumschutzsatzung eine Gefahr aus, die nicht auf 
andere Weise oder nicht mit zumutbarem Aufwand zu beheben ist. Daher ist eine 
Ausnahmegenehmigung gemäß Baumschutzsatzung zu beantragen, die Bäume werden im 
Bebauungsplan als zeichnerische Darstellung ohne Festsetzungscharakter dargestellt. 

B.3.1.3 Abweichungen zwischen städtebaulichem Entwurf vom Oktober 2013 und dem 
Bebauungsplan im Entwurf 

Der Umgang mit den Abweichungen wird unter Punkt B.1.1.1 näher ausgeführt. Dies umfasst 
insbesondere eine Rücknahme der überbaubaren und nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen in den Wohngebieten WA 3, WA 4, WA 6 und WA 7 zugunsten 
überlagernder Baumkronen/Wurzelbereiche. Der Bereich WA7 wird dabei verschoben, ein 
Eingriff in die genannte Eiche mit 2,35 m Stammumfang ist dadurch aber nicht zu vermeiden. 
Die genannte Tanne fällt nicht unter die Baumschutzsatzung und wird daher lediglich in die 
Darstellung des Bestandes aufgenommen. 

B.3.1.4  Katastergrundlage und Baumliste
Zum Stand der Katastergrundlage führt Punkt A.1.1.18 Näheres aus. Eine Baumliste im 
Anhang des Umweltberichtes ist zudem nicht Bestandteil der erneut offengelegten 
Unterlagen. 

B.3.1.5 Offenlegung des Grabens im Bereich des WA 5
Der Umgang mit dem verrohrten Graben wird unter den Punkten A 1.1.13 sowie B 1.2.4 
näher ausgeführt.

B.3.1.6 Rücknahme der südlichen Bauzeile im westlichen Plangebiet
Den Umgang mit der Empfehlung des Landesbüros der Naturschutzverbände führt Punkt 
B.1.2.3 näher aus. 

B.3.1.7 Fällung eines Baumes (Fledermausquartier)
Nur zwei der drei potenziellen Überwinterungsquartiere von Fledermäusen im 
Untersuchungsbereich der Artenschutzprüfung befinden sich innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Diese beiden Bäume existieren weiterhin und 
sind über eine Erhaltungsfestsetzung (Pflanzbindung/-festsetzung) gesichert. Ein 
möglicherweise angesprochener dritter Standort sowie der Umgang mit diesem sind für das 
Bauleitplanverfahren nicht weiter von Belang.

B.3.1.8 Störung und Zerstörung von Nist- und Brutstätten im Rahmen von Fäll- und 
Schnittarbeiten im Februar 2014

Punkt B 1.1.2 führt Näheres zu den Pflegemaßnahmen aus. Darüber hinaus ist eine 
mögliche Störung oder Zerstörung von Nist- und Brutstätten nicht durch die Maßnahmen des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes geschützt, sondern durch entsprechende Ver- 
und Gebote des Bundesnaturschutzgesetzes. Erst mit Rechtskraft bzw. frühestens mit einem 
Stand nach § 33 BauGB zum Bebauungsplanes dürfen Maßnahmen aus dem Umweltbericht 
umgesetzt werden. Dies gilt auch für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. 

B.3.1.9 Ergänzungen der Artenschutzerhebung und Nachweis vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen

Ergänzungen an der Artenschutzerhebung sind nicht erforderlich. Alle relevanten Punkte 
wurden im Rahmen der vorliegenden Gutachten thematisiert. Zur Artenschutzprüfung führen 
die Punkte A.1.1.1, A.1.1.6 und B.2.1.2 zudem Näheres aus. 
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Zu den CEF-Maßnahmen nimmt der Bebauungsplan einen Hinweis auf, der sicherstellt, dass 
die besonders geschützten Arten entsprechend § 44 BNatSchG nicht getötet oder verletzt 
werden und alle erforderlichen Eingriffe von fachkundigen Experten begleitet werden. 
Weitergehende Regelungen enthält der Umweltbericht als Teil B der Begründung. Hier sind 
exemplarisch CEF-Maßnahmen sowie Zeitangaben zur Einschränkung der Abbruch- und 
Fällarbeiten aufgeführt. Zudem werden die CEF-Maßnahmen in Abstimmung mit den 
entsprechenden Stellen bei Kreis und Stadt umgesetzt. Auch die Naturschutzverbände 
sollen dabei beteiligt werden. Ein Nachweis zu den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
wird dadurch erbracht. 

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wurde hinsichtlich der Abweichungen vom städtebaulichen Entwurf vom 
Oktober 2013 erneut offen gelegt. Die weiteren Aspekte der Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. 

B.4 Stellungnahme PLEdoc GmbH

B.4.1 Stellungnahme vom 20. Januar 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen Ausdehnungsbereich 
Ihrer Maßnahme in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Maßgeblich für unsere 
Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung 
auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns 
Kontakt auf.

Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungseinrichtungen der 
nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber.

• Open Grid Europe GmbH, Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Nürnberg
• GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher 

Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen - Mittel-Europäische 
Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 

Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten 
Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber (z. B. auch 
weiterer E.ON-Gesellschaften) sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. 
Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen.

Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert werden oder der 
Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen überschreiten, so bitten wir um unverzügliche 
Benachrichtigung.

Mit freundlichen Grüßen PLEdoc GmbH

Stellungnahmen der Verwaltung:
Zur Stellungnahme der PLEdoc GmbH ist keine Reaktion erforderlich.

Beschlussvorschlag
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Zur Stellungnahme der PLEdoc GmbH ist keine Reaktion erforderlich.

B.5 Stellungnahme Unitymedia Kabel BW Abteilung Zentrale Planung

B.5.1 Stellungnahme vom 22. Januar 2014
Sehr geehrter Herr Klein,

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia 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 weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am 
Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere 
oben stehende Vorgangsnummer an.

Freundliche Grüße
Zentrale Planung Unitymedia Kabel BW

Stellungnahmen der Verwaltung:

Die Leitungsträger werden am weiteren Verfahren beteiligt. Der Bebauungsplan enthält 
hierzu einen Hinweise

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

B.6 Stellungnahme Stadtwerke Iserlohn 

B.6.1 Stellungnahme vom 7. Februar 2014
Sehr geehrter Herr Klein,

mit der Aufstellung des o.g. Bebauungsplans im Bereich Ortlohn beabsichtigt die ev. Kirche 
in Zusammenarbeit mit einem Investor einen Teil ihrer Flächen zu entwickeln. Ziel des 
Bebauungsplanes ist es, ein an der heutigen Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für 
verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Der 
Bebauungsplan dient gem. §13 a BauGB der Innenentwicklung und trägt somit dazu bei, 
dass zusammenhängende Flächen im Außenbereich geschont werden. In dem geplanten 
Bereich des Bebauungsplanentwurfes befinden sich Strom-, Telekommunikations- und 
Beleuchtungsversorgungsanlagen.

