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Begründung 

Anlass der Planung 

Der Grundschulstandort Pestalozzischule im Ortskern Voerde an der Ecke Bahnhof-
straße / Alexanderstraße, östlich der Bahnlinie Oberhausen – Emmerich wurde auf-
grund der Entwicklung der Schülerzahlen und weiterer Grundschulen im Ortsteil im 
Jahr 2014 geschlossen.  

Zur Nachnutzung und Weiterentwicklung des Standortes bedarf es auch vor dem Hin-
tergrund der Stärkung der Innenentwicklung einer städtebaulichen Neuordnung des 
Areals. Im Ergebnis soll für den östlichen Bereich des Stadtteils Voerde die Errichtung 
eines städtebaulich attraktiven und bedarfsgerechten Wohnquartiers ermöglicht wer-
den. 

 

Verfahrensablauf 

Vorgeschaltet zum Bauleitplanverfahren wurde Ende 2015 / Anfang 2016 ein Investo-
renwettbewerb unter der Teilnahme von zwei Interessenten für das Plangebiet durch-
geführt. Ziel des Wettbewerbs ist es gewesen, unter der Maßgabe der Erzielung eines 
festgelegten Verkaufserlöses bei gleichzeitiger Gewährleistung einer städtebaulich und 
architektonisch qualitätsvollen Entwicklung einen entsprechenden Käufer bzw. Investor 
zu finden. Durch das Verfahren sollte auch die zeitnahe Neuentwicklung sichergestellt 
werden. Zur Sicherung der Zielvorstellungen wurde als Grundlage für dieses Wettbe-
werbsverfahren seitens der Stadtverwaltung gemeinsam mit politischen Vertretern ein 
Anforderungskatalog erarbeitet. Nach der Prüfung der eingegangenen Wettbewerbs-
beiträge musste das Verfahren jedoch wegen der Nichterfüllung formaler Wettbe-
werbsbedingungen beendet werden, ohne dass auf ein Angebot ein Zuschlag erteilt 
werden konnte. 

Im Hinblick auf das weitere Vorgehen lieferten die vorgelegten Beiträge jedoch wert-
volle Erkenntnisse hinsichtlich der möglichen weiteren Entwicklung. Seitens der Stadt 
wurde daher der Entschluss gefasst, auf dieser Grundlage die städtebaulichen Rah-
menbedingungen der künftigen Entwicklung weiter zu qualifizieren und das Bebau-
ungsplanverfahren zu beginnen. Im weiteren Verlauf sollte dann eine neue Ausschrei-
bung des Standortes erfolgen. 
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Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 134 „Wohnquartier Pestaloz-
zischule“ wurde am 05.07.2016 durch den Rat der Stadt Voerde gefasst. Der Bebau-
ungsplan wird gemäß § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt werden.  

Im Anschluss wurden zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit die Ziele und Zwe-
cke der Planung sowie Varianten zur Entwicklung des Geländes, die auf Basis der 
Erkenntnisse des Wettbewerbs entwickelt wurden, im Rahmen einer öffentlichen Ver-
anstaltung am 06.07.2016 vorgestellt. Allgemein begrüßt wurde das Planungsziel, den 
ehemaligen Schulstandort hin zu einem attraktiven Wohngebiet zu entwickeln. Disku-
tiert wurden insbesondere eine gewünschte Durchmischung der Wohnformen und an-
zusprechender Zielgruppen sowie die Dichte der Bebauung. Geäußert wurde seitens 
der anwesenden Bürger, keine zu dichte Bebauung im Sinne von mehrgeschossigen 
Blockrandstrukturen zu realisieren. Mehrfamilienhausbebauung insbesondere im nörd-
lichen Plangebiet entlang der Bahnhofstraße oder auch Einfamilienhausbebauungen 
im südlichen Plangebiet wurden im Ergebnis positiv diskutiert. Thematisiert wurden 
aus verkehrlicher Sicht die zu erwartenden Auswirkungen zusätzlicher Verkehrsbelas-
tungen auf der Alexanderstraße sowie die Bereitstellung ausreichender Stellplätze im 
Planbereich, um im Umfeld einen steigenden Parkdruck zu vermeiden. Angemerkt 
wurde u. a. auch, dass die städtebauliche Qualität nicht unter der Kaufpreisforderung 
leiden solle. 

Die frühzeitige Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wie auch 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde in der Zeit vom 11.07.2016 bis zum 12.08.2016 vorgenommen. Die hierbei vor-
getragenen Anregungen konnten in dem Bebauungsplan zum größten Teil aufge-
nommen werden bzw. wurden im Zuge der Erarbeitung untersucht und berücksichtigt 
(Auswirkungen auf den Wald im Bereich des Plangebietes, mögliche Lärmimmissionen 
durch die o. g. Bahnstrecke). 

Auf der Basis der in den Beteiligungsverfahren vorgebrachten Anregungen und Hin-
weise wurde das städtebauliche Konzept überarbeitet und in der Sitzung das Stadtra-
tes am 27.09.2016 als Grundlage für die weitere Entwicklung und Vermarktung be-
schlossen (Drucksache 454 - Konzeptionsbeschluss). Anschließend wurde das Gelän-
de erneut zum Verkauf angeboten. Ziel dieser Vorgehensweise war es, unter Sicher-
stellung der Berücksichtigung und Umsetzung festgelegter städtebaulicher Rahmen-
bedingungen einen Käufer bzw. Investor für das Gelände zu finden und entsprechend 
der vorgelegten Angebote und Konzepte den Bebauungsplan im Detail auszuarbeiten. 
Abschließend konnten dem Rat der Stadt Voerde am 26.04.2017 drei vermarktungsfä-
hige Angebote zur Entscheidung vorgelegt werden. Grundlage für die Vermarktung 
und das Bebauungsplanverfahren bildet der als Anlage 1 zur Begründung beigefügte 
städtebauliche Entwurf. Im Zuge der Konkretisierung der Planung und Erstellung des 
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Bebauungsplanentwurfes haben sich noch Anpassungen ergeben (u. a. durch Ent-
wässerungskonzept, Vermessungsergebnisse, Hinweise zu verkehrlichen Belangen), 
die schließlich in einem überarbeiteten Entwurf mündeten (siehe Anlage 2). 

1 Zweck und Ziele der Planung 

Der Bebauungsplan dient der Überplanung des nicht mehr benötigten Schulstandortes 
der ehemaligen Pestalozzischule und gleichzeitig der Deckung des dringenden Woh-
nungsbedarfs im Stadtteil Voerde. Ein Standort, der unter der Zielsetzung „Stadt der 
kurzen Wege“ einerseits eine gebietsnahe, fußläufig erreichbare Anbindung an den 
schienengebundenen Personennahverkehr und damit eine gute regionale Erreichbar-
keit aufweist und auf der anderen Seite zudem fußläufig an eine wohngebietsnahe 
Nahversorgung angebunden ist. 

Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, 
sind in § 1 des Baugesetzbuches im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse sowie die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Baukultur und der Schutz historischer 
Gebäude sowie des Ortsbilds, der Umwelt- und Klimaschutz, die Belange der Wirt-
schaft, des Verkehrs, der Verteidigung und des Hochwasserschutzes. Bei der vorlie-
genden Planung sind die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, das Ortsbild und die 
Entwicklung der vorhandenen Stadtteile (Innenverdichtung) insbesondere unter Be-
rücksichtigung des Baumbestandes von besonderer Bedeutung. Denn die Schule wird 
auch „Waldschule“ aufgrund des angrenzenden und sich bis auf den Schulhof erstre-
ckenden Waldes bzw. Baumbestandes genannt.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird die Möglichkeit zur Entwicklung 
hochwertiger Wohneinheiten in zentraler Lage der Stadt Voerde geschaffen. Der Be-
bauungsplan zielt darauf ab, ein bereits zu großen Teilen versiegeltes Gelände einer 
neuen Nutzung zuzuführen, statt neue Flächen für diese Nutzung in Anspruch zu 
nehmen. Gleichzeitig soll die Entwicklung des Gebietes die Stabilisierung der Sozial-
struktur durch die Mischung von Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum unterstüt-
zen. Durch die getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen im Bebau-
ungsplan wird sichergestellt, dass sich die zukünftige Bebauung in die Umgebungs-
struktur einfügt. 

Weiterhin hat sich die Stadt Voerde durch Ratsbeschluss eigene Entwicklungsziele 
gegeben, die beispielsweise im Einzelhandelskonzept, im Radverkehrs-Rahmenplan 
oder in Rahmenplanungen für bestimmte Ortsteile und Gebiete festgelegt sind. In Be-
zug auf das Einzelhandelskonzept ist bei jeder Planung zu prüfen, inwieweit die Erhal-
tung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche beeinträchtigt werden könnte. 
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Das Gebiet grenzt direkt an den Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße an. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplans ermöglichen für das gesamte Gebiet kleinteiligen, der 
Versorgung des Gebietes dienenden Einzelhandel anzusiedeln. Dadurch sind jedoch 
keine negativen Beeinträchtigungen für die Erhaltung und Entwicklung der zentralen 
Versorgungsbereiche im Voerder Stadtgebiet zu erwarten, da es sich lediglich um Be-
triebe handeln kann, die der Versorgung des Gebietes dienen. Der Planbereich liegt 
nicht in einem Gebiet, für das eine besondere Rahmenplanung bzw. ein städtebauli-
ches Entwicklungsprogramm beschlossen wurde.  

Darüber hinaus ergeben sich aus der konkreten örtlichen Situation einige besondere 
Ziele, die mit der Planung erreicht werden sollen: 

� Zur Nachnutzung und Weiterentwicklung des Standortes bedarf es auch vor 
dem Hintergrund der Stärkung der Innenentwicklung einer städtebaulichen 
Neuordnung des Areals. Im Ergebnis soll für den östlichen Bereich des Stadt-
teils Voerde die Errichtung eines städtebaulich attraktiven und bedarfsgerech-
ten Wohnquartiers ermöglicht werden 

� Die geplante Bebauungsstruktur soll sich in das umgebende Siedlungsgefüge 
einfügen, gleichzeitig aber auch ein modernes städtebauliches Quartier erge-
ben 

� Für ein breites Wohnraumangebot mit gefördertem Wohnraum und frei finan-
zierten Wohnungsbau mit Miet- und Eigentumswohnungen sollen die planeri-
schen Grundlagen geschaffen werden 

� Mit einer offenen Bebauungsstruktur im gesamten Wohnquartier, soll der 
Waldbereich erlebbar sein können 

� Der vorhandene Baumbestand im Bereich des Plangebietes soll größtmöglich 
erhalten bleiben, ebenso wie die für die ökologisch bedeutende Waldvernet-
zung notwendige alte Baumreihe am südlichen Fußweg des Plangebiets  

� Im Plangebiet soll ein ausreichendes Stellplatzangebot unter Vermeidung einer 
optischen Beeinträchtigung des durchgrünten und aufgelockerten Gebietscha-
rakters gesichert werden 

� Durch den Erhalt des Hauptbaukörpers der ehemaligen Pestalozzischule an 
der Ecke Bahnhof- und Alexanderstraße soll ein Teil der Standortidentität erhal-
ten bleiben 

Das ca. 1,77 ha große Plangebiet ist Bestandteil eines zusammenhängenden Sied-
lungsbereichs. Der Bebauungsplan kann daher grundsätzlich im beschleunigten Ver-
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fahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt wer-
den. Die für dieses Verfahren zu beachtenden besonderen Bedingungen werden im 
Einzelnen in Abschnitt 4. 2 behandelt. 

Die beabsichtigte Planung entspricht nicht vollständig den Darstellungen im wirksamen 
Flächennutzungsplan. Derzeit wird der Bereich des Plangebiets im FNP als Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ sowie ein kleiner Teilbereich 
(ca. 0,2 ha) als Waldfläche dargestellt. Auf der Grundlage des Verfahrens nach § 13a 
BauGB ist grundsätzlich eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes vorgesehen. 
Im Ergebnis wird für den Planbereich eine Darstellung als Wohnbaufläche notwendig.  

Die Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband Ruhr wies im Zuge der Beteili-
gung darauf hin, dass aufgrund der Darstellungen als Allgemeiner Siedlungsbereich 
(ASB) im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) die Planung den 
zeichnerischen Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. Aus Sicht des 
RVR besteht jedoch für die Stadt Voerde ein Überhang an Wohnbauflächenreserven, 
sodass die Entwicklung zusätzlicher Wohnbauflächen als nicht bedarfsgerecht ange-
sehen wird. Zeitgleich zur Neudarstellung der Wohnbaufläche wird daher eine Rück-
nahme im Flächennutzungsplan dargestellter und noch nicht in Anspruch genommener 
Wohnbauflächen in gleicher Größenordnung gefordert, um eine Anpassung der Bau-
leitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung herzustellen. Um die-
sem Erfordernis Rechnung zu tragen, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 
21.03.2017 die Aufstellung der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen.  

2 Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Während nach Norden, Osten, Westen und teilweise Süden die vorhandene Bebau-
ung entlang der Straßen Bahnhofstraße, Alexanderstraße und Kempkensfeld das 
Plangebiet umschließt, grenzt im südwestlichen Bereich eine Waldfläche an das ehe-
malige Schulgelände an. Ein Großteil der Plangebietsfläche ist bereits heute aufgrund 
der bisherigen Nutzung als Schulstandort versiegelt. Im Übergang zu der westlich ge-
legenen Bebauung an der Bahnhofstraße sowie zu den südlichen Gebäuden an der 
Alexanderstraße befinden sich Fußwege zur bestehenden Waldfläche.  

Auf dem Gelände befindet sich noch der komplette Gebäudekomplex der ehemaligen 
Pestalozzischule. Der Standort ist darüber hinaus vom vorhandenen Baumbestand 
geprägt. 
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Die Erschließung des Standortes für Kraftfahrzeuge erfolgt derzeit zum einen über die 
Bahnhofstraße und zum anderen über die Alexanderstraße. Entlang beider Straßen 
verlaufen Fußwege. An der Bahnhofstraße verläuft darüber hinaus auch ein Radweg. 
Durch das Wegenetz im angrenzenden Wald ist eine weitere fußläufige Anbindung 
gegeben. Über die Fläche führen aktuell keine Erschließungsstraßen. 

Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig in der Nähe des Bahnhofs Voerde und westlich 
der Bundesstraße B 8, die u. a. eine übergeordnete Verbindung nach Wesel, Dinsla-
ken und Duisburg herstellt. An der Alexanderstraße liegt auf Höhe des Hauptbaukör-
pers der ehemaligen Schule die Bushaltestelle Pestalozzischule (Fahrtrichtung Sü-
den).  

Das Umfeld ist überwiegend von Wohnnutzungen geprägt. An der Bahnhofstraße 
(westlich des Geländes) schließen sich darüber hinaus insbesondere im Erdgeschoss-
bereich einige kleinere Läden und Geschäftsnutzungen an. Nordöstlich befindet sich 
angrenzend an den Kreisverkehr eine Tankstelle. Weiter östlich schließt das Kleinge-
werbegebiet Bahnhofstraße an. Dort haben sich u. a. auch Discounter angesiedelt, die 
aktuell eine Nahversorgung gewährleisten. 

Das Gelände befindet sich vollständig im Eigentum der Stadt Voerde. 

2.2 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sons-
tige Rechte 

Planungsrechtlich gelten angrenzend an das Plangebiet im Norden die Bebauungsplä-
ne Nr. 56 Akazienweg / Alexanderstraße und Nr. 5 Kempkensfeld, durch die im We-
sentlichen Wohngebiete festgesetzt werden. Im Südwesten sind durch den Bebau-
ungsplan Nr. 24 Sternbuschweg und ebenso im Südosten durch den Bebauungsplan 
Nr. 29b Ostlandstraße / Alexanderstraße weitere Wohnflächen festgesetzt. Alle weite-
ren im Umfeld befindlichen Bebauungspläne setzen ebenfalls Wohngebiete fest, mit 
Ausnahme des Bebauungsplans Nr. 12a Gewerbegebiet Bahnhofstraße. Durch diesen 
werden in direkter Nähe zum an das Plangebiet angrenzenden Kreisverkehr ein 
Mischgebiet und weiter östlich entlang der Bahnhofstraße ein Gewerbegebiet festsetzt. 

Hinsichtlich der Bestandsgebäude der Pestalozzischule handelt es sich neben dem 
Alt- sowie Neubau um eine Turn- und eine Schwimmhalle. Für die Gebäude liegt be-
reits eine Abrissgenehmigung vor, so dass es sich um keine bestandsgeschützten 
Bauten und Anlagen handelt. Das städtebauliche Konzept sieht vor, den Hauptbaukör-
per an der Ecke Alexanderstraße und Bahnhofstraße zu erhalten. Dieser soll durch 
einen neuen Anbau an der Bahnhofstraße ergänzt und für quartiersbezogene Nutzun-
gen und/oder Wohnungen umgebaut werden. 
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Im westlichen Randbereich des Plangebietes ist auf dem städtischen Grundstück eine 
Abstandflächenbaulast zugunsten des angrenzenden Eigentümers/Bauvorhabens 
(Bahnhofstraße  Nr. 144 f) eingetragen, die 3 m in diesen Bereich hineinragt. 

Hinsichtlich der Geländeoberfläche liegen die derzeitigen Höhen im Bereich von 25,7 
m – 26,3 m NHN. Dadurch wäre der Planbereich nach derzeitigem Kenntnisstand aus-
schließlich im Rahmen eines Extremhochwassers (HQ extrem) im Falle des Versagens 
der Hochwasser-Schutzeinrichtungen am Rhein in Teilbereichen von Überschwem-
mungen bis zu einer Höhe von ca. 50 cm betroffen. 

Der Planbereich liegt in der Schutzzone IIIB der Wassergewinnungsanlage Löhnen. 
Bei Baumaßnahmen ist die geltende Schutzgebietsverordnung entsprechend zu be-
achten. 

Westlich des Plangebietes befindet sich der Bahnhof Voerde. Dort verkehren - in einer 
Entfernung von rd. 500 m zum Geltungsbereich - mehrmals in der Stunde Züge die 
u. a. in Richtung Wesel, Oberhausen, Düsseldorf, Köln, Koblenz, Arnheim und Mön-
chengladbach fahren.  

Immissionen auf den Standort ergeben sich im Wesentlichen durch den Verkehr auf 
der Bahnhofstraße und der Alexanderstraße. Mögliche Emissionen ausgehend von der 
westlich gelegenen Bahnlinie Oberhausen – Emmerich sind ebenfalls zu berücksichti-
gen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 134 verlaufen im Norden 
ein öffentlicher Schmutzwasserkanal, eine Gasleitung eines Versorgungsträgers und 
Versorgungsleitungen von Telekommunikationsunternehmen. 

Der Geltungsbereich des nördlich des Areals geltenden Bebauungsplans Nr. 5 Kemp-
kensfeld bezieht den nördlichen Fußweg der Bahnhofstraße mit ein. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplan Nr. 134 greift die gesamte Verkehrsfläche der Bahnhofstra-
ße, welche parallel zum ehemaligen Schulgelände verläuft mit auf. Dadurch wird der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5 lediglich im Bereich des Fußwegs überla-
gert, jedoch durch keine Änderungen der heutigen Situation tangiert. 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einwirkungsbereich des untertägigen Bergbaus. 