Die an der Nußbergstraße stehende Trafostation wird für die weitere Versorgung benötigt 
und betrieben und soll am jetzigen Standort bestehen bleiben. Durch eine weitere Bebauung 
werden umfangreiche Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen notwendig, welche im 
Vorfeld mit dem Bauträger zu klären sind. Des Weiteren befindet sich quer über das 
Grundstück eine 10 kV- Kabeltrasse. Es ist darauf zu achten, dass Rohrleitungen und 
Anlagenteile für Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten stets zugänglich sind.

Zum Erhalt der geforderten technischen Sicherheit ist vor Beginn der Tiefbauarbeiten ein 
Ortstermin zu vereinbaren, bei dem die erforderlichen Sicherheitsabstände und 
Sicherungsmaßnahmen sowie ggf. die Gestellung einer Bauaufsicht festgelegt werden. Eine 
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Überbauung der Versorgungsanlagen ist nicht zulässig. Die Leitungstrassen (Schutzstreifen) 
müssen frei von Bebauung und anderen ortsfesten Hindernissen sein und müssen für 
Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten stets zugänglich sein.

Ebenso sind Mindestabstände zu Bäumen oder Sträuchern einzuhalten, nachzulesen in der 
GW 125- Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgung.

In Ausnahmefällen können diese Breiten auf möglichst kurzen Strecken und an 
Zwangspunkten um bis zu 2 m vermindert oder erweitert werden.

Ferner ist einzuplanen, dass grundsätzlich Abwasserleitungen unterhalb der 
Trinkwasserleitungen liegen. Dies gilt sowohl für Freispiegelkanäle als auch für 
Abwasserdruckleitungen.

Liegt die Trinkwasserleitung in Ausnahmefällen auf gleicher Höhe wie die Abwasserleitung, 
so ist ein horizontaler Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten.

Aus den anliegenden Bestandsplänen können Sie Lage unserer Versorgungsleitungen 
entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Herr Sterkau

Stellungnahmen der Verwaltung:

B.6.1.1 Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen und technische Sicherheit bei 
Tiefbauarbeiten

Die Stadtwerke Iserlohn sind im Rahmen der Baugenehmigungen am Verfahren zu 
beteiligen. 

B.6.1.2 Zugänglichkeit von Rohrleitungen und Anlagenteilen
Die Zugänglichkeit der 10 kV-Trasse wird durch ein Geh- und Leitungsrecht zugunsten der 
Leitungsträger gesichert. 

B.6.1.3 Mindestabstände zwischen Bäumen/Sträuchern und Leitungen
Mindestabstände zwischen geplanten Leitungen und der Neuanpflanzung von Bäumen 
werden im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt .

B.6.1.4 Be-/Entwässerung
Die Stellungnahme wird im Rahmen der Ausführungsplanung zur Be- und Entwässerung 
berücksichtigt.         

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wird im Weitern berücksichtigt.



                                                           Seite: 83/95

C. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen der erneuten Offenlage nach § 4a (3) BauGB  

C.1 Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU 
sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn

C.1.1 Stellungnahme vom 16. Juni 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Ergänzung zu den bereits mehrfach abgegebenen Stellungnahmen zum B-Plan-
Verfahren Nr. 391 "Haus Ortlohn" wird von den Naturschutzverbänden und dem 
Umweltbeirat noch folgende ergänzende Stellungnahme abgegeben:

Grundlage dieser Stellungnahme ist der vorliegende B-Plan-Entwurf - Planungsstand 23. Mai 
2014 - mit den dazugehörenden Unterlagen, Begründung, Umweltbericht und 
Artenschutzbericht. In Kurzfassung wird auch nochmals auf die bisher nicht beachteten 
Anregungen und Bedenken aus vorherigen Stellungnahmen verwiesen, wie zur / zum:

• FNP-Änderungsverfahren
• Bedarfsnachweis gemäß Regionalplan und BauGB
• Zusammenhang mit "konkurrierenden" Baugebieten (Auf der Emst, B. 

Hülsmann Kaserne, Sportplätze Sümmern und Kalthof)
• Bereich Unterm Fröndenberg / ev. Krankenhaus

Wir bitten Politik und Verwaltung nach nunmehr zwei Jahren intensiver Bearbeitungszeit und 
Mitarbeit von Naturschutzschutzverbänden, Umweltbeirat und Landschaftsbeirat diesen B-
Plan auch im Konsens mit allen Beteiligten, also auch mit der Mehrzahl der Nußberger 
Bürger zu einem guten Ende, d.h. Satzungsbeschluss zu verhelfen.

Die in Gesprächen mit Politik, Verwaltung und insbesondere mit der Ev. Landeskirche 
erzielte Ergebnisse sind im vorliegenden B-Plan-Entwurf vom 23.05.2014 des Büros Post & 
Welters nahezu vollständig übernommen bzw. eingearbeitet worden:

• Der Geltungsbereich des B-Planes wurde auf den Bereich, der als 
Kompromissentwurf gilt, zurückgenommen, insbesondere im östlichen Teil um 
mehr als eine Baureihe reduziert, zum Schutz des Großbaumbestandes und 
zum Erhalt noch vorhandener Parkstrukturen. 

• Im westlichen Bereich wurde der Geltungsbereich ebenfalls gegenüber der 
Ausgangssituation zurückgenommen zum Schutz und Erhalt des 
Großbaumbestandes zwischen Pfarrhauskirche und Akademiegebäude.

• Der Großlaubbaumbestand zwischen den beiden Bauflächenbereichen (Ost- 
und Westteil) wird vollständig erhalten und damit auch ein wesentlicher, noch 
erkennbarer ehemaliger Parkbereich. Die Bauflächen wurden entsprechend 
reduziert (siehe Anlage vom 08.04.2014).

• Die Zahl der zu fällenden Großbäume wurde von 113 Stück des Fällantrags 
der Ev. Landeskirche vom 19.11.2012 an die Stadt Iserlohn auf insgesamt 19 
reduziert; wobei anzumerken ist, dass hierbei auch abgängige, kranke und 
unbedeutende, jedoch gemäß Baumschutzsatzung noch geschützte Bäume 
einbezogen wurden (nicht jedoch die Nadelgehölze - Kiefern, Fichten). 

• Einige wenige geschützte Bäume sind nicht zu erhalten. Für diese müssten 
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden.