Von der Planung ist ein 2.360 m² großer Bereich des hier an die Pestalozzischule an-
grenzenden insgesamt 1,9 ha großen innerstädtischen Waldbereichs betroffen. 
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2.3 Vorhandene städtebauliche Probleme 

Es sind keine städtebaulichen Probleme zwischen den bisherigen Nutzungen im Be-
reich des Plangebietes und den angrenzenden Straßen sowie strukturelle oder sonsti-
ge Probleme am ehemaligen Schulstandort und in dessen direkter Umgebung be-
kannt. 

Im Hinblick auf die hinzutretende Neubebauung sind die Verkehre der angrenzenden 
Straßen aufgrund von Lärmemissionen zu berücksichtigen. 

3 Planerische Konzeption und Umweltbelange 

3.1 Umsetzung der Planziele 

Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes bildet der städtebauliche Ent-
wurf gemäß Anlage 2 zur Begründung, der die Basis für die künftige Entwicklung des 
ehemaligen Schulgrundstückes darstellt. Mit der planungsrechtlichen Umsetzung 
durch den Bebauungsplan Nr. 134 und der anschließenden Realisierung wird dem Ziel 
der Stadt Voerde Rechnung getragen, einen modernen und attraktiven Wohnstandort 
im Stadtgebiet zu entwickeln. Gleichzeitig wird den Zielen der Innenentwicklung gefolgt 
und ein ansonsten künftig brachliegender Standort zeitnah einer sinnvollen Nachnut-
zung insbesondere bei vorherrschendem dringendem Wohnbedarf, zugeführt. 

Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errich-
tung eines Wohngebietes mit etwa 72 Wohneinheiten geschaffen werden. Vor diesem 
Hintergrund und um den Standort in das umliegende Siedlungsgefüge einzubinden, 
wird der Planbereich als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Damit sind auch weitere 
Nutzungen allgemein zulässig, die ergänzende bspw. versorgende Funktionen für das 
Wohngebiet und das nähere Umfeld erfüllen können. Um die Gebietsverträglichkeit 
von Nutzungen im Planbereich zu sichern, werden einige Einschränkungen festge-
setzt. Dies betrifft insbesondere den Ausschluss von Tankstellen und Gartenbaube-
trieben wie auch die Regelung von nur ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. 

Größere eigenständige Versorgungseinrichtungen im Quartier sind nicht erforderlich. 
Dies hängt zusammen mit der Lage im Siedlungsgefüge. In der direkten Nachbar-
schaft zum Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße mit Einzelhandels-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomiebetrieben sowie im Gewerbegebiet Bahnhofstraße (mit mehre-
ren Lebensmitteldiscountern, Bäckerei etc.) und aufgrund der Nähe zur Voerder In-
nenstadt (ca. 1.200 m) sind wesentliche Angebote bereits vorhanden. Eine Grund-
schule ist darüber hinaus in einer Entfernung von ca. 1.000 m und ein Kindergarten in 
ca. 350 m zu erreichen.  



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                   Seite  10 
Fachdienst 6.1                                                                                                                    23.06.17 
 

Begründung Dokument 2017-06-23 

Da ein Wohnquartier mit Geschosswohnungsbau entstehen soll, das auch den bauli-
chen Anforderungen an altengerechten, ebenerdigen und barrierefreien Wohnraum 
gerecht wird, wird in dem allgemeinen Wohngebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,4 vorgesehen. Die festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse unterscheidet sich dahin-
gehend, dass sie an die Umgebungsbebauung der Bahnhof- sowie Alexanderstraße 
angepasst und in Richtung Wald gestaffelt werden. Um das Einfügen an die Umge-
bung hinsichtlich der Höhenentwicklung sicherzustellen, werden jeweils maximal zu-
lässige Baukörperhöhen vorgeschrieben. Die Baugrenzen werden so gefasst, dass die 
vorliegende städtebauliche Konzeption für das Quartier umsetzbar ist. Dadurch wird in 
den jeweiligen Baufeldern verdichteter Geschosswohnungsbau möglich und gleichzei-
tig bieten die Abstände zwischen den Baufeldern ausreichend Spielraum für den Erhalt 
bestehender Bäume, Wegebeziehungen, Durchblicke in den Wald und Aufenthalts-
räume. Die aufgelockerte Bauweise wird durch die planerische Festsetzung der offe-
nen Bauweise im gesamten Wohnquartier untermauert. 

Über die Festsetzungen der Baugrenzen zusammen mit der GRZ, der maximalen An-
zahl der Geschosse, einer dazugehörigen jeweiligen maximalen Gebäudehöhe, wird 
für die künftige Bebauungsstruktur ein Rahmen vorgegeben, der einen gewissen Ent-
wicklungsspielraum zulässt, ohne jedoch unerwünschte, zu dichte und massige Bau-
körper zu ermöglichen. Gleichzeitig kann durch das festgesetzte Mindestmaß der Voll-
geschosse entlang der Bahnhofstraße das Aufgreifen der baulichen Strukturen des 
angrenzenden Nahversorgungsstandortes an der Bahnhofstraße erreicht werden.  

Ein Kleinkinderspielplatz für das neue Wohngebiet ist innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht erforderlich. Die umliegenden Spielflächen können den durch das Wohngebiet 
entstehenden Bedarf mit abdecken. Der städtebauliche Entwurf sieht jedoch quartiers-
bezogene Aufenthaltsräume u. a. zwischen den vier südlich gelegenen Baufeldern vor. 
Ebenso dient der direkt angrenzende Wald als ergänzender Aufenthalts- und Spiel-
raum. Die in der Nähe liegenden Spielplätze befinden sich u. a. südlich des Geltungs-
bereichs am Turnhallenweg sowie südöstlich am Drosselweg und Hühnerfeld. 

Um die Errichtung des neuen Wohnquartiers zu ermöglichen, muss zunächst die vor-
handene Bausubstanz im Plangebiet abgebrochen werden. Ausgenommen davon 
bleibt der Hauptbaukörper der ehemaligen Schule im Eckbereich von Bahnhof- und 
Alexanderstraße erhalten. Dieser soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Durch 
den Fortbestand behält der Standort einen Teil der über Jahrzehnte vorhandenen 
Identität als Schulstandort. Über die Festsetzung des Erhaltungsgebiets soll diese be-
sondere Qualität auch auf Dauer gesichert werden. 

Ein weiterer bedeutender Aspekt des gewachsenen Standortes stellt der vorhandene 
Baumbestand im Plangebiet selbst wie auch im Umfeld im angrenzenden Wald sowie 
entlang der Fußwege und der Alexanderstraße dar. Der städtebauliche Entwurf legt 
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einen besonderen Fokus auf den Umgang mit dem Baumbestand und die Blickbezie-
hungen in den Waldbereich. Die Festsetzungen zur Sicherung der aufgelockerten Be-
bauung des Standortes einerseits sowie Festsetzungen zum Baumerhalt andererseits 
reagieren auf diesen wichtigen Entwurfsbestandteil. 

Der Bestand der ökologisch wertvollen Bäume auf dem Gelände wird zu einem we-
sentlichen Teil gesichert. Dabei werden insbesondere Bäume entlang des im Süden 
des Plangebiets verlaufenden Fußwegs in der hier festgesetzten etwa 10 m breiten 
öffentlichen Grünfläche mit einer Erhaltensfestsetzung belegt. Darüber hinaus bietet 
die zugrunde liegende städtebauliche Konzeption für das Bebauungsplangebiet die 
Möglichkeit, zwischen den geplanten Baufenstern weitere Baumbestände zu erhalten. 
Die an der Bahnhofstraße in der Nähe des Kreisverkehrs stehende, noch relativ junge 
Blutbuche, die jedoch zusammen mit dem benachbarten großen Findling für viele 
ehemaligen Schüler/innen der Pestalozzischule eine besondere Bedeutung hat, kann 
aufgrund der geplanten Verkehrsführung nicht am bisherigen Standort verbleiben. Sie 
soll im Plangebiet an einen neuen Ort versetzt werden.  

Im Übergang zum bestehenden Wald wird, angrenzend an den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, zu einem Waldrand bei Erhalt einzelner, großer Bäume seitens der 
Stadt umgestaltet. Dadurch kann ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den 
geplanten Gebäuden und dem hochgewachsenen Baumbestand des Waldes erreicht 
werden. Gleichzeitig findet eine Aufwertung des Waldes statt, denn der Waldrand ist 
nicht nur wesentlich für das Waldklima, sondern auch besonders artenreich. Zudem 
wird ein attraktiver Übergang zwischen Wald und neuer Wohnbebauung entwickelt. 

Ergänzend zu mehreren alten Eichen und Buchen, die auf dem Gelände erhalten wer-
den können, sind neue, die Grüngestaltung ergänzende, Bäume in den Freiräumen 
zwischen den Baufeldern vorgesehen. Dort werden durch den Investor ebenfalls Auf-
enthalts- und Kommunikationsräume angelegt. Auch die für die Vernetzung der umlie-
genden Waldbereiche besonders bedeutsame alte Baumreihe am südlichen Fußweg 
des Planbereichs wird erhalten und kann somit neben dem  grünen Wohnumfeld, auch 
einen Teil des hier durch große Bäume geprägten Ortsbildes und auch die Klima-
schutz- und Vernetzungsfunktionen bewahren.  

Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von ca. 500 m zum Bahnhof Voerde. Damit ist 
in fußläufiger Erreichbarkeit vom neuen Wohnquartier aus eine Anbindung an das re-
gionale und überregionale Bahnnetz gegeben. Der für den Weg zum Bahnhof von vie-
len Anliegern südwestlich des Plangebietes als Abkürzung genutzte Waldweg mit 
Fußweganbindung zur Alexander- und Bahnhofstraße wird erhalten. Im direkten Um-
feld befinden sich darüber hinaus die Bushaltestellen Pestalozzischule, die für einen 
guten Anschluss an das ÖPNV-Netz sorgen. Über die unmittelbar angrenzend verlau-
fende Bahnhof- und Alexanderstraße ist das Plangebiet an das örtliche Straßenver-
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kehrsnetz angebunden. Über die Bahnhofstraße ist in Richtung Osten direkt ein An-
schluss an die Bundesstraße B 8 in Richtung Wesel und Dinslaken gewährleistet. 

Zur internen verkehrlichen Erschließung wird ergänzend zu der bestehenden öffentli-
chen Bahnhofstraße eine Parallelfahrbahn mit einer privaten Stellplatzanlage zwischen 
Bahnhofstraße und neuer Bebauung geschaffen. Hierdurch ergibt sich eine Fortset-
zung der westlich angrenzenden Erschließungsstrukturen. Der bisherige Fußweg ver-
läuft ebenfalls weiter als Verlängerung zum bestehenden Fußweg entlang des Nahver-
sorgungsstandortes Bahnhofstraße. Der Fahrradweg soll weiterhin entlang der beste-
henden Straßenfläche der Bahnhofstraße geführt werden. Durch die neue private Ver-
kehrsfläche kann auch den Besuchern des Quartiers ein ausreichendes Stellplatzan-
gebot zur Verfügung gestellt werden.  

Eine weitere neue Straßenfläche ist erforderlich, um die Erschließungskonzeption für 
das Baugebiet umzusetzen. Diese ist von der Alexanderstraße ausgehend auf dem 
Gelände zentral verlaufend als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Er-
schließungsstraße dient der Erreichbarkeit der den nördlichen Baufeldern zugehörigen 
Stellplatzanlagen (nichtüberdachte Stellplätze sowie Carportanlage). Gleichzeitig kön-
nen von dort aus die Tiefgarage der südlichen Baufelder sowie weitere auch öffentlich 
zugängliche Stellplätze erreicht werden. Eine weitere Verkehrsfläche auf dem Gelände 
wird durch diese Straßenführung nicht erforderlich. Die Neuanlage der zentralen Er-
schließung greift eine bestehende, etwa 6 m breite Schulhofzufahrt auf und ist als 
Sackgasse mit Wendehammer geplant, so dass Durchgangsverkehr vermieden wird. 
Ergänzend sind gemäß städtebaulicher Konzeption mehrere Fußwegeverbindungen 
durch das Quartier und zu den jeweiligen Geschosswohnungsbauten und als Waldan-
bindung vorgesehen. Die heute bereits vorhandenen Fußwegeverbindungen (an den 
Rändern des Plangebiets ausgehend von der Bahnhof- und Alexanderstraße) werden 
durch den Bebauungsplan dauerhaft für eine öffentliche Zugänglichkeit gesichert. Er-
gänzend können die erforderlichen Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen bei der 
offenen Konzeption der Außenanlagen auch als kurze fußläufige Verbindungen ge-
nutzt werden. 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs erfolgt in verschiedenen Bereichen. Der 
Bebauungsplan enthält diesbezüglich entsprechende Festsetzungen, um ein geordne-
tes Erscheinungsbild auch im Hinblick auf die Freiflächen im Plangebiet zu sichern. Im 
Bereich der privaten Stellplatzanlage an der Bahnhofstraße können mindestens 27 
oberirdische Stellplätze realisiert werden. Im hinteren Bereich (im südlichen Übergang 
zum Wald) soll eine begrünte Carportanlage für die an der Bahnhofstraße geplanten 
Geschosswohnungsbauten mit mindestens 32 Stellplätzen errichtet werden. Diese ist 
über die neue zentrale Erschließungsachse erreichbar. Entlang der zentralen öffentli-
chen Verkehrsfläche sind an mehreren Stellen weitere kleinere Stellplatzgruppen zu-
lässig, so dass hier zusätzlich mindestens 19 Stellplätze untergebracht werden kön-
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nen. Für die südlich geplanten insgesamt vier Mehrfamilienhäuser ist eine Tiefgarage 
mit 34 Stellplätzen vorgesehen. Die Lage der Tiefgarage ermöglicht einen direkten 
Zugang zu den dortigen Baufeldern. Es lassen sich im neuen Baugebiet somit je nach 
tatsächlichem Straßenausbau und den exakten Planungen für die Carport- und die 
Tiefgaragenanlage mindestens 112 Stellplätze herstellen. Das entspricht einem Stell-
platzschlüssel von 1,56 je geplanter Wohneinheit. Abhängig von dem endgültigen Nut-
zungskonzept für den zu erhaltenden Altbau (inkl. neuem Anbau) reduziert sich die 
voraussichtliche Stellplatzanzahl je Wohneinheit. Der ursprünglich für die Entwurfs-
konzeption für das Gelände mindestens vorzusehende Stellplatzschlüssel von 1,3 
Stellplätzen je Wohneinheit bleibt in jedem Fall gewährleistet.  

Entlang der Alexanderstraße (westlicher Straßenrand) befindet sich in Höhe des ehe-
maligen Schulstandortes ein Parkstreifen in Längsaufstellung. Im Zuge der Umsetzung 
der Planung wird hier durch Neuanlage der Stellplätze die Kapazität verdoppelt, um 
Anregungen und Hinweisen aus der Nachbarschaft zur aktuellen Parksituation zusätz-
lich Rechnung zu tragen (außerhalb des Geltungsbereiches). 

Die für die Ver- und Entsorgung des Gebietes erforderlichen Leitungen werden in den 
beiden neuen Verkehrsflächen untergebracht. Ein Anschluss des neuen Wohngebie-
tes an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation ist realisierbar. Bestehende Leitun-
gen und deren Zugänglichkeit werden über die Festsetzung von Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten im Bebauungsplan gesichert. Für die Niederschlagswasserversickerung 
können die im Gebiet geplanten Grünflächen und die nicht überbaubaren Grundstück-
flächen genutzt werden. 

Aus gestalterischer Hinsicht werden im Bebauungsplan einige Regelungen getroffen. 
Dies soll sicherstellen, dass maßgebliche gestalterische Grundlagen des städtebauli-
chen Entwurfes auf Dauer für das neue Wohngebiet gesichert werden. Neben der Be-
schränkung der zulässigen Dachformen (Flachdächer und flach geneigte Pultdächer) 
und Festsetzung von Gründächern für die Carports, ein gewisses Maß an blühreichen 
Pflanzen sowie Baumpflanzungen für Stellplätze, werden hinsichtlich der Außenanla-
gen Zauneinfriedungen auf eine Höhe von maximal 80 cm und Sichtschutz an Terras-
sen auf eine Länge von 4 m beschränkt.  

Mit der Umsetzung der Planung werden gegenüber der aktuellen Situation zusätzliche 
Verkehre im Bereich des Plangebietes erzeugt. Mit der vorherigen Nutzung des Schul-
standortes sind jedoch zuvor bereits Erschließungsverkehre verbunden gewesen. 
Wenngleich sich die verschiedenen Nutzungen des Standortes in der Vergangenheit 
und zukünftig hinsichtlich der Verkehrserzeugung unterschiedlich darstellen, ist das 
umliegende Straßennetz aufgrund der vorhandenen Kapazitäten in der Lage diese 
Verkehre verträglich aufzunehmen.  
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Um negative Lärmauswirkungen zu verhindern, wurde im Rahmen der Bearbeitung 
eine Schallimmissionsprognose erstellt. Untersucht worden sind einerseits die Ver-
kehrslärmauswirkungen der angrenzenden Straßen, der neu geplanten Stichstraße, 
der durch die Planung zusätzlich entstehenden Verkehre sowie des Schienenverkehrs 
der ca. 500 m entfernten Bahnlinie Oberhausen-Emmerich. Zum anderen wurden auch 
Gewerbelärmauswirkungen betrachtet, wobei der Betrieb der nordöstlich des Plange-
bietes liegenden Tankstelle näher untersucht worden ist.   

Für die nach Bundesnaturschutzgesetz zu beachtenden Artenschutzbelange wurde 
eine Artenschutzprüfung Stufe I durch ein Fachbüro durchgeführt, um zu ermitteln, ob 
durch die Realisierung des Bebauungsplan ermöglichten Maßnahmen Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG entstehen können. Die in der ASP dargestellten        
Vermeidungsmaßnahmen für Verbotstatbestände wurden als Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Zudem wurde ein Bodengutachten für den Planbereich zur 
Untersuchung der verwertungs- und versickerungstechnischen Bodenzustände erstellt. 

3.2 Planvarianten 

Wesentlich sich unterscheidende Planvarianten insbesondere im Hinblick auf die Nut-
zungen im Plangebiet haben nicht vorgelegen. Ziel der Stadt ist es gewesen, aufgrund 
qualitativer und quantitativer Bedarfe einen attraktiven Wohnstandort zu entwickeln. 
Hierfür bietet das ehemalige Schulgelände wegen seiner Lage optimale Vorausset-
zungen. Integraler Bestandteil war dabei auch immer ein gewisser Anteil an Ge-
schosswohnungsbau und Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern. Für Teile des 
Gebietes wurden auch Einfamilienhausstrukturen vorgeschlagen. Der Erhalt des 
Hauptbaukörpers der ehemaligen Schule war von Beginn an eine Option. 

Im Zuge des zunächst durchgeführten Investorenwettbewerbs wurden zwei städtebau-
liche Entwicklungskonzepte vorgelegt, die jedoch - wie bereits dargestellt - nicht um-
gesetzt werden konnten. 

Im Anschluss an den Wettbewerb und die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde durch 
den Stadtrat ein Konzeptionsbeschluss gefasst. Das Konzept sah eine geschlossene 
Bauweise an der Bahnhofstraße und im südlichen Bereich an der Alexanderstraße 
Punkthäuser sowie Einfamilienhäuser vor. Es basierte auf einer höheren Wohndichte 
mit bis zu 100 Wohneinheiten, um die Veräußerung und Nutzung des Areals so renta-
bel wie möglich zu gestalten. 

Anschließend wurde im Rahmen der erneuten Ausschreibung ein Konzept eingereicht, 
welches einen angemessen Kaufpreis erzielen und gleichzeitig die bislang sehr hohe 
Anzahl an Wohneinheiten auf rd. 72 reduzieren lässt. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, zahlreiche Bäume zu erhalten, Durchblicke in den Wald zu schaffen, die ur-
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sprünglich geplanten und in der Bürgerversammlung kritisierten Blockstrukturen an der 
Bahnhofstraße aufzubrechen und attraktive Aufenthaltsräume zwischen den geplanten 
Wohngebäuden zu realisieren. Aufgrund dessen hat der Stadtrat sich zugunsten die-
ses Entwurfs und gegen die bisherige Konzeption entschieden. Hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Grünstrukturen, wird mit der jetzigen Konzeption das optimalste Er-
gebnis erreicht. 

3.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

Der Begriff Umwelt beschreibt im Grunde genommen den Raum, in dem menschliches 
Leben stattfindet; die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschli-
chen Lebens wie auf der anderen Seite jedes menschliche Wirken die Umweltsituation 
beeinflusst. Die Bedingungen, die wir vorfinden, haben ein hohes Maß an Selbstregu-
lierungskräften entwickelt, die in der Lage sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und 
sich an Veränderungen anzupassen. Ohne diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre 
Leben nicht möglich. 

Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung 
hat zur Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die 
Handlungsmöglichkeiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die 
Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst 
vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 
Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems 
nicht zu gefährden. Die Möglichkeit und die Folgen solcher Eingriffe sind bei jeder 
Planänderung grundsätzlich zu überprüfen.  

Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat 
der Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die 
die wesentlichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es 
u.a. darum, Auswirkungen auf Menschen und Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt zu erkennen und zu bewerten, bevor eine Entscheidung über eine Pla-
nung getroffen wird (§1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB). Unabhängig davon sind die Verbots-
tatbestände des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (Artenschutz) nicht 
nur im Bauleitplanverfahren, sondern bei allen Bauvorhaben oder  Maßnahmen durch 
Maßnahmenträger, Architekten und Bauherren zu prüfen (vgl. hierzu Kapitel 3.3.1). 
Durch die Prüfung der einzelnen Schutzgüter wird die tatsächliche Beeinträchtigung 
ermittelt. Da es sich um ein Verfahren der Innenentwicklung handelt, ist für das Plan-
verfahren keine Umweltverträglichkeitsprüfung und keine Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanz erforderlich.  
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In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Umweltschutzgüter aufgeführt und es wird 
dargestellt, wo in Folge der Bauleitplanung erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind bzw. neu hinzukommen. 

Schutzgut 

Beschreibung der Auswirkungen, 
so weit diese auf Grund der Pla-
nung erstmalig bewirkt oder verän-
dert werden 

Erhebliche Auswir-
kungen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Abschnitt 
3.3.1) 
 

Landschaft, Tiere und 
Pflanzen 

Bereits bebauter Ortskernbereich, der 
jedoch aufgrund des Baumbestands 
im Planbereich und der angrenzen-
den, großen Waldfläche, die zudem 
mit weiteren Waldflächen vernetzt ist, 
gute ökologische Qualitäten aufweist, 
die im Wesentlichen erhalten werden 
können. Dazu wird auf das für das 
Planverfahren durchgeführte arten-
schutzrechtliche Gutachten, welches 
auch Maßnahmen zur Vermeidung 
eines Verbotstatbestandes nach § 44 
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
aufführt, verwiesen (Näheres vgl. 
folgendes Kap. 3.3.1) 

wenn die in der ASP 
genannten arten-
schutzrechtlichen 
Vermeidungsmaß-
nahmen umgesetzt 
werden,  
 
sind  keine erhebli-
chen Auswirkungen 
oder Verbotstatbe-
stände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG zu 
erwarten 

ja, vgl. artenschutzrechtli-
che Hinweise Nr. 3.1 bis 
3.3 des Bebauungsplans  

Boden 

Da das geplante Wohnquartier auf 
einem ehemaligen Schulstandort ent-
stehen soll, sind bereits 85 % der 
Planbereichsflächen versiegelt bzw. 
als Schulhofbereich genutzt, so dass 
es sich, bis auf einen sehr kleinen 
Teilbereich von etwa 2.000 m²,  um 
bereits anthropogen überformten bzw. 
versiegelten Boden handelt. Ein für 
das Planverfahren erstelltes Boden-
gutachten vom Fachbüro Geokom aus 
Dinslaken stellt dar, dass keine rele-
vanten Schadstoffkonzentrationen der 
Böden anzunehmen sind (Bodengut-
achten kann zur Offenlage und im 
Fachdienst 6.1 eingesehen werden).  
 
Durch die Planung ist mit Verbesse-
rungen für das Schutzgut Boden zu 
rechnen, da weniger Versiegelungen 
durch die Planung vorgesehen sind 
als vorher im Planbereich bestanden. 
Zudem wird ein Teil der Bäume erhal-
ten und es sind Neupflanzungen gesi-
chert. Bei Planvarianten (Kap. 3.2) und 
Verzicht auf die Planung ist von stär-
keren Beeinträchtigungen des Schutz-
gutes auszugehen. 

            nein Hinweis auf allgemein zu 
beachtenden Bodenschutz 

Wasser 

Der 1,77 ha große  Planbereich ist 
bereits zu mehr als 4/5 versiegelt und 
weist kein Gewässer auf. In den für die 
Grundwasserneubildung bedeutenden 
1,93 ha großen Wald wird nur sehr 
gering eingegriffen, so dass durch das 

            nein 

Hinweis auf Lage des 
Planbereichs im Wasser-
schutzgebiet III B und 
Festsetzungen zur Nieder-
schlagsversickerung 
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Schutzgut 

Beschreibung der Auswirkungen, 
so weit diese auf Grund der Pla-
nung erstmalig bewirkt oder verän-
dert werden 

Erhebliche Auswir-
kungen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Abschnitt 
3.3.1) 
 

geplante Wohnquartier mit dann weni-
ger Versiegelung als der Bestand 
keine wesentlichen Änderungen für 
den Wasserhaushalt bzw. Grundwas-
serneubildung und -haushalt anzu-
nehmen sind. Wasserbelastende 
Nutzungen sind nicht zu erwarten. Auf 
die zu beachtende WSZ III B wird 
hingewiesen. 
 
Über die Planung ergeben sich keine 
Verschlechterungen für das Schutzgut 
im Vergleich zum Bestand. Die Plan-
variante ist für das Schutzgut Wasser 
die Optimalste. Bei Verzicht auf die 
Planung ist von etwa gleich bleiben-
den Auswirkungen auszugehen (wie 
bei Schutzgut Mensch, Erholung dar-
gelegt).     

Klima und Luft 

Das offene Bebauungskonzept ge-
währleistet eine gute Durchlüftung des 
geplanten Wohnquartiers. Die große 
an den Planbereich angrenzende, zu 
erhaltende Waldfläche und die im 
Quartier zu erhaltenden und anzu-
pflanzenden Bäume (Festsetzungen 
Nr. 8.1 ff)  sichern Klimaschutz und 
eine klimaangepasste Neubebauung. 
Da das Plangebiet als allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt wird, sind 
keine erheblichen Emissionen zu 
erwarten.  
 
Ein Anschluss an die in der Bahnhof-
straße liegende Fernwärmeleitung, 
noch dazu mit klimaschonender in-
dustrieller Abwärme, ist möglich. Zu-
dem liegt der Bahnhof Voerde in nur 
500 m Entfernung zum Planbereich, 
die vorhandenen fußläufigen Wegebe-
ziehungen des Bereichs werden gesi-
chert und die Ausrichtung der Gebäu-
de nach Süden ist größtenteils mög-
lich, so dass die Belange des Klima-
schutzes über die Planung beachtet 
wurden.  
 
Über die Planung ergeben sich keine 
wesentlichen Verschlechterungen  für 
das Schutzgut im Vergleich zum Be-
stand. Die Planung ist im Vergleich zu 
den im Kapitel 3.2 näher dargestellten 
Varianten besser zu bewerten, da 
mehr Bäume erhalten werden können. 

               Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                   Seite  18 
Fachdienst 6.1                                                                                                                    23.06.17 
 

Begründung Dokument 2017-06-23 

Schutzgut 

Beschreibung der Auswirkungen, 
so weit diese auf Grund der Pla-
nung erstmalig bewirkt oder verän-
dert werden 

Erhebliche Auswir-
kungen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Abschnitt 
3.3.1) 
 

Bei Verzicht auf die Planung würden 
sich keine wesentlichen Änderungen 
für das Schutzgut ergeben.     

Mensch, gewerblicher 
Lärm  

Innerhalb des Planbereiches sind 
künftig nur Nutzungen zulässig (all-
gemeines Wohngebiet und damit 
verträgliche Nutzungen), die keine 
erheblichen Gewerbelärmauswirkun-
gen erwarten lassen. Auch der Lärm 
der benachbarten Tankstelle (nordöst-
lich der Kreuzung Bahnhofstr./ Ale-
xanderstr.) wirkt sich laut Einschät-
zung des Schallgutachters nicht nach-
teilig auf die im Planbereich ange-
strebten Nutzungen aus (Immissions-
richtwerte der TA Lärm unterschritten).  

              Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

Mensch, Verkehrs-
lärm  

Das Plangebiet liegt im Innenstadtbe-
reich. Die angrenzenden Straßen 
(Bahnhofstraße und Alexanderstraße) 
weisen bereits jetzt ein hohe Ver-
kehrsbelastung auf.  Auch die im 
Planbereich ehemals vorhandene 
Schule verursachte ein bestimmtes 
Verkehrsaufkommen. Daher ist der 
durch die geplante Neubebauung 
hinzukommende Verkehr zwar nur 
geringfügig. Insgesamt werden jedoch 
durch die prognostizierten Verkehrs-
belastungen die gebietstypischen 
Immissionsrichtwerte (für allgemeines 
Wohngebiet) überschritten.  

Die Lärmauswirkungen der ca. 500 m 
westlich verlaufenden Bahntrasse 
Oberhausen-Emmerich sind laut Ein-
schätzung des Schallgutachters akus-
tisch nicht relevant.   

Zu den Zeiten der Abriss- und Bau-
maßnahmen ist im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben mit Lärmemissio-
nen zu rechnen.  

                Ja 
Festsetzung von passiven 
Schallschutzmaßnahmen 
an Gebäuden 

Mensch, Erschütte-
rungen durch Gewer-
betriebe und Verkehr 

Aufgrund der für den Planbereich 
angestrebten sowie im Umfeld vor-
handenen oder möglichen Nutzungen 
sind Erschütterungen durch Gewerbe-
betriebe und Verkehr nicht zu erwar-
ten.  

Auch die von der ca. 500 m westlich 
verlaufenden Bahntrasse Oberhausen-
Emmerich ausgehenden Erschütte-
rungen wirken sich nicht auf das Plan-
gebiet aus (weit außerhalb des Betrof-
fenheitskorridors).   

               Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 
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Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Abschnitt 
3.3.1) 
 

Mensch, Über-
schwemmungsgefah-
ren 

Nur bei Deichbruch ist mit Über-
schwemmungen in Teilbereichen zu 
rechnen (Hochwasser: HQ extrem, bis 
50 cm Höhe). Aufgrund der geringen 
Höhe des nur bei Deichbruch zu er-
wartenden Hochwassers ist die Gefahr 
für die Menschen des geplanten 
Wohnquartiers als gering einzuschät-
zen.  
 
Bezüglich Istzustand, Planvarianten 
und Verzicht auf die Planung ergeben 
sich keine wesentlich anderen Auswir-
kungen auf das Schutzgut. 

               Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

Mensch, Altlasten  

Altlasten nicht bekannt bzw. wurde ein 
Bodengutachten erstellt, das keine 
relevanten Schadstoffkonzentrationen 
der Böden befürchten lässt (vgl. oben 
unter Schutzgut Boden). 

               Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

Mensch, Erholung 

Der an den Planbereich angrenzende 
„Naherholungs-“ Waldbereich wird 
ebenso wie seine Zugangsmöglichkei-
ten erhalten.  
 
Über die Planung ergeben sich keine 
erheblichen Änderungen für das 
Schutzgut, da der Wald fast vollstän-
dig und ein Teil der ortsprägenden 
Einzelbäume im Planbereich ge-
schützt werden, die Wegebeziehun-
gen und ein Teil des alten Gebäude-
bestandes erhalten wird und Neuan-
pflanzungen von Bäumen und ein 
offenes Bebauungsbild mit Sichtbe-
ziehungen zum Wald gesichert wer-
den. Die auf dem Schulhof entfallen-
den Bäume werden zum Teil durch 
Neuanpflanzungen ersetzt, so dass 
sich das Bild eines offenen eingegrün-
ten Wohnquartiers statt bisheriger 
„Waldschule“ ergibt. Zudem wird über 
die Planung im Vergleich zur vorheri-
gen Schulbebauung eine höhere Be-
bauung zur Bahnhofstraße hin ermög-
licht. Aufgrund der Anordnung der 
geplanten Gebäudekörper, der Ein-
grünung und erhaltenen Sicht- und 
Vernetzungsbeziehungen zum Wald 
ist nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen zu rechnen. Die unter Kapitel 
3.2 näher aufgeführten Planvarianten 
würden in das Schutzgut Erholung und 
Kultur stärker eingreifen, da z.B. ein 
kompletter Gebäudeabriss und weni-

               Nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 
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ger Erhalt ortsprägender Baumbe-
stände die Folge wäre.  
 
Bei Verzicht auf die Planung wäre eine 
Umnutzung des Schulstandortes zur 
Unterbringung von Flüchtlingen oder 
der Verfall des Schulstandortes wahr-
scheinlich, so dass mit ähnlichen 
Beeinträchtigungen wie durch die 
Planung zu rechnen wäre. 

Kultur- und Sachgüter 

Im Planverfahren wurde die Erhaltung 
eines alten Schulgebäudeteils disku-
tiert. Zwar besteht kein Denkmal-
schutz, jedoch wird über den Bebau-
ungsplan der Hauptbaukörper der 
ehemaligen Schule im Eckbereich von 
Bahnhof- und Alexanderstraße mit 
einer Erhaltensfestsetzung belegt. 
Durch den Fortbestand behält der 
Standort einen Teil der über Jahrzehn-
te vorhandenen Identität als Schul-
standort. Die von ehemaligen Schü-
lern der Pestalozzischule zur Bahn-
hofstraße hin gepflanzte Rotbuche mit 
Gedenkstein wird umgesetzt und bleibt 
so im Planbereich erhalten. 
 
Über die Planung ergeben sich keine 
wesentlichen Verschlechterungen  für 
das Schutzgut im Vergleich zum Be-
stand. Die Planvariante ist für das 
Schutzgut die Beste. Bei Verzicht auf 
die Planung ist von Auswirkungen wie 
unter Schutzgut Mensch, Erholung 
genannt, auszugehen.     

 
 
 
 
 
 
 
               Nein 

 
 
 
 
 
 
Die zu versetzende Rotbu-
che wird als zu erhaltender 
Baum festgesetzt. 

Neben den immer zu berücksichtigenden Artenschutzbelangen werden nachfolgend 
die Schutzgüter näher dargestellt, für die durch die Planung nicht nur unerhebliche 
Änderungen hervorgerufen werden.  

3.3.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Naturhaushalt und Artenschutz  (§1 (6) Nr. 
7 a BauGB, § 44 BNatschG) 

Das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren sind in aller Regel an 
die Existenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken 
demgegenüber selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbe-
dingungen durch die Beseitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die sogenannten "planungsrelevanten Arten", die unter dem 
besonderen Schutz des Europäischen Rechts stehen.   



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                   Seite  21 
Fachdienst 6.1                                                                                                                    23.06.17 
 

Begründung Dokument 2017-06-23 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung der ökologi-
schen Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer Bedeutung 
sind. Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine Reihe von Ver-
boten, die unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und beschreibt im Absatz 5 
das Verhältnis zur Bauleitplanung.  

Demnach ist es verboten die in § 7 definierten besonders geschützten und streng ge-
schützten Arten 

• zu fangen, zu töten und Ähnliches (Nr. 1), 

• ihre Habitate zu zerstören (Nr. 3) und 

• streng oder besonders geschützte Pflanzen oder ihre Standorte zu zerstören 
(Nr. 4). 

Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass 
auch der Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch be-
handelt werden muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng 
geschützten Arten (nämlich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten 
jedoch die Verbote aus § 44 Absatz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein Westfalen vorkom-
men, werden sie im Land als "planungsrelevante Arten" bezeichnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung gelten diese Verbote jedoch nicht,  

• wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch 
genommenen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 

• oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebens-
räume geschaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Aus-
weichlebensräume vor Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglich-
ten Maßnahmen für die Umsiedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen 
müssen. 

Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt diese Ausnahme nur bei Unvermeid-
barkeit. Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, 
bleibt die Verantwortung des Eingriffsverursachers bestehen. Bebauungspläne können 
aufgrund der für das Planverfahren durchgeführten Erhebungen artenschutzrechtliche 
Belange für eine begrenzte Zeit regeln und vor allem wertvolle Hinweise zur Beach-
tung der im Planbereich für die Artenbelange bedeutenden Potenziale liefern. Grund-
sätzlich können sich die Artvorkommen jedoch verändern. Die sog. Störungsverbote (§ 
44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebliche Störungen in einer Reihe von Le-
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bensphasen der jeweiligen Arten verboten sind, gelten somit auch, wenn ein Bebau-
ungsplan aufgestellt wurde, da sie nicht der Sonderregelung für die Bauleitplanung 
unterliegen. Somit ist es Sache des einzelnen Bauherrn, bei der Umsetzung der Pla-
nung entsprechende Störungen zu unterlassen. Als erheblich gilt eine Störung dann, 
wenn der Erhaltungszustand der Art in dem jeweiligen Raum ("lokale Art") gefährdet 
ist, das heißt, wenn durch die Störungen mit einer Abnahme der Population zu rechnen 
ist. Die Pflicht zur Vermeidung solcher Störungen verbleibt daher bei demjenigen, der 
letztlich den Eingriff verursacht. Im Rahmen der Bauleitplanung muss allerdings ge-
prüft werden, ob solche Störungen bei Umsetzung der Planung überhaupt vermeidbar 
sind - anderenfalls wäre die Planung nicht umsetzbar und damit unzulässig - ; weiter-
hin sollten Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein solcher Arten und über 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen in Form von Hinweisen in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden. Die beabsichtigte Planung muss daher grund-
sätzlich mit den Störungsverboten vereinbar sein, so dass die artenschutzrechtlichen 
Verbote im schlechtesten Fall „nur“ zu einer Verzögerung des Baubeginns führen kön-
nen. 