• Die Offenlegung des verrohrten Teil eines Baches im Südwestteil des B-
Planes, auf dem Grundstück der Landeskirche beginnend, wurde von der Ev. 
Landeskirche zugesagt (siehe Anlage) und ist laut Auskunft des planenden 
Büros Post & Welters und Rademacher & Partner ebenfalls vorgesehen, 
jedoch in einem gesonderten Wasserrechtsverfahren, das über den MK als 
Wasserbehörde läuft. Die Untere Wasserbehörde sei informiert.
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• Die Belange des Artenschutzes wurden in einem entsprechenden Gutachten 
bzw. einer Artenschutzprüfung (ASP) gemäß rechtlicher Erfordernisse 
untersucht / geprüft und festgestellt sowie festgelegt, wie vorkommende 
Fledermäuse u.a. vor Abriss der bestehenden Gebäude mit Nist- und 
Brutstätten entsprechender Ersatz zu schaffen ist. Das gilt auch für eventuell 
zu fällende Bäume mit entsprechenden Nist- und Bruthöhlen. Hierzu ist der 
MK als zuständige Behörde hinzuzuziehen, zu informieren und die 
entsprechenden Maßnahmen des Gutachtens durch den MK - die ULB - zu 
kontrollieren.

• Der Erhalt des "Restparkes" soll / ist durch Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrages gesichert werden / gesichert. Dabei sind auch die Flächen des B-
Plan-Bereiches, die als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage festgesetzt werden, in die Vertragsfläche einzubeziehen (siehe 
Anlage - Plan mit Flächenvorschlag). Auch bei der Textgestaltung der Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen ist uns Mitarbeitsmöglichkeit zugesichert 
worden und auch hier sind wir gern bereit mitzuarbeiten.

• Abweichend von den bisherigen Absprachen sind im südwestlichen Bereich 
drei Bäume mit rotem Kreuz gekennzeichnet worden. Hier schlagen wir vor, 
die geplante Öffnung des Baches erst ab der B-Plan-Grenze zu beginnen, um 
diese drei Buchen zu erhalten. Genaue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 
sind erst möglich, wenn auch der Zustand der Bachverrohrung bekannt ist.

• Erhebliche Bedenken bleiben insgesamt zur Thematik 
Immissionsschutzauswirkungen auf Schutzgut Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit bestehen. Die hierzu beschriebenen vorgesehenen 
Maßnahmen, die aufgrund vorhandener Messwerte vorgesehen sind, 
überzeugen keinesfalls. Die Überschreitungen der Lärmpegel sind durch die 
beschriebenen Maßnahmen nicht kompensierbar. Damit ist die rechtliche 
Situation der Stadt Iserlohn als zuständige und verantwortliche Behörde / 
Stelle eindeutig und klar, die Verantwortung für die Folgen aus dem B-Plan 
somit auch.

Das Risiko, dass der B-Plan auf dem Rechtsweg a) für nichtig erklärt und b) zu 
Regressansprüchen betroffener Wohnungsnutzer führen kann, liegt auch bei der Stadt 
Iserlohn also beim Rat der Stadt und sollte bedacht werden. Insofern können wir nur 
empfehlen, unbedingt Rechtssicherheit anzustreben und keinen Satzungsbeschluss mit 
anhaftendem Restrisiko zu fassen.
Dieser Teil des B-Planes sollte von allen Beteiligten kritisch beobachtet und beurteilt werden 
und nur bei absoluter Rechtsklarheit erst entschieden werden. 

Anmerkungen zu den noch offenen Anregungen und Bedenken bereits vorliegender 
Stellungnahmen:
Zur FNP-Änderung ist zu klären, welcher FNP geändert werden soll. Der neue FNP befindet 
sich in der Offenlage, ist nicht rechtskräftig und berücksichtigt diese Änderung noch nicht. Da 
aber noch weitere Bauflächen entwickelt oder nach FNP-Änderung entsprechend als solche 
darin dargestellt werden sollen, sind die Inhalte des derzeitig noch geltenden und / oder des 
in der Aufstellung befindlichen FNP betroffen. U.E. handelt es sich nicht um eine 
Berichtigung sondern Änderung des FNP!

Die Summe der Flächengrößen, wie beispielsweise "Auf der Emst" und "Ortlohn" sowie 
möglicherweise weitere geplante Wohnbauflächen berühren die Inhalte des FNP 
grundlegend und verlangen formell eine entsprechende Änderung mit Begründung der 
geänderten Gesamtwohnbauflächenbilanz und Darstellung im Plan. D.h., der noch nicht 
genehmigte FNP müsste erneut geändert und formell überarbeitet werden. 

Der Bedarf an Wohnbauflächen in Iserlohn ist auch in diesem B-Plan-Verfahren nicht 
nachgewiesen. Der B-Plan steht damit im Widerspruch zu den Forderungen des 
Gebietsentwicklungsplans und dem BauGB, wobei zwingend vorgeschrieben ist, dass 
Flächeninanspruchnahmen nur bei nachgewiesenem Bedarf rechtlich möglich ist. 
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Die pauschale Formulierung im Punkt 1 der Begründung erfüllt diesen rechtlichen und 
planungsrechtlichen Anspruch nicht. "In Iserlohn ist ein hoher Bedarf an Wohnangeboten für 
unterschiedliche Nutzergruppen...vorhanden," heißt es pauschal in der Begründung, jedoch 
ohne einen einzigen Beleg. Dieser Forderung der Naturschutzverbände ist die Verwaltung 
auch in diesem Fall nicht nachgekommen, obwohl die Gesetzeslage eindeutig ist. Der 
Verbrauch an Flächen ist einzudämmen, das Motto "Stoff den Flächenverbrauch" ist auch 
den Iserlohnern und in Iserlohn bekannt.

Auch wenn es sinnvoll ist, die Innenentwicklung noch vorhandener Innenbereichsfreiflächen 
vorzuziehen vor der bisher ständig praktizierten Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen, so muss das auch zu der Konsequenz führen, im Außenbereich 
dargestellte Wohnbauflächen des FNP in gleicher Größe zurückzunehmen. In diesem Fall 
wird zwar eine Innenentwicklung verfügbarer Flächen vorgenommen / geplant, ohne jedoch 
die Wohnbauflächendarstellung im Außenbereich, z.B. Sümmern oder Hennen 
zurückzunehmen. Diese Forderung wird noch deutlicher und zwingender, wenn die 
beabsichtigten Planungen von Wohnbauflächen, z.B. im Bereich "Auf der Emst", Sportplätze 
Kalthof und Sümmern mit eingerechnet werden. Dann ergibt sich daraus eine FNP-relevante 
Größenordnung von zusätzlichen Wohnbauflächen, die eine entsprechende Rücknahme an 
anderer Stelle verlangen. 

Abschließend bitten wir um eine weitere Beteiligung am Verfahren "Haus Ortlohn", auch an 
der Gestaltung und Entwicklung des "Restparks" und um die Beachtung unserer Anregungen 
und Bedenken und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit auch in anderen Fällen und 
Vorhaben.