Der im verdichteten Ortskernbereich von Voerde liegende Planbereich wird nicht über 
den Landschaftsplan Dinslaken/Voerde des Kreises Wesel erfasst und tangiert auch 
keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder § 42er Biotope nach Landesnaturschutzge-
setz NRW (alt § 62 Biotope nach Landschaftsgesetz NRW) oder sonstige, geschützte 
Biotope. Bezüglich der im Planverfahren „Wohnquartier Pestalozzischule“ zu beach-
tenden Artenschutzbelange wurde eine Artenschutzprüfung (ASP) Stufe I durch das 
Institut für Landschaftsentwicklung und Stadtplanung – ILS Essen GmbH durchgeführt. 
Dadurch wurde die Bedeutung des Planbereichs für Fledermausvorkommen (z.B. 
Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Wasser- und Zwergfledermäuse) und die beson-
ders wichtige Vernetzungsstruktur zwischen den Waldbereichen an der Alexander-
straße und dem Wald hinter der Pestalozzischule, der wiederum mit weiteren Waldbe-
reichen westlich des Sternbuschweges verbunden ist, ermittelt. Über die große, alte 
Baumreihe am südlichen Fußweg des Planbereichs ist eine direkte Anbindung an den 
kleineren Waldbereich östlich der Alexanderstraße und die in nur 250 m und 450 m 
Entfernung liegenden, weiteren Waldbereiche gegeben. Neben der Erfassung von 
Nestern, Baumhöhlen und Spaltenquartieren wurde das Potenzial des Planbereichs 
und umliegenden Wald für Tierarten betrachtet. Im Ergebnis können mit der Umset-
zung der im Bebauungsplan dargestellten artenschutzrechtlichen Hinweise die Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. Die ASP wird 
zur Offenlage des Bebauungsplans mit ausgelegt und kann auch später, im Rathaus, 
Fachdienst 6.1, zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Die Auswirkungen der Planung sind auch deswegen größtenteils nicht erheblich, weil 
der etwa 1,7 ha große, benachbarte Wald des Planbereichs fast vollständig erhalten 
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wird und die Bebauungskonzeption vorsieht, die Baumreihe mit über 10 großen Bäu-
men als waldvernetzendes Element zu bewahren, einige ältere Bäume mit Spalten-
quartieren und Höhlen im Planbereich zu erhalten und neue Bäume zu pflanzen sowie 
insgesamt eine geringere Versiegelung zu erwarten ist als mit den großen Schulhöfen 
und Schulgebäuden. 

Nur der im nordwestlichen Planbereich liegende Waldbereich in direktem Umfeld des 
Hallenbades, in der eine Fußweganbindung an die Bahnhofstraße verläuft, kann nicht 
erhalten werden. Dieser Bereich war als „Eingangsstreifen“ zwischen der Bebauung  
bereits intensiver genutzt. Er wies Pflegerückstände auf (viel Totholz, zumeist jüngere 
Bäume, umgekippte Bäume). Diese 2.360 m² große Waldfläche soll aus Sicherheits-
gründen aufgrund der geplanten Wohnbebauung an der Bahnhofstraße und der neu-
en, inneren Erschließung mit Sackgasse und neuem Fußweg zur Bahnhofstraße ge-
fällt werden. Denn neben der auch hier geplanten, etwa 0,3 m tiefen Muldenversicke-
rung des Niederschlagswassers der neuen, innenliegenden Straße, ist zudem mit in-
tensiverer Nutzung des Fußweges zur Bahnhofstraße durch die neuen Bewohner des 
Quartiers zu rechnen. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz  wird für 
die entfallende Waldfläche eine dreimal so große (7.080 m²), externe Ersatz-
Waldfläche  etwa 1.000 m südlich des Planbereichs, auf städtischer Grundstücksflä-
che an der Straße Am Eichelkamp, angrenzend zu bestehender Waldfläche neu ange-
legt und dauerhaft erhalten (siehe Anlage 3).  

Während die vorgenannte, 2.360 m² große, aufzugebende Waldfläche nicht mehr als 
Wald im Flächennutzungsplan darzustellen ist, kann der bisher als Fläche für Gemein-
bedarf dargestellte Waldbereich, der direkt an die Pestalozzischule bzw. den Bebau-
ungsplanbereich angrenzend liegt (etwa 2.900 m²) im Flächennutzungsplan neu als 
Wald dargestellt werden. Ein 20 m breiter Streifen im Südwesten angrenzend an das 
Plangebiet sowie ein 5 m breiter Streifen (südlich der geplanten Carportanlage) dieses 
angrenzenden Waldes wird bei Erhalt von einzelnen Bäumen zu einem stufigen Wald-
rand mit Waldsaum umgebaut. Dadurch kann nicht nur die Verträglichkeit und Sicher-
heit mit der geplanten Neubebauung verbessert werden, sondern durch den Waldrand 
kann ein „echtes“ Waldklima und eine ökologische Aufwertung durch die neuen, unter-
schiedlichen Habitatausstattungen und Unterschlüpfe (Habitatanreicherung) entste-
hen. 

Zielkonforme Planungsalternativen mit geringeren Auswirkungen sind nicht bekannt. 

3.3.2 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die Situation  des und die Auswirkungen auf den Menschen werden an dieser Stelle 
behandelt, weil die vorher genannten Schutzgüter auch die für die Lebensqualität der 
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Menschen maßgebende Umwelt wesentlich bestimmen; die Einordnung in die Gliede-
rung stellt selbstverständlich keine Rangordnung der Schutzgüter dar. 

Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über be-
stimmte „Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärm 
und Erschütterungen, indirekt über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische 
Auswirkungen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwem-
mungsgefahren, über den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, 
was die Aspekte der Erholung in der Natur betrifft. Schließlich können durch die Um-
setzung der Planung auch Nutzungen beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die 
Bevölkerung bisher eine positive Bedeutung hatten. 

3.3.2.1 Lärm und Erschütterungen durch Gewerbebetriebe 

Neben Beeinträchtigungen über den Luftpfad oder über Einflüsse auf das Land-
schaftsbild können Gewerbebetriebe insbesondere durch den verursachten Lärm und 
in Einzelfällen auch aufgrund von Erschütterungen erhebliche Auswirkungen auf die in 
der Nachbarschaft wohnenden Menschen haben. Dabei muss man grundsätzlich zwi-
schen den vorhandenen Betrieben und den aufgrund vorhandenen oder beabsichtigten 
Planrechts noch zulässigen Betrieben unterscheiden. 

In der Umgebung des Plangebietes gibt es keine Gewerbebetriebe, die erhebliche 
Lärmauswirkungen oder erhebliche Erschütterungen verursachen. 

Westlich des Planbereiches schließen sich südlich der Bahnhofstraße ein Restaurant, 
Ladenlokale, eine Apotheke und weitere Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastro-
nomiebetriebe im Erdgeschoss von mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäu-
den an. Dieser kleine Geschäftsstandort dient der Versorgung des östlichen Bereiches 
des Stadtteils Voerde (Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße). Der von den dort an-
gesiedelten Läden, Lokalen und Geschäften ausgehende Lärm darf jedoch bereits die 
in den Obergeschossen vorhandenen Wohnnutzungen nicht beeinträchtigen und ist 
daher sowie aufgrund der Entfernung so gering, dass er für die angestrebten Bebau-
ungen des Plangebietes schalltechnisch nicht mehr relevant ist. Erhebliche Erschütte-
rungen werden durch diese Nutzungen nicht ausgelöst. 

Nordöstlich des Planbereiches befindet sich nördlich der Bahnhofstraße zwischen der 
Alexanderstraße und der B 8 das Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße. Dort sind unter 
anderem mehrere Discounter angesiedelt, die auch der Nahversorgung des östlich der 
Bahntrasse Oberhausen-Emmerich liegenden Bereiches der Voerder Innenstadt die-
nen. Von den im Kleingewerbegebiet vorhandenen und zulässigen Nutzungen, ist die 
unmittelbar am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Alexanderstraße liegende Tankstelle dem 
Plangebiet am nächsten. Die von ihr ausgehenden Geräuschemissionen der lärmemit-
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tierenden Bereiche (Zapfsäulen, Tor der Waschanlage, Luftstation, Benzinanlieferung 
durch Tankwagen) sowie die Fahrverkehre auf dem Tankstellengelände wurden unter-
sucht (Schallimmissionsprognose zum B-Plan Nr. 134). Das Schallgutachten ergab, 
dass trotz des benachbarten Tankstellenbetriebes die für das Plangebiet maßgebli-
chen Immissionsrichtwerte (für allgemeines Wohngebiet) der TA Lärm unterschritten 
werden.  
Die anderen gewerblichen Nutzungen nördlich der Bahnhofstraße sind vom Plangebiet 
weiter entfernt und lassen maximal ähnliche oder geringere Lärmauswirkungen vermu-
ten. 
Auch die im Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße angesiedelten oder zulässigen Ge-
werbenutzungen verursachen keine erheblichen Erschütterungen. 

Innerhalb des geplanten Wohnquartiers sollen im Wesentlichen Wohnnutzungen an-
gesiedelt werden. Darüber hinaus sind weitere Nutzungen zulässig, die ergänzende 
Funktionen für das Wohngebiet und das nähere Umfeld erfüllen. So können sich bei-
spielsweise insbesondere entlang der Bahnhofstraße und an der Kreuzung Bahnhof-
straße / Alexanderstraße Büros, Geschäfte, Ladenlokale, kleinteiliger Einzelhandel, 
Praxen, Kanzleien und Ähnliches ansiedeln und dadurch die oben genannten benach-
barten Bereiche des Nahversorgungsstandortes und des Kleingewerbegebietes Bahn-
hofstraße  vernetzen. Aufgrund des Gebietstyps (allgemeines Wohngebiet) dürfen 
diese weiteren Nutzungen für das Wohnen nicht störend sein. Daher sind auch inner-
halb des Plangebietes keine erheblichen Lärmauswirkungen und Erschütterungen 
durch Gewerbe zu erwarten. 

Würde auf die Planung verzichtet, läge das Schulgelände entweder brach oder es 
würden Umnutzungen der Schulgebäude für andere Zwecke (z. B. Flüchtlingsunter-
bringung, Vereinsnutzungen, Büros oder Ähnliches) erfolgen. Gewerblicher Lärm ist 
von diesen Nutzungen entweder gar nicht oder nur geringfügig zu erwarten. Weil aber 
auch das geplante Wohngebiet keine erheblichen Gewerbelärmauswirkungen auslöst, 
stellt die angestrebte Planung keine oder nur eine geringfügige Verschlechterung dar.  
Erschütterungen durch Gewerbebetriebe sind sowohl beim Verzicht auf die Planung 
als auch durch das angestrebte Wohnquartier nicht zu erwarten.  

Zielkonforme Planungsalternativen mit geringeren Auswirkungen sind nicht bekannt. 

 

3.3.2.2 Verkehrslärm und –erschütterungen 

Lärmbeeinträchtigungen können in erheblichem Maße auch von Verkehrsanlagen 
ausgehen. Erschütterungen treten demgegenüber eher selten auf; hier sind es vor 
allem Gleisanlagen, die Erschütterungen verursachen können.  
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Verkehrserschütterungen: 

Westlich des Plangebietes verläuft in einer Entfernung von ca. 500 m die Bahntrasse 
Oberhausen-Emmerich, auf der täglich zahlreiche Personen- und Güterzüge verkeh-
ren. Weil diese Bahnlinie in den kommenden Jahren ausgebaut und durch ein 3. Gleis 
erweitert werden soll, erfolgten im Rahmen der Ausbau- und Genehmigungsplanungen 
der DB AG auch Untersuchungen zu künftigen Auswirkungen der durch den Bahnver-
kehr verursachten Erschütterungen und Lärmemissionen. 

So wurden im Hinblick auf die durch den Bahnverkehr verursachten Erschütterungen 
je nach Schutzbedürftigkeit des Einwirkungsortes (z. B. Wohn-, Misch-, Gewerbege-
biet) allgemeine Betroffenheitskorridore ermittelt (siehe Möhler + Partner Ingenieure 
AG, Anlage 14.1 Erläuterungsbericht zum Erschütterungsgutachten zum Planfeststel-
lungsverfahren ABS 46/2 – Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen, München, 2012 
sowie DB Projektbau GmbH, Anlage 14.3 Ergänzende Unterlagen (Übersichtspläne) 
zum Erschütterungsgutachte zum Planfeststellungsverfahren ABS 46/2 – Grenze D/NL 
– Emmerich – Oberhausen, Duisburg, 2012). Demzufolge sind in dem Gleisabschnitt, 
der im Stadtteil Voerde und somit auf Höhe des Plangebietes liegt, die Anforderungen 
der zugrunde zu legenden Rechtsnorm (DIN 4150-2) eingehalten, wenn bei dem für 
den Planbereich geltenden Gebietstyp (Wohngebiet) Gebäude mit Betondecken zu 
den Gleisanlagen einen größeren Abstand als 70 m haben. Gebäude mit Holzbalken-
decken innerhalb von Wohngebieten müssen weiter als 250 m von den Gleisanlagen 
entfernt sein, um nicht mehr durch die Erschütterungen des Bahnverkehrs erheblich 
betroffen zu sein. Weil das Plangebiet ca. 500 m von der Bahntrasse entfernt ist, ist es 
daher nicht von den Auswirkungen der Schienenverkehrs-Erschütterungen betroffen. 

Es werden zudem auch keine Erschütterungen durch Straßenverkehr verursacht, da 
die vorhandenen, umliegenden Straßen (Bahnhofstraße und Alexanderstraße) und die 
geplante neue Stichstraße vom Straßenunterbau her für mäßigen LKW-Verkehr aus-
gelegt sind / werden. 

Verkehrslärm: 

Das Plangebiet wird über die nördlich angrenzende Bahnhofstraße und die östlich an-
grenzende Alexanderstraße erschlossen. Zudem entsteht innerhalb des Planbereiches 
eine neue Stichstraße (Zufahrt von der Alexanderstraße), um Bebauungen zu errei-
chen, die etwas weiter von den vorhandenen Straßen entfernt sind. 

Bereits die Beeinträchtigung durch den Verkehrslärm der beiden unmittelbar angren-
zenden Straßen stellt sich nachteilig dar. Daher wurde eine entsprechende schalltech-
nische Prognose für den auf das Plangebiet einwirkenden und durch die Planung ver-
ursachten Verkehrslärm im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erstellt (afi Arno Flörke 
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Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Schallimmissionsprognose B-Plan Nr. 
134 Wohnquartier Pestalozzischule in Voerde, Haltern am See, Juni 2017). Maßgeb-
lich sind hierbei die nördlich des Planbereichs verlaufende Bahnhofstraße und die öst-
lich angrenzende Alexanderstraße. Darüber hinaus wurden aber auch die Verkehrs-
lärmauswirkungen der im Planbereich neu entstehenden Stichstraße sowie der Bahn-
lärm der oben genannten Bahntrasse Oberhausen-Emmerich betrachtet. 

Verkehrslärm im Plangebiet: 

Das schalltechnische Gutachten ergab, dass im Plangebiet entlang der Bahnhof- und 
Alexanderstraße zwischen den Baufeldern die Orientierungswerte der DIN 18005 tags 
um bis zu 10 dB überschritten werden (65 dB(A) statt Orientierungswert für allgemei-
nes Wohnen: tags 55 dB(A)). In den potenziellen Außenwohn-/Terrassenbereichen 
(hinter den entlang der Straße angeordneten Gebäuden) sind die Beurteilungspegel 
zwar etwas kleiner (60 dB(A)), führen aber auch noch zu Überschreitungen bis zu 5 
dB. Selbst in den Bereichen die weiter von der Bahnhof- und von der Alexanderstraße 
entfernt liegen (Innenbereich südlich der geplanten neuen Stichstraße) werden die 
Orientierungswerte der DIN 18005 noch um bis zu 3 dB überschritten (bis zu 58 
dB(A)). Erst in den Außenbereichen der beiden Baufelder, die sich südlich der geplan-
ten Stichstraße am Waldrand befinden, wird der Orientierungswert der DIN 18005 un-
terschritten, d.h. eingehalten. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle oder –wände) sind entlang der 
Bahnhof- und Alexanderstraße bzw. am Rand des geplanten Wohnquartiers jedoch 
städtebaulich nicht vertretbar, zumal ein Teil der neuen Bebauung auch von den um-
liegenden Straßen erschlossen werden soll. Außerdem handelt es sich bei der DIN 
18005 um Orientierungswerte (keine Grenzwerte). Daher sind aktive Schallschutz-
maßnahmen (Lärmschutzhindernisse), die die Freiflächen vor Verkehrslärm schützen, 
als unverhältnismäßig einzustufen.  
Der Gutachter empfiehlt, Außenbereiche (Balkone und Terrassen) möglichst straßen-
abgewandt anzuordnen. Bei den Baufeldern, die an der Bahnhofstraße sind, wären sie 
demzufolge am südlichen Gebäudeteil / an der südlichen Gebäudefassade zu errich-
ten; bei den Baufeldern an der Alexanderstraße an der südwestlichen / westlichen 
Fassade bzw. am südwestlichen / westlichen Gebäudeteil. Um den Bauherren gestal-
terischen Spielraum zu lassen und weil die Empfehlung für die Außenbereiche auf 
Grundlage von Orientierungswerten erfolgt, werden keine Bebauungsplanfestsetzun-
gen getroffen. Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts, die als un-
gesunde Wohnverhältnisse eingestuft werden, werden im Planbereich nirgends er-
reicht.  

Ähnlich wie bei den Freiflächen und Außenwohnbereichen, werden im Plangebiet auch 
an fast allen Fassaden die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. Ausge-
nommen sind nur die straßenabgewandten Fassaden der an der Bahnhofstraße und 
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an der Alexanderstraße geplanten Neubauten sowie die Fassaden der beiden Baufel-
der, die südlich der angestrebten neuen Stichstraße am Waldrand angeordnet sind.  
An den der Bahnhofstraße zugewandten Fassaden werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 tags um bis zu 12 dB überschritten (67 dB(A) statt Orientierungswert für 
allgemeines Wohnen: tags 55 dB(A)); bei den zur Alexanderstraße ausgerichteten 
Fassaden tags um bis zu 10 dB überschritten (zwischen 63 und 65 dB(A)). Nachts 
werden an der Bahnhofstraße Beurteilungspegel von 56 / 57 dB(A) erreicht und an der 
Alexanderstraße zwischen 53 und 55 dB(A), sodass Überschreitungen von bis zu 12 
dB vorliegen (Orientierungswert für allgemeines Wohnen: nachts 45 dB(A)). 
Damit bei den geplanten Bebauungen ein ausreichender Schutz der Innenräume ge-
währleistet wird, ist daher im Plangebiet die Festsetzung von passivem Schallschutz 
erforderlich. Festgesetzt werden 2 Lärmschutzzonen (Lärmpegelbereiche III und IV), in 
denen abgestufte passive Schallschutzmaßnahmen für die geplanten Bebauungen 
vorgeschrieben werden. Hierbei werden Mindestanforderungen an die Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen (Bauschalldämm-Maß von Fassaden und Dächern) schutz-
bedürftiger Nutzungen (Wohnungen und Büros) geregelt. Darüber hinaus sind auch 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für alle Schlafzimmer und Kinderzimmer in den 
beiden Lärmpegelbereichen festgesetzt, weil im Plangebiet bei geöffnetem Fenster der 
für eine ausreichende Nachtruhe maximale Beurteilungspegel von 45 dB(A) überschrit-
ten wird. 
Die festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen betreffen ausschließlich Neubau-
ten und den genehmigungspflichtigen Umbau von Gebäuden. Im Rahmen des für die-
se Vorhaben erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens ist ein schallschutztechni-
scher Nachweis zu erbringen.   