Mit freundlichen Grüßen,
Fritz Schröder 

In der Anlage zum Schreiben sind ein Schreiben des Büros Post • Welters mit der Auflistung 
der Änderungen im Rahmen der Erneuten Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB, ein 
dementsprechender Bebauungsplan im Entwurf, ein Protokoll eines Gespräches zwischen 
Landeskirche und »Bürgerinitiative Haus Ortlohn« vom 20. März 2014, eine Liste mit 
Leitsätzen, von Herrn Stinn (für die Bürgerinitiative) und Herrn Schröder (für die 
Naturschutzverbände) unterzeichnet sowie ein Flächenvorschlag für die Abgrenzung des 
städtebaulichen Vertrages beigefügt. Diese Unterlagen dienen nur zur Erläuterung der 
Stellungnahme und/oder sind auch darüber hinaus für das Bauleitplanverfahren nicht von 
Belang. 

Stellungnahmen der Verwaltung:

C.1.1.1 Zu fällende Bäume 
Der Bebauungsplan in der erneut offengelegten Fassung enthält die zeichnerische 
Darstellung (ohne Festsetzungscharakter) von insgesamt 24 zu fällenden Laubbäumen mit 
einem Stammumfang von über 1,0 m. Hinzu kommen 28 weitere Bäume innerhalb des 
Plangebietes, die gefällt werden können. Diese 28 Bäume sind jedoch nicht über die 
Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn geschützt, es handelt sich um 4 weitere Laubbäume 
mit geringeren Stammumfängen sowie 24 Nadelgehölze. Demgegenüber werden die 
restlichen über Baumschutzsatzung geschützten Bäume über eine zusätzliche Festsetzung 
(Pflanzbindung – hier »Erhalt eines Baumes«) gesichert. Mindestens für die zu fällenden 24 
über Baumschutzsatzung geschützten Laubbäume wird ein Fällantrag gestellt und eine 
Ausnahmegenehmigung zur Fällung der Bäume beantragt. 
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C.1.1.2 Offenlegung eines verrohrten Bachlaufes
Der Umgang mit einem verrohrten Bachlauf im Südwesten des Plangebietes wird unter 
Punkt A.1.1.13 näher ausgeführt. 

C.1.1.3 Hinzuziehung des Märkischen Kreises im Rahmen der Abriss-/Fällarbeiten sowie 
der CEF-Maßnahmen

Der Märkische Kreis wird als zuständige Behörde zu allen erforderlichen vorgezogenen CEF-
Maßnahmen sowie im Rahmen der Abriss- und Fällarbeiten hinzugezogen bzw. informiert, 
um die entsprechenden Maßnahmen aus dem Artenschutzgutachten zu kontrollieren. 

C.1.1.4 Erhalt des Ortlohnparkes
Der Umgang mit dem verbleibenden Teil des Ortlohnparkes wird über die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes hinaus in Vereinbarungen zwischen Stadt Iserlohn und der evangelischen 
Kirche als Eigentümerin geregelt. Dabei werden unter Anderem die Anschlüsse der 
geplanten Straßen an die vorhandenen Wege innerhalb des Parkes und die dauerhafte 
Nutzbarkeit der Wege durch die Öffentlichkeit gesichert. Zudem werden auch Flächen 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes in die Regelungen aufgenommen. 
Ein Vertragsentwurf wird mit dem Märkischen Kreis nicht abgestimmt, da der Vertrag 
zwischen den zwei Vertragsparteien Stadt und Flächeneigentümerin auf privatrechtlicher 
Basis vereinbart wird.  

C.1.1.5 Erhalt von Bäumen im Bereich des GL Leitungsträger 3 
Der Umgang mit vorhandene Bäumen im Bereich des Geh- und Leitungsrechtes GL 
Leitungsträger 3 wird unter Punkt B.3.1.2 ausgeführt. 

C.1.1.6 Immissionsschutzauswirkungen/Überschreitung der Schallpegel 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen dienen zum Einen dazu, die Innenräume 
der geplanten Wohngebäude vor einer zu starken Schallbelastung zu schützen. Dazu nimmt 
der Bebauungsplan zwei Festsetzungen auf, die durch geeignete Außenbauteile und 
Lüftungseinrichtungen zur Reduzierung des Innenschallpegels beitragen sollen. 

Im Bebauungsplan wurden zum Anderen darüber hinaus Maßnahmen ergriffen, um auch die 
Außenwohnbereiche im Sinne der DIN 18005 »Berücksichtigung des Schallschutzes im 
Städtebau« vor zu starken Immissionen zu schützen. Als Orientierungswerte der DIN 18005 
sollen für Allgemeine Wohngebiete 55 dB tags eingehalten werden. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind (im Weiteren folgen Zitate aus der DIN 18005) 
»aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte, jedoch keine 
Grenzwerte. (...) Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung 
erforderlichen Abwägung der Belange (...) als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 
anderen Belangen (...) zu verstehen«. Überschreitungen, wie sie seitens des Gutachters 
festgestellt wurden, können »in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange - 
insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des 
Schallschutzes führen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt 
dienen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden 
kann.« 

Die Festsetzung von Baukörpern in abweichender Bauweise für die Wohngebiete WA 4, WA 
7 und WA 8, die zu einer geschlossenen Bauzeile führen, die Höhenfestsetzungen sowie die 
Festsetzung einer (zwingenden) Zwei- bis Dreigeschossigkeit für diese Gebäude dienen 
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dazu, städtebauliche Missstände im Sinne der DIN 18005 zu vermeiden. An den Gebäuden 
entstehen dadurch Außenwohnbereiche mit Schallpegeln im relevanten Zeitraum von 6 bis 
22 Uhr (tags) von 55 bis 60 dB (A). Damit überschreiten die Werte weiterhin die o.g. 
Orientierungswerte der DIN 18005, sie liegen jedoch gemäß Schallgutachten unterhalb der 
in der Rechtsprechung kritisch gesehenen Schwelle für Außenpegel. Hierzu führt das 
Schallgutachten ein Zitat zur Anwendung der DIN 18005 an (Kuschnerus 2010): »Von 
praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vornehmlich für die Planung neuer Baugebiete, die 
ein störungsfreies Wohnen gewährleisten sollen. Werden hingegen bereits vorbelastete 
Gebiete überplant, die (auch) zum Wohnen genutzt werden, lassen sich die Werte der DIN 
18005 häufig nicht einhalten. Hier muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine 
städtebaulichen Missstände auftreten. Dafür gibt es in der Rechtsprechung bislang keine 
eindeutigen „Grenzwerte“. Bei allen Vorbehalten lässt sich den bisherigen Äußerungen in der 
Rechtsprechung jedenfalls entnehmen, dass eine solche Schwelle etwa bei Außenpegeln in 
Bereichen von mehr als 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht erreicht wird.« 

C.1.1.7 FNP-Berichtigung im Rahmen des Verfahrens gemäß § 13a BauGB
Die Bewertung, ob der Flächennutzungsplan im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu 
ändern oder zu berichtigen ist, hängt damit zusammen, ob das Verfahren nach § 13a BauGB 
»Bebauungsplan der Innenentwicklung« geführt wird oder nicht. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB ist im Falle einer Abweichung des Bebauungsplanes von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes der wirksame Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 
anzupassen. Zur Verfahrensführung nach § 13a BauGB führt Punkt A 1.1.2 Näheres aus. 