Beurteilung der Immissionssituation durch Neubau von Straßen: 

Für die Erschließung der von Bahnhof- und Alexanderstraße weiter entfernten Bebau-
ungen ist innerhalb des Plangebietes die Errichtung einer neuen Stichstraße vorgese-
hen (Zufahrt von der Alexanderstraße). Die für den Bebauungsplan erarbeitete Schal-
limmissionsprognose hat ergeben, dass durch die Neuanlage der geplanten Erschlie-
ßungsstraße die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverord-
nung) sowohl tags als auch nachts für Wohngebiete (tags 59 dB(A) und nachts 49 
dB(A)) an den Fassaden der geplanten und vorhandenen Bebauungen innerhalb und 
außerhalb des Plangebietes unterschritten, d.h. eingehalten werden. 

Veränderung der Verkehrslärmimmissionen an Wohngebäuden durch die Pla-
nung außerhalb des Plangebietes: 

Die geplante neue Bebauung verursacht zusätzliche Verkehre. Die sich daraus erge-
benden Veränderungen der Verkehrslärmauswirkungen auf Wohnbebauungen außer-
halb des Planbereiches sind in der für diesen Bebauungsplan erstellten Schallimmissi-
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onsprognose untersucht worden. Darüber hinaus wurde auch berücksichtigt, dass sich 
der Schienenverkehr der ca. 500 m westlich entfernten Bahnlinie Oberhausen-Emme-
rich bereits derzeit auswirkt sowie aufgrund des in den kommenden Jahren anstehen-
den Ausbaus (Erweiterung um ein 3. Gleis inklusive Lärmschutzmaßnahmen) erhöhen 
bzw. verändert auswirken wird. 

Bereits heute werden die für Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwerte der  
16. BImSchV (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts) sowohl in der Bahnhofstraße als 
auch in der Alexanderstraße überschritten (Bahnhofstraße: 68 dB(A) tags und 58 
dB(A) nachts; Alexanderstraße: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts). Durch die Zu-
satzverkehre nehmen die Lärmimmissionen der Bahnhofstraße um 0,1 dB tags und 
nachts zu, die der Alexanderstraße um 0,6 dB tags und nachts. Diese Zunahme des 
Lärms an den straßenseitigen Fassaden von weniger als 1 dB kann laut Aussage des 
Schallgutachters als akustisch nicht relevant eingestuft werden. Es werden zudem 
auch nicht die Beurteilungspegel erreicht, die als ungesunde Wohnverhältnisse bewer-
tet werden (70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts). 

Würde auf die Planung verzichtet, läge das Schulgelände entweder brach oder es 
würden Umnutzungen der Schulgebäude für andere Zwecke (z. B. Flüchtlingsunter-
bringung, Vereinsnutzungen, Büros oder Ähnliches) erfolgen. Der durch diese Nutzun-
gen verursachte zusätzliche Verkehr ist voraussichtlich entweder geringer oder ähnlich 
groß wie der durch das geplante Wohngebiet. Weil sich die Verkehrslärmimmissionen 
allerdings fast ausschließlich aus den bereits vorhandenen Straßenverkehren der 
Bahnhofstraße und der Alexanderstraße ergeben, und der durch das geplante neue 
Wohngebiet verursachte zusätzliche Verkehr als akustisch nicht relevant eingestuft 
wird, würde sich an der Verkehrslärmsituation auch bei einem Verzicht auf die Planung 
nichts ändern. Somit stellt die angestrebte Planung keine Verschlechterung dar.  
Verkehrserschütterungen sind sowohl beim Verzicht auf die Planung als auch durch 
das angestrebte Wohnquartier nicht zu erwarten.  

Zielkonforme Planungsalternativen mit geringeren Auswirkungen sind nicht bekannt. 

3.3.2.3 Elektromagnetische Felder 

Elektromagnetische Felder treten im Zusammenhang mit starken Strömen und hohen 
Spannungen (Hochspannungsfreileitungen) und bei Antennenanlagen auf. Neben den 
selteneren und im Stadtgebiet nicht gegebenen Rundfunksendeanlagen sind Sen-
destationen für den Mobilfunk an zahlreichen Stellen vorhanden. Für deren Zulassung 
ist ein gesondertes Verfahren erforderlich, das sicherstellt, dass nachteilige Auswir-
kungen auf die Wohnbevölkerung vermieden werden. Insofern ist eine Regelung im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht erforderlich. 
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Obwohl schädigende Auswirkungen elektromagnetischer Felder bei Hochspannungs-
leitungen bisher nicht nachgewiesen sind, sollten Wohnungen im unmittelbaren Aus-
wirkungsbereich aus Gründen der Vorsorge möglichst vermieden werden.  

In unmittelbarer Nähe des Planbereichs liegen keine Hochspannungsfreileitungen, 
bzw. sind keine Mobilfunkstationen bekannt. 

3.3.2.4 Unmittelbare Einflüsse durch die Planung 

Städtebauliche Planung nimmt immer Flächen in Anspruch. Unter Umständen haben 
diese Flächen eine besondere, gegenüber der üblichen Grundstücksnutzung heraus-
ragende Bedeutung für die Wohnbevölkerung, für bestimmte soziale Gruppen oder 
auch für Einzelne. 

Da es sich um die Umnutzung eines Schulstandortes handelt bestehen soziale und 
emotionale Bezüge vieler Bewohner des Ortsteils zu „ihrer Schule“ bzw. dem etwa 
100jährigen Schulstandort. Die bei der Bürgeranhörung zum Bauleitplanverfahren da-
zu vorgebrachten Anregungen konnten größtenteils in den Planentwurf einfließen. So 
wird ein prägender Teil der Schulgebäude erhalten und umgenutzt. Die von ehemali-
gen Schülern der Pestalozzischule gepflanzte Rotbuche, die auf der geplanten Ver-
kehrsfläche stehen würde, wird in den Grünbereich des B-Plans umgesetzt und ist zu 
erhalten.  

Über die Planung wird ein breites Wohnraumangebot mit gefördertem Wohnraum und 
frei finanziertem Wohnungsbau mit Miet- und Eigentumswohnungen ermöglicht und 
mit dem Grundstückskaufvertrag teilweise gesichert. 

Die in Kapitel 3.2 dargelegten Varianten würden im Vergleich zur gewählten Planung 
zu ähnlichen oder etwas stärkeren Auswirkungen auf die Schutzgüter führen. Ein Ver-
zicht der Planung ist aufgrund der innerstädtischen Lage mit guten Versorgungsstruk-
turen und der Tatsache, dass es sich bei der Planung um eine Umnutzung eines auf-
gegebenen Schulstandortes handelt, unrealistisch. Ggf. wäre jedoch eine zwischen-
zeitliche Umnutzung des Gebäudebestands (derzeit Flüchtlingsunterkunft) mit geringe-
ren Auswirkungen denkbar. Dadurch würde für eine kurze Zeit der vorhandene Ge-
bäude- und Baumbestand und auch der Wald insgesamt erhalten werden. Aufgrund 
der innerörtlichen, gut erschlossenen Lage mit vorhandener Infrastruktur, der hohen 
Unterhaltungskosten der Pestalozzischule ist aber mittelfristig  eine, auch mit der Bau-
leitplanung verfolgte Konzeption einer Wohnbebauung als Innenentwicklung sehr 
wahrscheinlich. 
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3.4 Energieoptimierung 

Bei der städtebaulichen Planung werden keine Festsetzungen getroffen, die Energie-
optimierungsmaßnahmen (z. B. Solarenergiegewinnung auf Dachflächen) ausschlie-
ßen. Die optimale Dachausrichtung für eine Photovoltaikanlage ist die Ausrichtung 
nach Süden. Die Sonneneinstrahlung in dieser Himmelsrichtung ist zur Mittagszeit am 
stärksten. Allerdings sind auch Photovoltaikanlagen mit einer Ausrichtung von bis zu 
rund 30 Prozent Abweichung nach Westen oder Osten noch sehr rentabel. Für Photo-
voltaik gut geeignete Dächer sind deshalb alle Dächer mit Ausrichtung von Süd-Ost bis 
Süd-West. Die Grundkonzeption hinsichtlich des Verlaufes der Erschließungsstraßen 
wie auch bezüglich der Lage und Ausrichtung der Baufenster lassen entsprechend 
ausgerichtete Maßnahmen zu. Dabei ist der vorhandene, teils hochgewachsene 
Baumbestand zu berücksichtigen. 

Ansonsten wird die Versorgung mit Wärmeenergie durch die auf dem Markt tätigen 
Energieversorger gewährleistet. Eine Festlegung auf den Bezug von Fernwärme wäre 
eventuell aus ökologischen bzw. aus Klimaschutzgründen sinnvoll, ist aber mit den 
Instrumenten der Bauleitplanung nicht zu leisten. Fernwärme wird überwiegend als 
ökologisch sinnvoll erachtet, da es sich oft um die überschüssige Wärme aus Fabriken 
und Kraftwerken handelt, die ansonsten sinnlos verpuffen würde. Erzeugt wird sie 
demzufolge mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Bisweilen wird auch die Wärme von Müll-
verbrennungsanlagen genutzt. Anlagen zur Fernwärmeversorgung noch dazu aus Ab-
wärme sind entlang des Plangebiets vorhanden. Die Pestalozzischule wurde bisher 
über dieses Netz versorgt. Ein Anschluss ist insofern möglich. 

Daneben stellt die Nähe des Planbereichs zum Bahnhof, die umliegend vorhandenen 
Versorgungsstrukturen des innerstädtischen Bereichs und die kurzen fußläufigen und 
oft grünen Wegeanbindungen ein Anreiz zur Nutzung von Bahn, Bus und Fahrrad dar.  

3.5 Konzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Durch die Planung entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt-
schutzgüter. Ein Ausgleich ist gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht erforderlich. 

Jedoch wird im westlichen Teilbereich des Bebauungsplans eine Fläche in Anspruch 
genommen, die als Wald gewertet wird. Für die Inanspruchnahme (Waldumwandlung) 
erfolgt in Absprache mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW an anderer Stelle 
eine Ersatzaufforstung. In diesem Zusammenhang wird auf Pkt. 4.3 der Begründung 
bzw. Festsetzung Nr. 8.6 des Bebauungsplans verwiesen. 
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4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Wie in Abschnitt 1 dargelegt soll durch den Bebauungsplan auf dem Gelände der 
ehemaligen Pestalozzischule die Errichtung eines städtebaulich attraktiven und be-
darfsgerechten Wohnquartiers zur Innenverdichtung im östlichen Bereich des Stadt-
teils Voerde geschaffen werden. 

Die wesentlichen für das Planvorhaben geltenden Ziele lassen sich ebenfalls durch die 
Planung erreichen: 

� Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bilden eine Grundlage dafür, ein 
breites Wohnraumangebot zu schaffen. Die beiden Baufelder an der Bahnhof-
straße können für Mietwohnungsbau (gefördert sowie freifinanziert genutzt) 
und im südlichen Teil des Areals können mit den vier Baufeldern und der da-
zwischen liegenden Tiefgarage attraktive Eigentumswohnungen mit direkter 
Nähe zum Wald (Naherholungsfunktionen) geschaffen werden.  

� Auf der Basis der Verortung und Dimensionierung der Baufenster entsteht eine 
offene Bebauung im gesamten Wohnquartier um den Wald von allen Seiten er-
lebbar zu machen: Die Baufenster sowie die dazwischen liegenden Abstände 
bieten von allen Seiten des Geländes die Möglichkeit den Wald zu erreichen 
bzw. zu erleben. Dies wird unterstützt durch Regelungen zur Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs.  

� Die öffentlichen Grünflächen an den Rändern des Plangebietes nehmen erfor-
derliche Wegeverbindungen und sichern die Anbindung des bestehenden 
Waldwegenetzes. 

� Die Baukultur sowie das Ortsbild werden durch die Festsetzung des Erhal-
tungsgebietes und den Erhalt zahlreicher Bäume, aber auch durch Regelungen 
zu Geschossanzahl und Höhenentwicklung gewahrt. 

� Belange des Umwelt- und Klimaschutzes werden beachtet, da es sich um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung handelt. 

� Die Verkehrslenkung und Verkehrssicherheit wird im Rahmen der Festlegung 
der Straßenverkehrsflächen, der Zufahrtsregelungen und der Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs gewährleistet. 

� Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Planung nicht nachteilig be-
einflusst, da die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die 
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Auswirkungen durch den Verkehr oder Schallimmissionen durch die Festlegung 
der Lärmpegelbereiche eingehalten werden. Negative Auswirkungen durch 
Gewerbelärm bestehen nicht. 

Die Auswirkungen der Planaufstellung auf die Umwelt führen nicht zu erheblichen Be-
einträchtigungen, die ausgeglichen werden müssen. Ein Ausgleich ist ferner nicht er-
forderlich. Hinsichtlich der Waldumwandlung sind entsprechende Ersatzaufforstungen 
geregelt. 

Durch das vorgesehene Konzept können die Planungsziele daher weitgehend verwirk-
licht werden, ohne andere Belange nennenswert zu beeinträchtigen. Insgesamt über-
wiegt der Nutzen des Projekts deutlich die damit verbundenen Nachteile. 

Soweit Beeinträchtigungen verbleiben, ist Gegenstand der Planung, dass die insoweit 
Betroffenen im Interesse der Planungsziele damit belastet werden sollen. 

4.2 Planungsinstrumente 

Dieses Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt. Die Anwendung dieser Vorschrift ist an 
verschiedene Voraussetzungen gebunden. 

Das beschleunigte Verfahren ist in erster Linie vorgesehen für die Wiedernutzbarma-
chung bisher anderweitig baulich genutzter Flächen im Siedlungszusammenhang oder 
für die Überplanung von Siedlungsgebieten im Sinne der Nachverdichtung. Ziel ist, die 
Inanspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich möglichst zu vermeiden zu Guns-
ten der Nutzung von Flächen, die bereits der natürlichen Entwicklung weitgehend ent-
zogen sind. Zur Nachverdichtung zählt auch die Entwicklung kleinerer, bisher baulich 
nicht genutzter Flächen, soweit diese innerhalb des Siedlungszusammenhangs liegen 
und zum Außenbereich keine bedeutende funktionale Beziehung (mehr) besteht. 

Diese Kriterien treffen für den Planbereich zu, weil es sich um die Wiedernutzbarma-
chung eines bisher als Schulstandort genutzten Areals und sonstige Maßnahmen der 
Innenentwicklung zentral im Innenbereich des Stadtteils Voerde handelt.   

Die Kriterien des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB werden ebenfalls erfüllt. Das Plangebiet 
hat insgesamt eine Größe ca. 17.750 m², somit liegt auch die zulässige Grundfläche 
i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO unter 20.000 m². Damit ist der in § 13a Absatz 1 Nr. 1 
BauGB genannte Schwellenwert von 20.000 m² unterschritten. Es sind auch keine 
Bebauungspläne in einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
worden bzw. ist deren Aufstellung beabsichtigt, deren zusammengefasste zulässige 
Grundflächen den genannten Schwellenwert überschreiten würden.  
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Durch die Planaufstellung wird ebenfalls nicht die Zulässigkeit von Vorhaben vorberei-
tet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete i.S.d. 
BNatSchG) liegen nicht vor. 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie besteht ein kohärentes europäisches Netz besonde-
rer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“. Dieses Netz umfasst Gebiete 
mit natürlichen Lebensräumen und Habitaten für Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebiete. Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist ausge-
schlossen, wenn solche Schutzgebiete beeinträchtigt werden. Das ist nicht der Fall, da 
gegenüber dem bisherigen Planungsrecht lediglich ein ehemaliger Schulstandort zu 
einem Wohnstandort umgewidmet wird, der bereits im Umfeld durch Wohnbebauung 
geprägt ist und somit auch unter Berücksichtigung der Entfernung zum nächstliegen-
den Schutzgebiet keine erheblichen Auswirkungen im Hinblick auf die Schutzziele hin-
zukommen oder verstärkt werden. 

Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, die der Gesetzgeber für die Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB erfüllt sehen will. Das bedeutet, 
dass für den Bebauungsplan kein Umweltbericht erstellt werden muss und dass für 
Eingriffe in das Naturpotential keine Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt zu werden 
brauchen. Das Gebot, im Rahmen der Abwägung jedoch solche Eingriffe möglichst zu 
vermeiden, bleibt unberührt. 

Mit der Festsetzung unter Punkt 8.6 werden die erforderlichen Ersatzaufforstungen 
durch den Plan gesichert. 

Im Rahmen des Kaufvertrags zur Veräußerung des bislang städtischen ehemaligen 
Schulgrundstücks wird der Käufer an die Umsetzung des dem Bebauungsplan zu-
grunde liegenden städtebaulichen Entwurfs gebunden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die städtebaulich prägenden Elemente, die für die Ratsentscheidung maßgeblich 
waren, umgesetzt werden. Dabei wird u. a. auch festgelegt, dass auf dem Areal eine 
Mindestanzahl an geförderten Mietwohnungen zum Tragen kommt und ein Erschlie-
ßungsvertrag mit der Stadt Voerde geschlossen wird. Von einem ergänzenden städte-
baulichen Vertrag kann daher abgesehen werden. 
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4.3 Festsetzungen 

In der folgenden Tabelle sind alle einzelnen Festsetzungen des Bebauungsplans mit 
der jeweiligen, dazugehörigen Begründung dargestellt: 

 Planinhalt  Begründung  

A Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. BauGB und BauNVO 

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs  

1.1 Plangrenze  

(§ 9 Abs. 7 Baugesetzbuch - BauGB) 

 

 

 

Der Bebauungsplan beinhaltet die Flächen des ehemaligen 
Pestalozzischulgeländes. Im Norden umfasst der Geltungsbereich 
auch die Straßenfläche der Bahnhofstraße, da durch die vorge-
sehene Planung ein neuer Übergang zwischen Bebauung und 
Straßenraum geschaffen wird. Im Osten bildet die Alexanderstra-
ße die Grenze des Planbereichs. Im Süden grenzt das Gebiet an 
die bestehende Bebauung. Der dort vorhandene Fußweg von der 
Alexanderstraße in den Wald hinein liegt noch innerhalb des 
Gebietes. Im Nordwesten grenzt der Geltungsbereich an die be-
stehende Bebauung der Bahnhofstraße. Die Abgrenzung des 
Geltungsbereichs im Übergang zum bestehenden Wald ergibt 
sich aus der Lage des vorhandenen Gebäudebestands und  einer 
zur Schaffung eines Wohnquartiers ausreichenden Größe der 
Wohngebietsflächen innerhalb des Geltungsbereichs im Verhält-
nis zu einem größtmöglichen Erhalt der an das Schulgrundstück 
angrenzenden Waldstrukturen.  

Die Einbeziehung der Wegeflächen dient vor allem der Sicherung 
der Zugänglichkeit des Waldes für die Öffentlichkeit. Die Grenze 
parallel zur Bahnhofstraße verläuft entsprechend dem bisher 
genutzten Schulgelände in einer Tiefe von ca. 65 Metern.   

2. Nutzungsart   

2.1 
Allgemeines Wohngebiet  

(§ 4 Baunutzungsverordnung -  
BauNVO) 

 

Der Planbereich wird als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt, 
da hier vorwiegend Wohnbebauung entstehen soll. Die Festset-
zung folgt dem Ziel der Innenverdichtung im Ortskern Voerde und 
steht im Einklang mit den benachbarten Wohngebieten im Osten, 
Süden und Norden. Mit dem westlich angrenzenden Nahversor-
gungsstandort Bahnhofstraße (34er Gebiet) ergibt sich kein Nut-
zungskonflikt, da hier lediglich kleinteilige Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Gastronomieeinheiten in den Ladenlokalten in den 
Erdgeschossen ergänzt durch Wohneinheiten in den Oberge-
schossen bestehen. Im nördlich angrenzenden Mischgebiet be-
findet sich direkt am Kreisverkehr eine Tankstelle, die aus-
nahmsweise auch im Wohngebiet zulässig wäre. 



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                   Seite  36 
Fachdienst 6.1                                                                                                                    23.06.17 
 

Begründung Dokument 2017-06-23 

 Planinhalt  Begründung  

In dem allgemeinen Wohngebiet sollen auch die der Versorgung 
dienenden Läden und nicht störende Handwerksbetriebe nicht 
ausgeschlossen werden. Auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke sollen ermöglicht werden. 
Für solche quartiersbezogenen Nutzungen könnte u. a. der zu 
erhaltende Gebäudeteil der ehemaligen Pestalozzischule an der 
Ecke Bahnhof- und Alexanderstraße genutzt werden.  

Aufgrund der Zuordnung von Nebenanlagen zu einem Teil des 
Wohngebietes werden zwei Wohngebiete unterschieden (WA 1 
und WA 2). 

2.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind  

- Schank- und Speisewirtschaften  

- Anlagen für sportliche Zwecke 

ausnahmsweise zulässig. 

(§ 4 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

Aus der Liste der im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässi-
gen Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 sollen Schank- und Spei-
sewirtschaften als auch Anlagen für sportliche Zwecke  nur aus-
nahmsweise zulässig sein. Je nach Größe und Struktur können 
für das Wohnen störende Auswirkungen entstehen (Lärm, Flä-
chenbedarf etc.). Zur Vermeidung solcher Auswirkungen sind 
solche Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig, wenn im Einzel-
fall die Auswirkungen beurteilt werden können.    

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen sind ohnehin 
ausnahmsweise zulässig. Die Ausnahme kann gewährt werden, 
wenn von den Betrieben keine wesentlichen Störungen benach-
barter Wohnnutzungen ausgehen und das Vorhaben den Charak-
ter des Wohnstandortes nicht negativ beeinträchtig.  

2.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind  

- Gartenbaubetriebe,  

- Tankstellen  

nicht zulässig. 

(§ 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

Entsprechend den städtebaulichen Zielen schafft der Bebau-
ungsplan die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohn-
gebiets auf relativ engem Raum. Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen führen zu Störungen der örtlichen Situation durch zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen und erforderlicher versiegelter Flä-
chen, ergänzender Zufahrten auf das Gelände und für den mit 
diesen Nutzungen verbundenen zusätzlichen Stellplatzbedarf, 
wenn kein ausreichender Raum zur Abschirmung gegenüber der 
Wohnbebauung zur Verfügung steht.  

3. Dichte des Baugebiets   

3.1 Grundflächenzahl  
(§ 19 Baunutzungsverordnung –  
BauNVO) 

              0,4 

In dem allgemeinen Wohngebiet wird die Grundflächenzahl (GRZ) 
auf das Maß von 0,4 als Höchstmaß festgesetzt. Dies entspricht 
der Obergrenze der baulichen Nutzung gemäß BauNVO. Gemäß 
den städtebaulichen Zielen sollen im Geltungsbereich Nutzungen 
im Geschosswohnungsbau ermöglicht werden. Die GRZ von 0,4 
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 Planinhalt  Begründung  

unterstützt damit eine Ausnutzbarkeit der Baugebiete mit innerört-
lichem Charakter. Darüber hinaus soll den Ansprüchen aus dem 
demografischen Wandel in Bezug auf den Bedarf von ebenerdi-
gen, barrierefreien Wohnformen entsprechen werden. Diese 
Konzeption wird der Lage des Gebietes in der Nähe zum ÖPNV / 
SPNV gerecht.  

3.2 Zahl der Vollgeschosse 
(§ 16, § 20 BauNVO) 

 

         

Die Anzahl der Vollgeschosse wird im Plangebiet je nach Lage 
und dortigem Umfeld festgelegt und innerhalb der jeweiligen Bau-
grenze dargestellt. In den westlich an den Nahversorgungsstand-
ort Bahnhofstraße angrenzenden Baufeldern soll die Struktur der 
angrenzenden Bebauung aufgenommen werden, so dass min-
destens 3 Vollgeschosse vorzusehen sind. Um einer zu starken 
baulichen Dominanz entgegenzuwirken wird auch ein Höchstmaß 
festgelegt. Die beiden dort geplanten Gebäude sehen dabei in 
sich eine Staffelung der Geschosse vor. Die westliche Hälfte des 
jeweiligen Gebäudes soll maximal 4 Vollgeschosse umfassen, die 
östliche Hälfte maximal 5 Geschosse.  
Beide Gebäudehälften sollen zur Beschränkung der Höhenent-
wicklung jeweils nicht durch ein weiteres Staffelgeschoss ergänzt 
werden können, was durch die Festsetzung der maximalen Ge-
bäudehöhe (Festsetzung  Nr. 4.1) gesichert wird. Durch diese 
Höhenstaffelung soll dem städtebaulichen Konzept des vorlie-
genden Entwurfs Rechnung getragen werden.  

Das Baufeld an der Ecke Bahnhof- und Alexanderstraße greift die 
bestehenden Strukturen auf, da ein Teil des ehemaligen Schul-
gebäudes erhalten werden soll. Daher werden dort maximal 3 
Vollgeschosse festgesetzt. Dies gilt ebenfalls für das daran an 
der Alexanderstraße angrenzende Baufeld.  

Im Übergang zur südlichen Bestandsbebauung an der Alexander-
straße werden die Vollgeschoss auf maximal 2 beschränkt, um 
eine Anpassung an die Bebauung im direkten Umfeld und damit 
eine optisch verträgliche Einbindung zu erreichen.  

Die beiden zentral im Geltungsbereich liegenden Baufelder befin-
den sich zurückliegend zur Alexanderstraße und in direkter Nähe 
zum Wald. Daher wird dort für das nördlichere Feld eine Anzahl 
von 4 Vollgeschossen als verträglich festgelegt. Das südlichere 
Baufeld liegt etwas näher zu den Gärten der südlichen Bestands-
bebauung, so dass hier lediglich 3 Vollgeschosse zugelassen 
werden.  

3.2.1 Zahl der Vollgeschosse als Mindest- 
und Höchstmaß innerhalb der um-

Mit dieser Festsetzung wird in Bezug auf die Höhe der Gebäude 
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 Planinhalt  Begründung  

schließenden Baugrenze.  

        III-IV 

ein städtebaulich verträglicher Rahmen gesetzt.  

3.2.2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
innerhalb der umschließenden Bau-
grenze.  

          III 

Diese Festsetzung erfolgt an Stellen, an denen eine Mindesthöhe 
städtebaulich nicht begründet werden kann. 

3.2.3 In den mit dem Buchstaben „A“ ge-
kennzeichneten von Baugrenzen um-
schlossenen Baufeldern ist eine Be-
bauung erst ab dem ersten Oberge-
schoss zulässig (Arkade, Überhang). 
Dies gilt nicht für statisch erforderliche 
Stützkonstruktionen. 

          III-IV A 

Der städtebauliche Entwurf sieht entlang der Bahnhofstraße das 
Überkragen der Gebäude über den darunter entlang geführten 
Gehweg vor. Die Festsetzung ist erforderlich, um diese bauliche 
Ausführung zu gewährleisten. 

3.3 

 

Offene Bauweise  
(§ 22 Abs. 1 BauNVO) 

               O 

Ein Mindestabstand zwischen den Gebäuden wird grundsätzlich 
durch die Baugrenzen gewährleistet. Die Festsetzung der offenen 
Bauweise erschwert eine theoretisch mögliche Grundstückstei-
lung innerhalb der überbaubaren Flächen, die dem Ziel einer 
einheitlichen Entwicklung des Gesamtgeländes entgegenstehen 
würde.  

4. Bauhöhen und Baugrenzen   

4.1 Maximale Höhe baulicher Anlagen über 
NHN innerhalb der umschließenden 
Baugrenze. 
(§ 9 Abs. 3 BauGB, § 18 BauNVO)  

       GH 40,0 m  

 

Durch die Festsetzung der maximalen Bauhöhe wird in Verbin-
dung mit den Baugrenzen das städtebauliche Erscheinungsbild 
des Baugebiets weitgehend bestimmt. Das Plankonzept sieht 
eine differenzierte Höhenentwicklung vor, so dass es erforderlich 
ist, die maximale Gebäudehöhe für die einzelnen Baufelder un-
terschiedlich festzusetzen. Die Festsetzung der maximalen Höhe 
ist erforderlich, um gemäß  § 16 BauNVO das Maß der baulichen 
Nutzung überhaupt zu begrenzen. Die einzelnen Werte sollen 
sicherstellen, dass sich die Neubebauung auch gestalterisch in 
die Umgebung einfügt. Dabei sind größere Höhen als die jeweili-
ge Nachbarbebauung möglich, weil es durch die aufgelockerte 
Bebauungsstruktur nicht zu einer „erdrückenden Wirkung“ der 
Neubebauung kommen kann. 

Die Festsetzung der Höhen erfolgt grundsätzlich nach den ge-
planten Geschosszahlen ausgehend von einer durchschnittlichen 
Geländehöhe von 26,00 m ü.NHN. Für ein Voll- sowie Staffelge-
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schoss wird jeweils eine Höhe von drei Metern angesetzt. Dar-
über hinaus wird an der Alexanderstraße (WA 2) ein Puffer (u. a. 
für Sockel, Erhöhung aufgrund Tiefgarage) von maximal einem 
Meter gewährt sowie ein weiterer Aufschlag von 0,7 m aufgrund 
der dort geplanten Pultdächer. 

Für die beiden Mehrfamilienhäuser sowie den Anbau des Be-
standsgebäudes an der Bahnhofstraße wird ein Puffer von maxi-
mal zwei Metern festgesetzt. Dadurch kann der städtebauliche 
Entwurf bei gleichzeitiger Einhaltung des Maßstabs der westlich 
angrenzenden Bestandsbebauung eingehalten verwirklicht wer-
den. Die dort vorgesehenen fünf Geschosse werden so be-
schränkt, dass ein weiteres Staffelgeschoss an dieser Stelle nicht 
mehr möglich ist. Die maximale Gebäudehöhe im Plangebiet liegt 
daher bei ca. 16 m über Gelände bzw. 43 m über NHN.   

Die Bezugshöhe NHN stellt ein rechtssicheres Maß zur Bestim-
mung einer festgesetzten Planungshöhe im Bebauungsplan dar. 
Der Geltungsbereich liegt nicht in einem Bergsenkungsgebiet, so 
dass auch langfristig nennenswerte Änderungen der Gelände-
oberfläche ausgeschlossen werden können. Die Angabe weiterer 
Bezugspunkte ist daher nicht erforderlich. 

Die derzeitige Geländeoberfläche im Plangebiet ist weitgehend 
eben und bewegt sich im Bereich von 25,7-26,3 m ü.NHN.  

4.2 Die festgesetzte Gebäudehöhe darf 
ausnahmsweise durch Nebenanlagen 
wie z.B. Schornsteine, Belüftungsanla-
gen, Kühlaggregate und Satellitenspie-
gel überschritten werden.   
(§ 16 Abs. 6 BauNVO). 

Die in der Festsetzung aufgeführten Nebenanlagen sind nicht so 
stadtbildprägend wie das Gebäude an sich und dürfen die festge-
setzte Obergrenze überschreiten, wenn dadurch der Charakter 
des Wohnstandortes nicht negativ beeinträchtigt wird.  

4.3 Baugrenzen  
(§ 23 BauNVO) 

 

 

 
 

 

Durch die Festlegung der Baugrenzen in Verbindung mit Bauhö-
hen wird - unter Einhaltung eines ausreichenden (max. 1,5 m) 
breiten Spielraums die Anordnung der Hauptbaukörper innerhalb 
des Planbereichs bestimmt. Die Festsetzung stellt das zentrale 
Element zur Regelung der städtebaulichen Gestaltung dar. Die 
Anordnung der Gebäude erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung 
der funktionalen Erfordernisse einerseits und mit dem Ziel einer 
geringstmöglichen Beeinträchtigung von benachbarten Wohnbe-
reichen und des Orts- und Landschaftsbilds andererseits.  

Darüber hinaus sichern die Baugrenzen einen gewissen Mindest-
abstand baulicher Anlagen von öffentlichen Flächen bzw. Flächen 
anderer Nutzung. Der Spielraum den die Baugrenzen ist im Be-
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reich der außerhalb des Planbereichs stehenden, ortsprägenden, 
etwa 100jährigen Eichen  an der Alexanderstraße, deren Wurzel- 
und Kronenbereich teilweise im Planbereich liegen, aus Baum-
schutzgründen nicht gegeben. 

Die Baugrenzen orientieren sich an den geplanten Geschoss-
wohnungsbauten sowie dem zu erhaltenden Altbau an der Ecke 
Bahnhof- und Alexanderstraße. Die in den südlichen vier Baufel-
dern geplanten Punkthäuser sind so angeordnet, dass sie wie 
eingestreut in den durch den nahen Wald geprägten Landschafts-
raum erscheinen. Die im Norden vorgesehenen Baufelder knüp-
fen an die westliche Bestandsbebauung an der Bahnhofstraße an 
und sind entsprechend dem vorliegenden Entwurf für deutlich 
größere Mehrfamilienhäuser ausgelegt. An den zu erhaltenden 
Altbau kann ein weiterer Gebäudeteil angebaut werden.  

Bei den Baugrenzen wird ein Spielraum von jeweils maximal 1,50 
Meter um die derzeitige Hochbauplanung gewährt, um Verände-
rungen während der Planung- und Bauphase gerecht zu werden. 
Dieser Spielraum kann aufgrund der angrenzenden Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung im Norden im Bereich der 
überkragenden Gebäude (siehe Festsetzung Nr. 3.2.3) nicht 
gewährt werden. Auch bei den beiden nördlichen Baufeldern kann 
in Richtung Alexanderstraße kein Spielraum gewährt werden, dies 
ist auf den Schutz der an der nördlichen Alexanderstraße stehen-
den, großen und im öffentlichen Straßenraum zu erhaltenden 
Bäume – welche in den Geltungsbereich hineinragen – zurückzu-
führen.  

Die Baufelder stehen in einem ausreichenden Abstand zueinan-
der, um das städtebauliche Konzept der offenen Strukturen mit 
den Durchblicken und Durchgangsmöglichkeiten von allen Seiten 
des Gebietes in Richtung Wald zu ermöglichen. Die vier südli-
chen Baufelder (WA 2) sind so zueinander angeordnet, dass 
zwischen diesen eine Tiefgarage mit direktem Zugang zu den 
zukünftigen Gebäuden möglich ist. Die bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Abstandsflächen können eingehalten werden. 

5 Erhaltungsgebiet     

5.1 Gebiet, in dem zur Erhaltung der städ-
tebaulichen Eigenart des Gebiets auf-
grund seiner städtebaulichen Gestalt 
der Abbruch, die Änderung, die Nut-
zungsänderung oder die Errichtung 
baulicher Anlagen der Genehmigung 

Der Altbau der Schule besteht seit 1914. Im Jahre 1926 wurde die  
bisherige „Alexanderschule“ umbenannt in die Pestalozzischule. 
Der Altbau wurde im Jahr 1961 um das Lehrschwimmbecken 
ergänzt, in dem Zeitraum von 1967-1975 sind die südlich auf dem 
Areal gelegenen Gebäude des „Hauptschulstandorts“ entstanden. 
Im 2014 wurde der Schulstandort aufgegeben. Der Altbau der 
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bedarf (§ 172 - § 174 BauGB). 

Die Genehmigung wird durch die Ge-
meinde erteilt. Ist eine baurechtliche 
Genehmigung erforderlich, wird die 
Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde (Untere Bauaufsichtsbe-
hörde) im Einvernehmen mit der Ge-
meinde erteilt. 

 

    

                  

Schule an der Ecke Bahnhof- und Alexanderstraße hat daher 
bereits seit über 100 Jahren eine über den Standort hinausge-
hende, prägende Bedeutung für das Stadtbild und stellt eines der 
wenigen alten Gebäude in Voerde dar. Zudem haben viele Men-
schen einen direkten Bezug zu diesem Gebäude (Schulbesuch).  

Neben dem alten Baustil prägt insbesondere die rote Klinker / 
Feldbrandsteinfassade das Stadtbild. Um die äußere Gestalt zu 
wahren, werden folglich das Gebäude sowie der Vorgarten als 
Erhaltungsgebiet festgesetzt. Der Vorgarten wird in den Bereich 
der Erhaltungsfestsetzung einbezogen, um die Blickbeziehung 
auf die Fassade gewährleisten zu können. Die dort auf öffentli-
cher Verkehrsfläche außerhalb des Geltungsbereichs stehende 
Bushaltestelle wird aus diesem Bereich entsprechend ausgespart.  

Durch die Festlegung des Erhaltungsgebietes soll durch den 
Schutz des Gebäudes, welches das Ortsbild an dieser Stelle  
prägt und das von historischer Bedeutung ist, die städtebauliche 
Eigenart des Gebietes gewahrt bleiben. 

6. Verkehrsflächen, Geh- Fahr- und 
Leitungsrechte  

 

6.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

Der Bestand der öffentlichen Straße Bahnhofstraße wird über-
nommen und festgesetzt. Eine Änderung ist dahingehend ge-
plant, dass der bisherige Fußweg nun weiter südlich auf den 
privaten Grundstücken vor den geplanten Gebäuden entlang 
läuft. Der Fahrradweg soll weiterhin entlang der bestehenden 
Straßenfläche der Bahnhofstraße auf öffentlicher Fläche verlau-
fen.  

Neue Straßenflächen sind erforderlich, um die innere Erschlie-
ßungskonzeption für das Baugebiet zu realisieren. Diese Neuan-
lage ist zentral auf dem Gelände von der Alexanderstraße aus als 
Erschließungsachse, geplant. Die Erschließungsstraße dient der 
Erreichbarkeit der den nördlichen Baufeldern (WA 1) zugehörigen 
Stellplatzanlagen (Stellplätze sowie Carportanlage) und gleichzei-
tig kann von dort aus die Tiefgarage der südlichen Baufelder (WA 
2) sowie weitere diese ergänzende oberirdische Stellplätze er-
reicht werden. Dadurch wird keine weitere öffentliche Verkehrsflä-
che auf dem Gelände erforderlich. Die Neuanlage ist als Sack-
gasse mit Wendehammer geplant, so dass Durchgangsverkehr 
vermieden wird. Die Dimensionierung mit einer Breite von 5,50 
Meter ermöglicht einen den Erfordernissen eines Wohngebietes 
gerechten Ausbau, so dass auch Müll- sowie Feuerwehrfahrzeu-
ge hinein oder wieder herausfahren können.  
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Ein weiterer kleiner Teilbereich im Übergang zwischen bisherigen 
Schulgrundstück und der Verkehrsfläche Alexanderstraße wird 
ebenfalls als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Au-
ßerhalb des Geltungsbereichs werden die dortigen Stellplatzflä-
chen neu strukturiert, wodurch der öffentliche Fußweg ein Stück 
in das bisherige Schulgrundstück hineinragt. Daher wird dieser 
Teil nicht als Wohnbaufläche sondern als Teil der öffentlichen 
Verkehrsfläche der Alexanderstraße festgesetzt.  