C.1.1.8 Grundlegende Berührung der Inhalte des Flächennutzungsplanes 
Ob durch den Bebauungsplan Nr. 391 »Haus Ortlohn« die Inhalte des 
Flächennutzungsplanes grundlegend berührt werden spielt für ein Verfahren nach § 13a 
BauGB keine Rolle. Anstelle einer Bewertung nach § 5 Abs. 1 BauGB hat der 
Bundesgesetzgeber die Prüfung der geordneten städtebaulichen Entwicklung in den § 13a 
aufgenommen.   

Der Bebauungsplan Nr. 391 »Haus Ortlohn« beeinträchtigt die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebietes gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 nicht: Die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das Plangebiet hat in dem Sinne des § 1 Abs. 5, der als Definition für 
die geordnete städtebauliche Entwicklung herangezogen wird, ordnende Funktion. Durch 
den Bebauungsplan wird die nachhaltige städtebauliche Entwicklung vor dem Hintergrund 
der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. 

Der Bebauungsplan trägt daneben dazu bei, die menschenwürdige Umwelt zu sichern sowie 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch wenn ein Teil der 
bisher als Park genutzten Flächen dafür in Anspruch genommen werden muss. Dazu werden 
einerseits die verbleibenden Teile des Parkes durch das Planungsrecht gesichert und 
andererseits ein Ausgleich für den Eingriff festgesetzt. § 1 Abs. 5 BauGB gibt darüber hinaus 
der städtebaulichen Entwicklung durch Maßnahmen der Innenentwicklung eine vorrangige 
Gewichtung. 

Andere Plangebiete spielen für dieses Bauleitplanverfahren keine Rolle.
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C.1.1.9 Wohnbauflächenbedarf
Zum Nachweis der Wohnbauflächenbedarfe führt Punkt A.1.1.3 Näheres aus. Die angeregte 
Änderung einer Gesamtwohnbauflächenbilanz auch hinsichtlich weiterer Wohngebiete ist im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens und insbesondere bei Maßnahmen der Innenentwicklung 
nicht nachzuweisen. 

C.1.1.10Eindämmung des Flächenverbrauches
Durch das Planverfahren wird ein Flächenverbrauch in nicht integrierten Lagen unterbunden. 
Zudem wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes eine dichte, also grundsätzlich 
flächensparende Bauweise vorgegeben. 

C.1.1.11Weitere Beteiligung am Verfahren
Die anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie des Umweltbeirates in 
der Stadt Iserlohn werden am weiteren Verfahren (Ausführungsplanung und 
Genehmigungsverfahren) beteiligt. 

C.1.1.12Abstimmung des Fällantrages und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen
Zum erforderlichen Fällantrag zur Baureifmachung des Grundstückes wird vor Einreichung 
bei der Stadt zwischen Herrn Schröder und Herrn Berner ein Konsens hergestellt, bei dem 
vor allem Nistplätze der Fledermäuse berücksichtigt werden. 

Vereinbarte Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der vorgezogenen CEF-Maßnahmen 
werden vor Baubeginn durchgeführt. 

Stellungnahme vom 16. Juli 2014

Endgültige Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU 
sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn mit Ergänzung und Berichtigung

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ergänzung zu den bereits mehrfach abgegebenen Stellungnahmen zum B-Plan-
Verfahren Nr. 391 "Haus Ortlohn" wurde von den Naturschutzverbänden und dem 
Umweltbeirat am 16.06.2014 eine "ergänzende" Stellungnahme abgegeben. Zu dieser 
Stellungnahme vom 16.06.2014, die aufgrund verschiedener Umstände nicht vollständig ist 
und kleinerer Änderungen und Ergänzungen bedarf, reichen wir diese nochmals nach. Die 
vom 16.06.2014 fristwahrend abgegebene Stellungnahme ist / bleibt inhaltlich grundsätzlich 
bestehen, sollte aber durch diese ergänzt und berichtigt werden.

Grundlage auch dieser Stellungnahme ist der vorliegende B-Plan-Entwurf - Planungsstand 
23. Mai 2014 - mit den dazugehörenden Unterlagen, Begründung, Umweltbericht und 
Artenschutzbericht. In Kurzfassung wird auch nochmals auf die bisher nicht beachteten 
Anregungen und Bedenken aus vorherigen Stellungnahmen verwiesen, wie zur / zum:

• FNP-Änderungsverfahren
• Bedarfsnachweis gemäß Regionalplan und BauGB
• Zusammenhang mit "konkurrierenden" Baugebieten, wie Auf der Emst, B. 

Hülsmann Kaserne, Sportplatz Kalthof und Bereich zwischen Dröschede und 
Oestrich
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Zunächst verweisen wir jedoch auf die Ihnen bereits umfangreich vorliegenden 
Stellungnahmen, Pläne und Schreiben sowie Planungskonzepte des Büro Post & Welters, 
die in der Angelegenheit "Haus Ortlohn" auch von uns ergangen sind oder zu denen von uns 
Stellung bezogen wurde.

Aus der Chronologie, in der die wichtigsten und entscheidenden Termine, Entscheidungen 
und Treffen stichwortartig zusammengestellt wurden, ist der bisherige Ablauf des 
Planverfahrens erkennbar. In unseren bisherigen Stellungnahmen sind unsere Bedenken 
gegen die Ausgangsplanung deutlich dargelegt worden.

Letztlich haben die Unterschriftenaktion, die Bürgerproteste, die zahlreichen Verhandlungen, 
Gespräche, auch mit der Politik, und Schreiben dazu geführt, dass ein sogenannter 
"Kompromiss" gefunden bzw. erreicht wurde und zwar über die möglicherweise bebaubaren 
Bereiche bzw. maximal als Bauflächen darstellbaren Flächen / Bereiche.

Dieser Kompromiss kam jedoch nur zustande, weil die Ev. Landeskirche zur Art und Weise 
der Bebauung Zusagen gemacht / getroffen hat, die den Vorstellungen der 
Naturschutzverbände und den beteiligten Bürgern weitgehend entsprochen haben (Anlage: 
Leitsätze vom Okt. 2013). Eine reine Wohnbebauung ohne soziale Komponenten wurde und 
wird nach wie vor abgelehnt. 