In Abhängigkeit von der beabsichtigte Nutzungsdichte sind dar-
über hinaus in Verbindung mit der Festsetzung Nr. 6.3 Flächen 
für den ruhenden Verkehr vorgesehen, die so dimensioniert sind, 
dass, bezogen auf das ganze Plangebiet, mindestens 1,3 Stell-
plätze je Wohneinheit realisiert werden können.  

6.2 Straßenbegrenzungslinie  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 Baugesetzbuch) 

       

 

Die Straßenbegrenzungslinie wird entsprechend der vertraglich 
geregelten Straßenausbauplanung neu festgesetzt. 

6.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung - hier: private Verkehrsfläche 
für mindestens 27 Stellplätze mit unbe-
schränktem Zugang für die Besucher 
der Baugebiete des Geltungsbereichs. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

Eine neue Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung wird 
im bisherigen Übergangsbereich zwischen Schulgelände und 
Bahnhofstraße festgesetzt. Die westlich an den Geltungsbereich 
angrenzende Verkehrsführung der parallel zur Bahnhofstraße 
verlaufenden Verkehrsfläche mit Stellplätzen wird aufgegriffen 
und bis zum Kreisverkehr an der Ecke Bahnhof- und Alexander-
straße weitergeführt. Dadurch stehen den Besuchern der neuen 
Wohneinheiten als auch der möglichen quartiersbezogenen Nut-
zungen direkt an der Bahnhofstraße Stellplätze zur Verfügung.  

Da die Stellplätze (auch) der Abdeckung des bauordnungsrecht-
lich notwendigen Stellplatzbedarfs dienen sollen, muss die Ver-
kehrsfläche daher in privater Hand liegen.  

Eine Ein- und Ausfahrt der Parallelfahrbahn ist von der Bahnhof-
straße als auch der bereits westlich bestehenden Parallelfahr-
bahn vorgesehen. Die Ausfahrt ist vor dem Kreisverkehr in Rich-
tung Osten vorgesehen. Eine direkte Zugangsmöglichkeit auf die 
Alexanderstraße kann vor dem Hintergrund der Verkehrssicher-
heit nicht erfolgen.   

6.4 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 

Neben der westlich geplanten Ein- und Ausfahrt von der Bahn-
hofstraße sowie der dort bereits bestehenden, angrenzenden 
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Parallelfahrbahn ist lediglich eine weitere Ausfahrt in Richtung 
Osten vorgesehen (siehe Festsetzung Nr. 6.5).  

Weitere Ein- und Ausfahrt für die Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung sind unzulässig. Eine direkte Zugangsmög-
lichkeit auf die Alexanderstraße kann vor dem Hintergrund der 
Verkehrssicherheit nicht erfolgen. Dies gilt auch für den Bereich 
der stark befahrenden Bahnhofstraße. Ein direktes Ein- und Aus-
parken auf die dortigen Stellplätze könnte den Verkehrsfluss 
sowie die Verkehrssicherheit gefährden und soll daher nicht er-
möglicht werden. 

6.5 Bereich für Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB) 

 

        

Neben den westlich gelegenen Ein- und Ausfahrten der Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung wird ein weiterer Bereich für 
eine Ausfahrt vorgesehen. Innerhalb des groß bemessenen Be-
reichs (15 Meter) kann eine Ausfahrt in Richtung Osten auf die 
Bahnhofstraße geschaffen werden. Die Detailplanung zu der 
Ausfahrt und der weiteren Maßnahmen um das Ausfahren in 
Richtung Westen zu unterbinden, erfolgt zu einem späteren Zeit-
punkt.  

Die Ausfahrt ist vor allem dann von Bedeutung, wenn kein Stell-
platz mehr am östlichen Teil der Verkehrsfläche frei ist. Dann 
kann der Verkehr direkt wieder auf die Bahnhofstraße zufließen 
ohne das eine Rückstauung vor dem Altbau entsteht und eine 
Wendung vorgenommen werden muss. 

6.6 Fläche für ein Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit.  

Im Falle einer Überbauung schließt das 
Gehrecht eine lichte Höhe von mindes-
tens 3 m über der fertigen Gehwegflä-
che ein. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

                  

 

Der bisherige Fußweg entlang der Bahnhofstraße soll über das 
Wohnbauland direkt an der Grenze zu der neuen privaten Ver-
kehrsfläche (Parallelfahrbahn) verlaufen, um einerseits für den 
Fußgänger kurze (und teilweise regengeschützte) Wege zu er-
möglichen und den halböffentlichen Charakter der Freiräume 
zwischen den Geschosswohnungsbauten zu betonen. Daher 
bedarf es der Sicherung dieses Bereichs für die Öffentlichkeit 
durch ein Gehrecht. Ein Fahrrecht hingegen ist nicht erforderlich, 
da dafür die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche oder der 
Radweg an der Bahnhofstraße genutzt werden kann. Ebenfalls 
sind Leitungsrechte nicht erforderlich, da lediglich die angrenzen 
Baugrundstücke erschlossen zu werden brauchen. Bestehende 
Leitungen verlaufen in der Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung (siehe dazu Festsetzung Nr. 6.7).  

Die Fläche kann überbaut werden (siehe dazu Festsetzung Nr. 
3.2.3). Zur Gewährleistung einer ausreichenden Kopfhöhe und 
Belichtung (u.a. Vermeidung von Angsträumen) ist eine lichte 
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Mindesthöhe von 3 m einzuhalten. 

Die grundrechtliche Sicherung des Gehrechts soll im Rahmen des 
Kaufvertrags durch Eintragung einer Dienstbarkeit geregelt wer-
den. 

6.7 Fläche für ein Geh- Fahr- und Leitungs-
recht zugunsten der Ver- und Entsor-
gungsträger.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

                

Im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(Festsetzung Nr. 6.3) verlaufen ein Abwasserkanal sowie mehrere 
Versorgungsleitungen. Daher wird für die Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung eine Fläche für ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorger festgelegt.  

7. Grünflächen   

7.1 öffentliche  Grünfläche 

hier:  Parkanlage  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 

                  

Im Planbereich werden zwei öffentliche Grünflächen festgesetzt.  
1.      In der ersten, im südlichen Planbereich festgesetzten, im 
Mittel etwa 10,5 m breiten und ca. 700 m² großen öffentlichen 
Grünfläche, in der eine bestehende, 4,2 m  breite und mit Le-
gizaun abgegrenzte, gut genutzte Fußwegeverbindung zum Wald  
verläuft, dient der Erhaltung dieser Anbindung  der Alexander-
straße an den Wald und der Erhaltung der entlang des Weges 
stehenden alten Baumreihe.  Die Abgrenzung greift den unver-
siegelten Schulhofbereich  im Bereich der vorwiegend aus Eichen 
bestehenden Baumreihe auf. Mit dieser Festsetzung werden 
somit die Naherholungs-, Anbindungs-, Grünvernetzungs-,  Natur- 
und Klimaschutzfunktionen im Planbereich gesichert als auch die 
neu geplanten Wohngebäude eingegrünt und das bestehende 
Ortsbild zum Teil erhalten.   

Insbesondere, da die benachbart im Planbereich, entlang der 
Alexanderstraße stehenden, meist jüngeren Bäume aufgrund der 
geplanten Bauvorhaben nicht erhalten werden können, ist die 
Sicherung der großen Baumreihe entlang des Fußweges von 
besonderer Bedeutung. Auch als Leitfunktion für hier vorkom-
mende Fledermäuse besitzt die Baumreihe eine hohe Bedeutung 
(vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung - SAP).  

Diese öffentliche Grünfläche ist überlagert von einer Erhaltens-
festsetzung für den Baumbestand  mit Schutzfestsetzung für den 
Wurzel- und Kronenbereich (vgl. Festsetzung Nr. 8.1). Der Kro-
nenbereich der alten Bäume ragt zwar über die 10 m öffentliche 
Grünfläche noch etwas hinaus, jedoch wird ein großer Bereich um 
die alten Bäume durch die Festsetzung als öffentliche Grünfläche 
vor baulichen Einwirkungen geschützt.  
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2.      Die zweite bis zu 14 m breite und  ca. 460 m² große, zur 
Bahnhofstraße hin festgesetzte öffentliche Grünfläche  liegt zwi-
schen der bestehenden und geplanten Bebauung im nordwestli-
chen Planbereich. Diese Grünfläche wurde festgesetzt, um die 
derzeit bestehende, grüne Anbindung an den Wald ausgehend 
von der Bahnhofstraße  zu erhalten. Aber auch für das neue Bau-
gebiet eine kurze fußläufige Verbindung  zur Bahnhofstraße zu 
sichern. Insbesondere da die innere Erschließung des neuen 
Baugebietes keinen Straßenanschluss zur Bahnhofstraße besitzt. 

Auf dieser kleineren, öffentlichen Grünfläche, neben der ein Fuß-
weg geplant ist, kann bei Bedarf neben den geplanten Gehölzen 
auch eine bis zu etwa 30 cm tiefe, Gras bewachsene Versicke-
rungsmulde für das auf der neu geplanten Straße anfallende 
Niederschlagswasser angelegt werden. Diese multifunktionale 
Nutzung schafft ein strukturreiches Umfeld auf der Grünfläche.  

8. Erhaltung von Pflanzen, Begrünung, Klimaschutz  

8.1 Fläche für die  Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

           

                   

Um die u.a. auch über eine artenschutzrechtliche Untersuchung 
festgestellte Funktion als Leitstruktur für Fledermäuse und insge-
samt ökologisch wertvolle Grünvernetzung zu sichern, wird der 
Bereich der hohen Baumreihe (vorwiegend Eichen) am südlichen 
Fußweg des Planbereichs in etwa 10,5 m Breite als Fläche mit zu 
erhaltendem Baumbestand festgesetzt. Gleichzeitig wird das 
Ortsbild, welches durch die großen Bäume geprägt ist, erhalten, 
Klimaschutzfunktionen beachtet und potenzielle Bruthabitate 
gesichert, da Höhlen an diesen älteren Bäumen bestehen. Auch 
die alte Wegeverbindung von der Alexanderstraße in das Wald-
stück und als Abkürzung von der Bahnhofstraße zur Alexander-
straße kann in diesem Streifen so erhalten werden wie sie ist.  

8.2 zu erhaltender Baum  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

 

 

                   

 

Das Baugebiet grenzt unmittelbar an einen innerstädtischen Wald 
an und das von der Planung betroffene, ehemalige Schulgelände 
der Pestalozzischule ist mit einer großen Zahl von Bäumen be-
standen („Waldschule“). Wegen dieser Prägung des Bereichs 
durch Bäume und Wald, der Beachtung der Waldbezüge des 
Bebauungskonzeptes, der über die Artenschutzprüfung ermittel-
ten  Bedeutung für die Tierwelt, der positiven Klimaeffekte und 
der allgemeinen Wohlfahrtswirkung von alten Bäumen sollen die 
bedeutenden, ortsprägenden Bäume erhalten werden. Dafür 
wurden die Bäume des Planbereichs bezüglich ihres Zustands 
und Alters, ihrer Bedeutung für die Tierwelt und das Ortsbild aber 
auch ihrer Lage auch in Bezug auf die geplanten baulichen Nut-
zungen beurteilt.  
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Die mit Bäumen verbundenen eventuell nachteiligen Auswirkun-
gen auf die geplanten Wohnungen z.B. in Form von Verschattung 
oder Laubanfall sowohl der Bäume im Planbereich als auch der 
nah zum Planbereich stehenden, erhaltenswerten Straßenbäume 
oder aufgrund des benachbarten Waldes sind aufgrund der vor-
genannten Begründung und der allgemeinen Wohlfahrtswirkung 
und des Waldbezugs des Wohnquartiers sowie auch der Ausrich-
tung des Bebauungskonzeptes auf diese Baum- und Waldprä-
gung des Plangebietes ausdrücklich in Kauf zu nehmen. 

8.3 Die  Wurzel- und Kronenbereiche der 
zu erhaltenden Bäume im Planbereich  

und  

auch die in den Planbereich ragender 
Wurzel- und Kronenbereiche von Bäu-
men mit Stammumfang größer 1,2 m, 
die außerhalb des Planbereichs stehen, 
sind besonders zu schützen.  

Versiegelungen, Abgrabungen und 
Ablagerungen im Kronen- und Wurzel-
bereich dieser Bäume sind unzulässig. 
Bei erforderlichen Eingriffen in den 
Wurzel- oder Kronenbereich ist eine 
ökologische Baubegleitung durch 
Baumsachverständige oder durch er-
fahrene Baumpfleger/innen erforderlich. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Da Eingriffe in den Kronen- und Wurzelbereich besonders schäd-
lich für alte Bäume sind, sollen neben den erhaltenswerten Bäu-
men im Planbereich auch die benachbart zum Planbereich vor-
handenen alten, ortsprägenden Bäume, deren Wurzel- und Kro-
nenbereich in den Planbereich ragt, geschützt werden. Im direk-
ten Umfeld des Bebauungsplanbereichs sind Bodenbewegungen 
und damit auch Eingriffe in den Wurzelbereich, sowie ggf. Versie-
gelungen oder ggf. Ablagerungen abzusehen. Erforderliche Ein-
griffe sollen jedoch baumverträglich durchgeführt werden, damit 
diese ortsprägenden und für Ortsbild, Natur- und Klimaschutz 
bedeutenden Bäume noch lange erhalten bleiben. 

Zwar bestehen für Bauvorhaben im Bereich von Bäumen be-
stimmte Schutzvorschriften (z.B. DIN 18920, RAS-LP 4), doch die 
Erfahrung zeigt, dass hier, besonders bei alten, empfindlich auf 
Wurzeleingriffe reagierenden Eichen, ein weiter gehender Schutz 
durch ökologische Baubegleitung durch  Baumsachverständige 
oder erfahrene Baumpfleger/innen ratsam ist.  

Das Maß von 1,2 m STU für besonderen Schutz einer ökologi-
schen Baubegleitung orientiert sich an der im Landschaftsplan für 
Voerde vorgegebenen Baumgröße, das zudem auch von vielen 
Baumschutzsatzungen in NRW als Schutzmaß angewandt wird. 
Der allgemein zu beachtende Baumschutz bei Erdarbeiten (siehe 
vorherigen Absatz) gilt für alle Bäume.  

8.4 Abgänge von als zu erhalten festge-
setzten Bäumen sind spätestens 1 Jahr 
nach Abgang durch Neuanpflanzung 
eines gleichartigen Baumes mit Min-
deststammumfang von 18 cm im Be-
reich des ehemaligen Standortes zu 
leisten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Bei natürlichem oder unvermeidbarem Abgang von zu erhalten-
den Bäumen sind artgleiche Nachpflanzungen mit Stammumfang 
von mindestens 18 cm zu leisten, um die Funktion der Bäume für 
Natur-, Ortsbild und Klimaschutz zumindest teilweise auszuglei-
chen.                                                                                            
Das Maß von mindestens 18 cm Stammumfang sichert eine bes-
sere Wahrnehmung der jungen Ersatzbäume und auch das 
schnellere Erreichen der vielfältigen, positiven  Funktionen von 
Bäumen.  
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8.5 Mindestens 20 % der nicht durch Ge-
bäude, Terrassen, Zugänge und Zufahr-
ten in Anspruch genommenen Frei- 
bzw. Gartenflächen im Planbereich sind  
mit artenreichen, heimischen, standort-
gerechten blühreichen Laubgehölzen 
und Stauden zu bepflanzen, so dass ein 
bienenfreundliches und damit auch 
Vogel-, Fledermaus- und Menschen-
freundliches Wohnumfeld entsteht. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Diese Festsetzung dient der Unterstützung der ökologischen 
Funktionen auch von innerstädtischen Grünbereichen, insbeson-
dere in Vernetzung mit den benachbarten Waldflächen und den 
mit begrünten Dächern geplanten Carports des Planbereichs. 
Gleichzeitig wird auf die derzeitige (Vor-)Gartenmode in Gestalt 
von  Kies- und Betonwüsten und die Erkenntnisse eines notwen-
digen Bienenschutzes reagiert. 

Zusätzlich wird ein mit vielfältigen Grünelementen ausgestattetes, 
auch für die Bewohner attraktives Wohnumfeld unterstützt. 

8.6 
Für die im Planbereich entfallende 
2.360 m² große Waldfläche wird in 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW eine 7.080 m² 
große  Wald-Ersatzfläche auf von der 
Gemeinde bereitgestellten Grundstü-
cken (Gemarkung Möllen, Flur 3, Flur-
stück 622 und 283  je teilweise) spätes-
tens in der dem Waldverlust im Planbe-
reich folgenden Pflanzperiode angelegt 
und auf Dauer erhalten. 
 
(§ 9 Abs. 25 a BauGB) 

In Abstimmung mit den Landesbetrieb Wald und Holz NRW wird 
eine mindestens 7.080 m² große Ersatzwaldfläche außerhalb des 
Bebauungsplanbereichs  städtischen Grundstücken westlich der 
Straße Am Eichelkamp angelegt. Diese  Ersatz-Waldfläche  steht 
in Zusammenhang mit bereits vorhandener Waldfläche.  

Die Fläche ist in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW herzustellen und auf Dauer zu erhalten. 

8.7 Die Dächer von überdachten Stellplät-
zen / Carports (ST C) sind zu begrünen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

 

Die Dachbegrünung wird als Maßnahme zur Einbindung der bau-
lichen Anlage im Übergang  zum Wald, als Sicherung eines at-
traktiven Erscheinungsbildes und als Maßnahme für den Natur- 
und Klimaschutz festgesetzt. Durch die Begrünung wird zudem 
vermieden, dass die Carportanlage gegenüber dem unmittelbar 
angrenzenden Waldrand einen Fremdkörper darstellt. Gleichzeitig 
wird eine übermäßige Aufheizung an strahlungsreichen Tagen 
vermieden (Anpassung an den Klimawandel). 

8.8 In den Wohngebieten sowie auf der 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung ist je 12 oberirdischer Stell-
plätze und je 16 überdachter Stellplätze 
(Carports) ein heimischer Laub- oder 
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Die Anpflanzungsfestsetzung von 1 Baum je angefangener 12 
Stellplätze erfolgt  aus Artenschutz-, Wohnumfeld- und Klima-
schutzgründen. Da für die Carports bereits eine Dachbegrünung 
festgesetzt ist (vgl. Festsetzung Nr. 8.7) kann die Anzahl der zu 
pflanzenden Bäume für Carports verringert werden. Es soll ein 
baumreiches jedoch offenes Erscheinungsbild der Außenanlagen 
erreicht werden, da der Standort baumgeprägt  ist. Obstbäume 
sind besonders artenreich und können zudem Obst und gemein-
same Obsternteaktionen ermöglichen. 
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Neben der für ein attraktives Wohnumfeld erforderlichen Eingrü-
nung der Stellplätze bzw. des Planbereichs und der für Tier und 
Mensch positiv wirkenden Grünvernetzung, insb. mit dem Wald, 
wird mit den Planzungen eine zusätzliche Verschattung und die 
Entstehung von natürlicher Verdunstungskühle erreicht, die der 
klimatischen Verbesserung dient.  