Trotz des gefundenen Kompromisses wurden und werden drei Bereiche nach wie vor als 
kritisch angesehen und sollten überdacht werden:

a) die geplante Bebauung im südwestlichen Bereich des Westteiles des B-Planes (WA4)
b) die massive "Endlosreihe" im südwestlichen Bereich des Ostteils des B-Planes (WA8)
c) der gesamte Bereich (WA7)

Unser Vorschlag ist es, die mit a) bezeichnete Baureihe (WA4) gänzlich oder zumindest 
jedoch die östliche Hälfte aufzugeben. Im Bereich b), WA8, den westlichen Teil 
zurückzunehmen, die Massivität aufzulockern, allein aus städtebaulicher Sicht. Der gesamte 
Bereich c), WA7, ist wegen der Dauerbeschattung durch die westlich davon befindlichen 
Großbäume, die als zu erhalten festgesetzt sind, zu überdenken. Die Fläche im Bereich a), 
WA4, ragt weit in den eigentlichen Park hinein. Wir haben hier bereits von Beginn an unsere 
Bedenken dargelegt. Die Fläche b), WA8, sollte aufgrund der städtebaulichen negativen 
Wirkung (Massivität und Höhenlage, d.h. Wandhöhe) lagemäßig und planerisch überdacht 
werden, aber auch wegen ihres Hineinreichens in den Park. Der Bereich c), WA7, ist 
aufgrund der Dauerbeschattung zu überdenken. Hier wird es schwer möglich sein, gesunde 
Wohnverhältnisse zu erreichen. Der Baumbestand hat Bestandsschutz. Die Planung muss 
diese Tatsachen berücksichtigen, ebenso die Problematik des Lärmschutzes (wie später 
dargelegt).

Wir bitten Politik und Verwaltung diese grundsätzlichen Anregungen und Bedenken vor 
Fassung des Satzungsbeschlusses nochmal zu überdenken und uns bei der Umsetzung der 
zugesagten sozialen Planung durch die Landeskirche zu unterstützen.

Dieser B-Plan steht im außerordentlich hohen Interesse der Bevölkerung, die hier auch 
Unterstützung durch die Politik erwartet, d.h. wenn überhaupt, einen an den Interesse der 
Bevölkerung orientierten B-Plan zu beschließen. 
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Anmerkungen zu den noch offenen Anregungen und Bedenken bereits vorliegender 
Stellungnahmen:
Zur FNP-Änderung ist festzustellen, dass der alte (1980er) FNP geändert werden soll. Der 
neue FNP befindet sich in der Offenlage, ist nicht rechtskräftig und berücksichtigt diese 
Änderung noch nicht. Da aber noch weitere Bauflächen entwickelt oder nach FNP-Änderung 
entsprechend als solche darin dargestellt werden sollen, sind die Inhalte des derzeitig noch 
geltenden und / oder des in der Aufstellung befindlichen FNP betroffen. U.E. handelt es sich 
nicht um eine Berichtigung sondern Änderung des FNP!

Die Summe der Flächengrößen, wie beispielsweise geplante Wohnbauflächen "Auf der 
Emst", "Ortlohn" und dem Sportplatz Kalthof sowie möglicherweise weitere geplante 
Wohnbauflächen berühren die Inhalte des FNP grundlegend und verlangen formell eine 
entsprechende Änderung mit Begründung der geänderten Gesamtwohnbauflächenbilanz 
und Darstellung im Plan. D.h., der noch nicht genehmigte FNP müsste erneut geändert und 
formell überarbeitet werden. 

Der Bedarf an Wohnbauflächen in Iserlohn ist auch in diesem B-Plan-Verfahren nicht 
nachgewiesen. Der B-Plan steht damit im Widerspruch zu den Forderungen des 
Gebietsentwicklungsplans und dem BauGB, wobei zwingend vorgeschrieben ist, dass 
Flächeninanspruchnahmen nur bei nachgewiesenem Bedarf rechtlich möglich ist. 

Die pauschale Formulierung im Punkt 1 der Begründung erfüllt diesen rechtlichen und 
planungsrechtlichen Anspruch nicht. "In Iserlohn ist ein hoher Bedarf an Wohnangeboten für 
unterschiedliche Nutzergruppen...vorhanden," heißt es pauschal in der Begründung, jedoch 
ohne einen einzigen Beleg. Dieser Forderung der Naturschutzverbände ist die Verwaltung 
auch in diesem Fall nicht nachgekommen, obwohl die Gesetzeslage eindeutig ist. Der 
Verbrauch an Flächen ist einzudämmen, das Motto "Stopp dem Flächenverbrauch" gilt auch 
für und in Iserlohn und ist als Ziel des Bundes und Landes zu unterstützen.

Auch wenn es sinnvoll ist, die Innenentwicklung noch vorhandener Innenbereichsfreiflächen 
vorzuziehen vor der bisher ständig praktizierten Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen, so muss das auch zu der Konsequenz führen, im Außenbereich 
dargestellte Wohnbauflächen des FNP in gleicher Größe zurückzunehmen. In diesem Fall 
wird zwar eine Innenentwicklung verfügbarer Flächen vorgenommen / geplant, ohne jedoch 
die Wohnbauflächendarstellung im Außenbereich, z.B. Sümmern oder Hennen 
zurückzunehmen. Diese Forderung wird noch deutlicher und zwingender, wenn die 
beabsichtigten Planungen von Wohnbauflächen, z.B. im Bereich "Auf der Emst" und 
Sportplatz Kalthof mit eingerechnet werden. Dann ergibt sich daraus eine FNP-relevante 
Größenordnung von zusätzlichen Wohnbauflächen, die eine entsprechende Rücknahme an 
anderer Stelle verlangen. 

Die in Gesprächen mit Politik, Verwaltung und insbesondere mit der Ev. Landeskirche 
erzielte Ergebnisse sind im vorliegenden B-Plan-Entwurf vom 23.05.2014 des Büros Post & 
Welters nahezu vollständig übernommen bzw. eingearbeitet worden. Nicht beachtet wurden 
unsere Anregungen zum Bereich WA4 (Aufgabe, mindestens teilweise).

• Der Geltungsbereich des B-Planes wurde auf den Bereich, der als 
Kompromissentwurf gilt, zurückgenommen, insbesondere im östlichen Teil um 
mehr als eine Baureihe reduziert, zum Schutz des Großbaumbestandes und 
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zum Erhalt noch vorhandener Parkstrukturen. Jedoch bestehen hier bezüglich 
Beschattung und Massivität noch Bedenken.

• Im westlichen Bereich wurde der Geltungsbereich ebenfalls gegenüber der 
Ausgangssituation zurückgenommen zum Schutz und Erhalt des 
Großbaumbestandes zwischen Pfarrhauskirche und Akademiegebäude.

• Der Großlaubbaumbestand zwischen den beiden Bauflächenbereichen (Ost- 
und Westteil) wird vollständig erhalten und damit auch ein wesentlicher, noch 
erkennbarer ehemaliger Parkbereich. Die Bauflächen wurden entsprechend 
reduziert (siehe Anlage vom 08.04.2014).

• Die Zahl der zu fällenden gemäß Baumschutzsatzung geschützten 
Großbäume wurde von 113 Stück des Fällantrags der Ev. Landeskirche vom 
19.11.2012 an die Stadt Iserlohn auf insgesamt 19 reduziert; wobei 
anzumerken ist, dass hierbei auch abgängige, kranke und unbedeutende, 
jedoch gemäß Baumschutzsatzung noch geschützte Bäume einbezogen 
wurden, nicht jedoch die Nadelgehölze, wie Kiefern, Fichten u.a., die die Zahl 
der zu fällenden Bäume insgesamt möglicherweise bzw. vermutlich noch 
erhöht.

• Einige wenige geschützte Bäume sind bei der derzeitigen Planung nicht zu 
erhalten.  diese müssten Ausnahmegenehmigungen erteilt und gemäß 
Satzung Ersatz geplanzt werden.

• Die Offenlegung des verrohrten Teil eines Baches im Südwestteil des B-
Planes, auf dem Grundstück der Landeskirche beginnend, wurde von der Ev. 
Landeskirche zugesagt (siehe Anlage) und ist laut Auskunft des planenden 
Büros Post & Welters und Rademacher & Partner ebenfalls vorgesehen, 
jedoch in einem gesonderten Wasserrechtsverfahren, das über den MK als 
Wasserbehörde läuft. Die Unteren Wasserbehörde sei informiert.

• Die Belange des Artenschutzes wurden in einem entsprechenden Gutachten 
bzw. einer Artenschutzprüfung (ASP) gemäß rechtlicher Erfordernisse 
untersucht / geprüft und festgestellt sowie festgelegt, wie für vorkommende 
Fledermäuse u.a. vor Abriss der bestehenden Gebäude mit Nist- und 
Brutstätten entsprechender Ersatz zu schaffen ist. Das gilt auch für eventuell 
zu fällende Bäume mit entsprechenden Nist- und Bruthöhlen. Hierzu ist der 
MK als zuständige Behörde hinzuzuziehen, zu informieren und die 
entsprechenden Maßnahmen des Gutachtens durch den MK - die ULB - zu 
kontrollieren.

• Der Erhalt des "Restparkes" soll / ist durch Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrages gesichert werden / gesichert. Dabei sind auch die Flächen des B-
Plan-Bereiches, die als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage festgesetzt werden, in die Vertragsfläche einzubeziehen (siehe 
Anlage - Plan mit Flächenvorschlag). Auch bei der Textgestaltung der Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen ist uns Mitarbeitsmöglichkeit zugesichert 
worden und auch hier sind wir gern bereit mitzuarbeiten.

• Abweichend von den bisherigen Absprachen sind im südwestlichen Bereich 
drei Bäume mit rotem Kreuz gekennzeichnet worden. Hier schlagen wir vor, 
die geplante Öffnung des Baches erst ab der B-Plan-Grenze zu beginnen, um 
diese drei Buchen zu erhalten. Genaue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 
sind erst möglich, wenn auch der Zustand der Bachverrohrung bekannt ist.

• Erhebliche Bedenken bleiben insgesamt zur Thematik 
Immissionsschutzauswirkungen (Lärm) auf Schutzgut Menschen 
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einschließlich der menschlichen Gesundheit bestehen. Die hierzu 
beschriebenen vorgesehenen Maßnahmen, die aufgrund vorhandener 
Messwerte vorgesehen sind, überzeugen keinesfalls. Die Überschreitungen 
der Lärmpegel sind unseres Erachtens durch die beschriebenen Maßnahmen 
nicht kompensierbar. Damit ist die rechtliche Situation der Stadt Iserlohn als 
zuständige und verantwortliche Behörde / Stelle eindeutig und klar, die 
Verantwortung für die Folgen aus dem B-Plan hat der Rat der Stadt.

Das Risiko, dass der B-Plan auf dem Rechtsweg 
a) für nichtig erklärt und b) zu Regressansprüchen betroffener Wohnungsnutzer führen kann, 
liegt auch bei der Stadt Iserlohn also beim Rat der Stadt und sollte bedacht werden. Insofern 
können wir nur empfehlen, unbedingt Rechtssicherheit anzustreben und keinen 
Satzungsbeschluss mit anhaftendem Restrisiko zu fassen.
Dieser Teil des B-Planes sollte von allen Beteiligten kritisch beobachtet und beurteilt werden 
und nur bei absoluter Rechtsklarheit erst entschieden werden.

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Iserlohn, sehr geehrte Herren der 
Verwaltung, die Naturschutzverbände und der Umweltbeirat in der Stadt Iserlohn haben sich 
außerordentlich intensiv mit dem Vorhaben befasst, haben konstruktiv mitgearbeitet und 
versucht, die Planung auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, den größten Teil des Parks 
und des Altbaumbestandes zu sichern, durch Festsetzung dauerhaft zu erhalten und für die 
Bevölkerung den gesamten unbebauten Park- und B-Plan-Bereich offen zu halten und damit 
als Naherholungsfläche nutzbar zu behalten.

Wir appellieren an Sie, unsere Bemühungen und Forderungen zur Verwirklichung sozialer 
Baulichkeiten durch und an die Landeskirche durch entsprechende Beschlüsse zu 
unterstützen.

Abschließend bitten wir um eine weitere Beteiligung am Verfahren "Haus Ortlohn", auch an 
der Gestaltung und Entwicklung des "Restparks" und um die Beachtung unserer Anregungen 
und Bedenken und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit auch in anderen Fällen und 
Vorhaben.

Da diese Stellungnahme als Ergänzung zur Stellungnahme vom 16. Juni 2014 eingegangen 
ist, wird in der folgenden Stellungnahme der Verwaltung nur auf die geänderten Teile 
eingegangen.

Stellungnahmen der Verwaltung:

C.1.1.13Rücknahme der südlichen Bauzeile im westlichen Plangebiet
Den Umgang mit der südlichen Bauzeile (WA 4) führt Punkt B.1.2.3 näher aus. 

C.1.1.14Rücknahme des westlichen Teils des WA 8 bzw. Verminderung der Massivität der 
Bebauung

Eine Rücknahme der Wohnbebauung im Bereich des westlichen Teils des WA 8 wird 
aufgrund städtebaulicher Gesichtspunkte nicht weiter verfolgt. Die Geschlossenheit der 
Bebauung ist planerisch geboten, für die Herstellung gesunder Wohnverhältnisse erforderlich 
und wird über die Festsetzung einer abweichenden Bauweise sichergestellt. Daneben 
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werden die gesunden Wohnverhältnisse durch die Festsetzung der Geschossigkeit (II-III-
Geschosse) gesichert: Diese folgt der Hanglage des WA 8 und ermöglicht, dass gegenüber 
dem Straßenraum mindestens eine volle I-Geschossigkeit realisiert werden muss. Wie 
planerisch gewünscht entsteht durch die abweichende Bauweise sowie die 
Höhenfestsetzung eine Bebauung, die dichte/kompakte Wohnformen zulässt. 

Eine Massivität der Bebauung wird verhindert durch tiefe Baufelder sowie durch die 
Festsetzung der Geschossigkeit in einer Spanne (II bis III Geschosse). Hierdurch müssen 
Gebäude nicht in einer Flucht errichtet werden und können zur Straße mit unterschiedlich 
hohen Fassaden ausgeführt werden (Die Traufhöhe wird dabei in der minimalen und der 
maximalen Höhe begrenzt). 

Die Flächen reichen nur so weit in den Park hinein, wie es das städtebauliche Konzept vom 
Oktober 2013 vorsieht. 

C.1.1.15Rücknahme des WA 7
Eine Verschattung der Wohngebäude durch vorhandene Bäume im Bereich des WA 7 muss 
seitens des/der künftigen Bauherren hingenommen werden. Die bereits erfolgte 
Verschiebung des Baufeldes um 3,0 m in Richtung Osten/Nordosten verringert die 
Verschattung, die Besonnung der nach Südwesten ausgerichteten Fassade wird so bis in 
den Nachmittag hinein sicher gestellt. Aufgrund der zusätzlichen Besonnung der 
gegenüberliegenden Fassade am Morgen können helle Wohnräume und damit gesunde 
Wohnverhältnisse entstehen. Eine weitergehende Rücknahme des WA 7 wird daher nicht 
weiter verfolgt. 

C.1.1.16Wohnbauflächenbedarfe
Es wird auf Punkt A.1.1.3 verwiesen. 

C.1.1.17Zu fällende Bäume 
Es wird auf Punkt C.1.1.1 verwiesen. Ein Ersatz von Bäumen findet im Rahmen der 
Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan statt. 

C.1.1.18Offenlegung eines verrohrten Bachlaufes
Der Umgang mit einem verrohrten Bachlauf im Südwesten des Plangebietes wird unter 
Punkt A.1.1.13 näher ausgeführt. Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes sowie der 
erforderlichen Einleitungsanträge tritt der Märkische Kreis als Genehmigungsinstanz auf.  

C.1.1.19Erhalt von Bäumen im Bereich des GL Leitungsträger 3 
Der Umgang mit vorhandene Bäumen im Bereich des Geh- und Leitungsrechtes GL 
Leitungsträger 3 wird unter Punkt B.3.1.2 ausgeführt. 

C.1.1.20Hinzuziehung des Märkischen Kreises im Rahmen der Abriss-/Fällarbeiten sowie 
der CEF-Maßnahmen

Es wird auf Punkt C.1.1.3 verwiesen. 

C.1.1.21Sicherung der Parkanlage im städtebaulichen Vertrag
Zentraler Inhalt des städtebaulichen Vertrages ist die Sicherung vorhandener Qualitäten 
sowie die Pflege der privaten Grünflächen. Der Flächenvorschlag wird dabei zur Kenntnis 
genommen. 

Darüber hinaus wird auf C.1.1.4 verwiesen.
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Da der Vertrag zwischen den zwei Vertragsparteien Stadt und Flächeneigentümerin auf 
privatrechtlicher Basis vereinbart wird, ist eine einseitig zugesicherte Mitarbeit durch Dritte 
für die letztliche Vertragsausgestaltung nicht bindend. Die Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen werden durch Fachleute der jeweiligen Vertragsseiten formuliert 
und bedürfen keiner Zuarbeit seitens der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND 
und NABU sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn.
 
C.1.1.22Immissionsschutzauswirkungen/Überschreitung der Schallpegel 
Es wird auf Punkt C.1.1.6 verwiesen. 

C.1.1.23Festsetzung »sozialer Komponenten«
Die für die Wohngebiete WA 1 bis WA 8 getroffenen Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 
391 »Haus Ortlohn« lassen die Errichtung von verschiedenen Wohnformen zu. Diese sind 
explizit in der Begründung zum Bebauungsplan genannt und werden über die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gesichert. Konkretere Vorgaben zur Bebauung werden nicht als 
erforderlich erachtet. 

C.1.1.24Weitere Beteiligung am Verfahren
Die anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie der Umweltbeirates in 
der Stadt Iserlohn werden am weiteren Verfahren (Ausführungsplanung und 
Genehmigungsverfahren) beteiligt. 

Beschlussvorschlag
Eine Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie der 
Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn am weiteren Verfahren (Ausführungsplanung und 
Genehmigungsverfahren) wird zugesichert. Die weiteren Aspekte werden zur Kenntnis 
genommen. 

C.2 Stellungnahme des Märkischen Kreises 

C.2.1 Stellungnahme vom 30. Juni 2014

Bezugnehmend auf meine Stellungnahme vom 5. März 2014 bitte ich weiterhin die vom 
Beirat bei der ULB geäußerten Punkte zu berücksichtigen.

Die entsprechende Stellungnahme des Beirates nebst Anlage ist beigefügt .

In dem aktuell vorgelegten B-Plan sind wichtige Belange bezüglich der Offenlegung des 
Gewässers und die Abstimmung der geplanten Entwässerung mit der Planung des HRB 
nicht weiter konkretisiert worden.

Deshalb bestehen z.Z. aus Sicht der Unteren Wasserbehörde weiter Bedenken gegen den 
o.g. Plan. Die Änderungen des Bebauungsplanes sind hinsichtlich der 
Erschließung/Entwässerung nicht deckungsgleich mit den bisher vorgelegten 
Einleitungsanträgen.

Die Einleitungsanträge wurden dem Erschließungsträger zur Überarbeitung zurückgeben.

Im Auftrag 
Strunk
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Stellungnahmen der Verwaltung:

C.2.1.1 Offenlegung des Gewässers
Die Offenlegung des verrohrten Gewässers innerhalb des Plangebietes wird unter Punkt 
A.1.1.13 näher ausgeführt. Die Entwässerungskonzeption einschließlich der 
Einleitungsanträge wird bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes weiter ausgearbeitet und 
mit dem Märkischen Kreis abgestimmt.  

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Im Auftrag

Janke

Anlage(n):
Lageplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches
Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht
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