Bei unvermeidlichem Abgang sind auch diese, dauerhaft zu erhal-
tenden Bäume durch eine artgleiche Nachpflanzung mit Stamm-
umfang von mindestens 12 cm zu ersetzen. 

9.  Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm   (§ 9 Abs. 1 Nr. 24  BauGB)  



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                   Seite  49 
Fachdienst 6.1                                                                                                                    23.06.17 
 

Begründung Dokument 2017-06-23 

 Planinhalt  Begründung  

9.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind pas-
sive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich 
(1*). Im gesamten Plangebiet müssen 
die Außenfassaden von und die Dächer 
über zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen vorgesehenen Räumen von 
Wohnungen und Büroräumen mindes-
tens die in der folgenden Tabelle aufge-
führten Bauschalldämm-Maße R`W nach 
DIN 4109, Ausgabe 1989 (1*) aufweisen. 

Fas- 
sade / 
Dach 

Woh- 
nungen 

Büros 

 

Bau-
schall- 
dämm-
Maß (dB) 
R’W 

Bau-
schall- 
dämm- 
Maß (dB) 
R’W 

Lärm- 
pegel- 
bereich  
III 

35 30 

Lärm- 
pegel- 
bereich  
IV 

40 35 

Bei allen angegebenen bewerteten 
Schalldämm-Maßen R’W handelt es sich 
um Bauschalldämm-Maße entsprechend 
der DIN 4109 (1*).  

(1*) Das für diesen Bebauungsplan Nr. 
134 erarbeitete schalltechnische Gutach-
ten einschließlich der dazugehörenden 
Karten sowie die DIN 4109, Ausgabe 
1989 können beim Fachdienst 6.1 
(Stadtentwicklung, Umwelt- und Klima-
schutz) der Stadt Voerde eingesehen 
werden. 

Das für diesen Bebauungsplan Nr. 134 erstellte schalltechnische 
Gutachten hat ergeben, dass durch den von der Bahnhofstraße 
und von der Alexanderstraße ausgehenden Verkehrslärm die 
Orientierungswerte der DIN 18005 fast im gesamten Planbereich 
überschritten werden (ausgenommen sind beispielsweise nur 
einzelne straßenabgewandte Fassaden). Daher können die 
Innenraumpegel, die gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“, Ausgabe 1989, für Aufenthaltsräume gelten, nicht ohne 
beson-dere Maßnahmen eingehalten werden. Aktive Schall-
schutzmaßnahmen wie beispielsweise die Errichtung von Lärm-
schutzwänden zwischen den beiden genannten Straßen und den 
jeweiligen Bebauungen sind aus städtebaulichen Gründen nicht 
möglich, weshalb passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt  
bzw.  
Regelungen zum Mindestschalldämmmaß der Fassaden und 
Dächer getroffen werden. Weil die Verkehrslärmauswirkungen 
mit zunehmendem Abstand von den beiden Straßen geringer 
werden, erfolgt die Unterteilung in zwei Lärmpegelbereiche 
(Lärmpegelbereiche III und IV).   

Das Schallgutachten und die DIN 4109 werden beim Fachdienst 
6.1 der Stadt Voerde zur Einsichtnahme bereitgestellt, damit 
jedermann (z. B. Bauherr, Architekt und anderer Betroffener) 
weitere Kenntnisse erlangen kann.   
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Sofern nicht durch Grundrissanordnung 
und Fassaden-/Dachgestaltung sowie 
durch Baukörperstellung die erforderli-
che Pegelminderung erreicht wird, müs-
sen in den Lärmpegelbereichen III und 
IV Schlaf- und Kinderzimmer mit schall-
gedämmten Lüftungseinrichtungen ver-
sehen werden, die im geöffneten Zu-
stand das Bauschalldämm-Maß der 
Fassade oder des Daches nicht ver-
schlechtern. 

Schlafräume benötigen besonderen (Lärm-)Schutz für ihre Be- 
und Entlüftung. 

10 Sonstige Planinhalte  

10.1 
Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 
(St) und Carports (ST C - überdachte 
Stellplätze) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 
BauNVO) 

 

Grundsätzlich werden die Flächen für die Errichtung von Stellplät-
zen und Carports begrenzt, um die Versiegelung des Gebietes 
und damit den baulichen Eingriff gering zu halten. Gleichzeitig 
wird damit den Zielen des Bebauungsplans hinsichtlich der Be-
schränkung der Anzahl der auf den Freiflächen anzulegenden 
Stellplätze sowie der Stellplätze in Carportanlagen gefolgt. Soweit 
bauordnungsrechtlich mehr Stellplätze erforderlich sind, als auf 
diesen festgesetzten Flächen realisiert werden können, sind diese 
weiteren Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen oder in 
Tiefgaragen nachzuweisen. 

10.2             ST C 
 
Umgrenzung von Flächen für überdach-
te Stellplätze (Carports) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
Diese Stellplatzanlagen dienen vorran-
gig der Abdeckung des bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Stellplatzbe-
darfs im Wohngebiet WA 1.  

Überdachte Stellplätze (ugs. Carports) sind nur innerhalb der 
entsprechend gekennzeichneten Fläche und den überbaubaren 
Flächen zulässig.  
Es soll sichergestellt sein, dass die geplante städtebauliche Kon-
zeption, die eine besondere, fußläufige Durchlässigkeit und offe-
nes, grünes Erscheinungsbild des Wohnumfeld gewährleistet, 
nicht durch Carports (überdachte Stellplätze) der künftigen Be-
bauung konterkariert wird.  

10.3              ST 
 
Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Offene Stellplätze sind nur innerhalb der entsprechend gekenn-
zeichneten Flächen, innerhalb der überbaubaren Flächen sowie 
innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung im 
Norden des Plangebietes zulässig. Wie auch unter 10.1 dargelegt 
erfolgt die Begrenzung der Stellplätze auf bestimmte Bereiche, 
um das Ziel eines offenen, grünen Wohnumfeldes des Bebau-
ungsplans erreichen zu können. 
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10.4              GA   

Garagen sind nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Dies gilt nicht für Tiefgaragen.  

(§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

Es soll sichergestellt sein, dass die geplante städtebauliche Kon-
zeption, die eine besondere, fußläufige Durchlässigkeit und offe-
nes, grünes Erscheinungsbild des Wohnumfeldes gewährleistet, 
nicht durch Garagen der künftigen Bebauung konterkariert wird. 
Daher sind Garagen außerhalb der überbaren Grundstücksflä-
chen unzulässig.  Tiefgaragen sind nicht bzw. nur ihre Einfahrt 
wahrnehmbar und sind somit im gesamten Planbereich zulässig, 
da sie das beabsichtigte offene Erscheinungsbild der Außenanla-
gen nicht  stören. 

10.5 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

(§ 1 Abs. 4 BauNVO; § 16 Abs. 5 
BauNVO) 

             

Durch die Kennzeichnung soll die Abgrenzung zwischen den 
Bereichen mit unterschiedlichen Festsetzungen, z.B. dem unter-
schiedlichen Maß der Geschosssigkeit, deutlich machen. 

B Gestalterische Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB  

1 Gestalterische Festsetzungen zu Dachform, Einfried ungen und Sichtschutz  

1.1 Die Dachform wird als Flachdach oder 
Pultdach mit einer Dachneigung von 
maximal 5,0 Grad  festgesetzt. 

(§ 86 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB)  

Das städtebauliche Konzept sieht für das Gelände Geschoss-
wohnungsbau mit Flach- oder Pultdach vor. Um die einheitliche 
gestalterische Qualität des gesamten Geländes nicht zu gefähr-
den, wird daher als Dachform ausschließlich ein Flachdach oder 
ein flachgeneigtes Pultdach zugelassen.  

1.2 Einfriedungen  

Einfriedungen sind nur mit heimischen 
und standortgerechten Laubgehölzen 
bzw. Laubhecken und/oder mit Zäunen 
bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m 
zulässig.  

Eine Ausnahme ist nur für Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke in Abstimmung 
mit der Stadt möglich.   

(§ 86 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB) 

Die Konzeption für den Geltungsbereich sieht offene Strukturen 
ohne private Gärten vor. Insbesondere das Gebiet WA 2 soll 
außerhalb der überbaubaren Flächen als eine den Bewohnern 
aller vier dort geplanten Wohngebäude (Eigentumswohnungen) 
zur Verfügung stehende offen gehaltene Grünfläche zur Verfü-
gung stehen. Auch Sichtbeziehungen der Umgebung (Bahnhof- 
sowie Alexanderstraße) über das Gelände in den Wald hinein 
sollen gewährleistet werden. Daher wird für Einfriedungen eine 
Maximalhöhe von 0,80 m festgelegt.  

Die Ausnahme greift bei den auch im allgemeinen Wohngebiet 
zulässigen Anlagen, wie bspw. einer Kindertagesstätte, bei der 
eine Einfriedung in ausreichender Höhe für die Nutzung der Anla-
ge unumgänglich ist.  
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1.3 Sichtschutz für Terrassenbereiche ist 
nur bis zu einer maximalen Länge von 
insgesamt 4 m je Terrasse zulässig. 

(§ 86 BauO NW i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB). 

Abschirmungen von Terrassenbereichen sollen auf ein verträgli-
ches Maß begrenzt werden, um das offene und durchgrünte Bild 
der Außenanlagen zu bewahren  

C Hinweise  

1 Archäologische Bodenfunde  

1.1 Beim Auftreten archäologischer Boden-
funde und Befunde ist die Gemeinde 
als untere Denkmalbehörde oder das 
Rheinische Amt für Bodendenkmalpfle-
ge gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz - 
DSchG NRW unverzüglich zu informie-
ren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 
entsprechend § 16 DSchG NRW zu-
nächst unverändert zu erhalten.  

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Bauherren sollen durch den Bebauungsplanhinweis für das even-
tuelle Auffinden von archäologischen Funden und Befunden sen-
sibilisiert und über die Schutz- und Meldepflichten informiert wer-
den. 

 
Die §§ 15-17 des Denkmalschutzgesetzes NW regeln das Verhal-
ten beim Auffinden von Bodendenkmälern. 

2. Ableitung des Regenwassers  

2.1 Auf den Baugrundstücken soll das 
anfallende unbelastete Nieder-
schlagswasser von bebauten und allen 
befestigten Flächen gemäß der Satzung 
der Stadt Voerde auf den privaten 
Grundstücksflächen vor Ort versickert 
werden. Bei der Versickerung auf den 
Grundstücksflächen sind auch aus 
Bodenschutzgründen vorrangig Ver-
fahren zu wählen, die eine Versickerung 
durch die belebte Bodenzone vorsehen 
(Mulden- oder Mulden-Rigolen-
Systeme). Aufgrund der Lage innerhalb 
der Wasserschutzzone III B des Was-
serwerkes Löhnen,  ist eine Schacht-
versickerung unzulässig.  

Die Bauherren im Plangebiet sind ge-
halten, eigenverantwortlich eine Prü-
fung der Möglichkeiten der Regenwas-

Grundsätzlich ist das auf den Baugrundstücken anfallende Re-
genwasser nach Landeswassergesetz in den öffentlichen Regen-
wasserkanal einzuleiten. Dies ist nicht nur für den Einleitenden 
gebührenpflichtig, sondern kann auch aus hydraulischen Gründen 
in diesem Bereich aufgrund z.B. ausgeschöpfter Kapazität des 
vorhandenen Regenwasserkanals ungünstig sein. Deshalb soll 
hier der Eigentümer verpflichtet werden, dass Regenwasser 
grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen. 
Eine Prüfung der Möglichkeiten der Regenwasserableitung auf 
dem Grundstück obliegt dem Eigentümer. 

Die Pflicht des Eigentümers auf Beseitigung des Regenwassers 
gem. § 53 Abs. 3 a Satz 1 LWG NRW obliegt ihm dann, wenn 
gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass das 
Niederschlagswasser gemeinwohlverträglich und unter Berück-
sichtigung der hier geltenden Wasserschutzzone (WSZ) III B auf 
dem Grundstück versickert werden kann und die Gemeinde den 
Nutzungsberechtigten des Grundstückes von der Überlassungs-
pflicht nach § 53 Abs. 1 c freigestellt hat. Die Gemeinwohlverträg-
lichkeit ist dann gegeben, wenn die zuständige Behörde die Ge-
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serableitung vorzunehmen. Wegen der 
Einlagerungen von bindigem Schluff 
und dem damit verbundenen möglichen 
horizontalen Abfluss von Sickerwasser 
ist durch geeignete Maßnahmen sicher 
zu stellen, dass bei der privaten Einlei-
tung Regenwasser nicht auf Nachbar-
flächen gelenkt wird.  

Zum Nachweis der Gemeinwohlverträg-
lichkeit hat der Bauherr im Rahmen 
einer Baugenehmigung oder vor einem 
Antrag nach § 67 BauO NRW (Freistel-
lungsverfahren) die wasserbehördliche 
Erlaubnis zur Einleitung von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser bei 
der zuständigen Fachbehörde einzuho-
len.  

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

nehmigung zur Einleitung des Regenwassers in das Grundwasser 
erteilt hat. 

Aufgrund der Bedeutung von Bodenschutz- und Nachbarbelan-
gen sowie der hier zu beachtenden WSZ III B wird bei der Nie-
derschlagsversickerung auf diese Belange extra hingewiesen. 

 

3 Artenschutz  

3.1 Allgemeiner Hinweis:    Baumfällungen 
und Gehölzbeseitigungen sowie Ge-
bäudeabrisse können zu einem Verstoß 
gegen § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG – Artenschutz) führen, wenn 
nicht vorher durch geeignete Methoden 
(z.B. Ultraschalldetektor) 

  - bei Maßnahmen  in der Zeit  

     von Januar bis Dezember  

geprüft wurde, dass sich dort keine 
Wochenstuben, Winterwohnquartiere 
oder Spaltenquartiere von gefährdeten 
Fledermäusen  

  -  und bei Maßnahmen in der Zeit  

   von 1. März bis Ende September  

geprüft wurde, dass sich dort keine 
Nester geschützter Vogelarten oder 
Höhlennutzungen geschützter Arten 
befinden.  

Der Hinweis macht die gesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz 
deutlich, die jederzeit und von jedermann zu beachten sind.  

Die für das Bauleitplanverfahren 2016 durchgeführte Arten-
schutzprüfung – Stufe 1 (ASP) durch das Institut für Landschafts-
entwicklung und Stadtplanung – ILS Essen GmbH schließt einen 
Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1  Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) bei  Umsetzung von Eingriffs-Vermeidungs-
maßnahmen für die Realisierung der über die Bauleitplanung 
ermöglichten Vorhaben aus. Diese Artenschutzprüfung kann 
jedoch nur zeitlich begrenzt gelten, da sich jederzeit Änderungen 
im Artenbesatz ergaben können. Deshalb soll der allgemeine 
Hinweis, deutlich machen, dass auch bei späteren Vorhaben im 
Planbereich die gesetzlichen Vorgaben für den Artenschutz zu 
beachten sind. 

Über die o.g. ASP wurden die Wirkfaktoren und potenziellen 
Auswirkungen auf Artenbelange im Planbereich und angrenzend 
des Planbereichs untersucht. Aufgrund dieser Untersuchung ist 
die Bedeutung dieses innerstädtischen Bereichs  insbesondere  
für verschiedene Fledermausarten aber auch die vielen potenziel-
len Höhlen- und Spaltenquartiere  im alten Baumbestand des 
Planbereich und der angrenzenden Waldfläche  ersichtlich. Des-
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Dem Bauherrn wird empfohlen, sich zur 
Information und Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Krei-
ses Wesel in Verbindung zu setzen.  

Sollten Gebäudeabrisse außerhalb des 
in der ASP (Artenschutzprüfung) emp-
fohlenen Fledermausschutz-Bauzeiten-
fensters     - November bis März, - 
welches witterungsbedingt durch eine 
Anfrage bei einem Fledermausexperten 
bestätigt werden muss - geplant sein, 
ist zeitnah vor dem gewünschten Ter-
min eine Ultraschalluntersuchung zur 
Kontrolle der ggf. vorhandenen Einflüge 
bzw. Ausflüge von Fledermäusen im 
Bereich der geplanten Abrissbauten    
oder  eine ökologische Baubegleitung 
durchzuführen.  

Es wird empfohlen Baumfällungen mit 
Beratung durch Fledermausexper-
ten/innen,   aufgrund der nicht absehba-
ren Witterungsverhältnisse, in der Zeit  

von September bis November  vorzu-
nehmen.  

wegen werden die Empfehlungen dieser ASP zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Vorschriften durch jedermann nochmals 
konkreter als Hinweis aufgeführt.  

Insgesamt sind Gebäudeabbrüche und Baumfällungen nur au-
ßerhalb der Brutzeit der europäischen Vogelarten bzw. der Anwe-
senheit von Fledermäusen in den Sommer- oder Winterquartieren 
zulässig. 

Da im Plangebiet und angrenzendem Wald  u.a. der Große 
Abendsegler, Breitflügelfledermäuse, Wasser-  und Zwergfleder-
mäuse festgestellt. wurden,  wird mit dem Hinweis auf die durch 
die Bauherren möglichen Artenschutzverstöße nach BNatSchG 
bei Durchführung von Baumfällungen besonders aufmerksam 
gemacht und Empfehlungen zur Vermeidung von Verstößen ge-
gen Artenschutz Vorschriften gegeben.  

Die Empfehlung Baumfällungen im Zeitraum September bis No-
vember vorzunehmen ergeben sich aus den Erkenntnissen der 
ASP und der Tatsache, dass sich die ggf. in Spaltenquartieren 
der Bäume befindlichen Fledermäuse dann noch ein neues Quar-
tier suchen können.   

3.2 Empfehlungen aus der 2016 durch-
geführten ASP  (ILS Essen GmbH) 

Zur Vermeidung von Störungen und 
Verlust von vorhandenen und potenziel-
len Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
geschützter Arten wird zur Vermeidung 
von artenschutzrechtlichen Verstößen 
empfohlen 

1.   die zwei im bzw. angrenzend zum 
Planbereich  vorhandenen, unbe-
schädigten Nistkästen in der Zeit  
vom 1. September  bis 1. März    in 
50 m Entfernung zum Baubereich in 
den angrenzenden Waldbereich  in 
mindestens 3 m Höhe umzuhängen, 

Um den Verlust potenzieller Quartiere und Nistplätze im Planbe-
reich und dem durch Vorhaben im  Planbereich gestörten, be-
nachbarten, Waldbereich vorzubeugen, wird auf die in der ASP 
empfohlenen Artenschutzmaßnahmen hingewiesen (vgl. ASP 
Seite 32, ILS Essen GmbH, Juni 2016).  

Die Ersatz-Nisthöhlen und –quartiere sollen vermehrt im benach-
barten, durch die Planungen ungestörten etwa 0,8 ha großen, 
Bereich des Waldes, ausgeglichen werden. Da 13 von der Pla-
nung oder durch Waldrandumbau betroffene Bäume Höhlen, 
Astabbrüche und/oder  Nist- bzw. Fledermauskästen aufwiesen, 
wovon ein Fledermauskasten an einem Baum am südlichen Fuß-
weg beibehalten werden sollte (vgl. ASP), sind vorsorgend  min-
destens 7 neue Nistkästen, neben dem Umsetzen zweier heiler 
Nistkästen im Planbereich und 12 neue Fledermauskästen vor-
wiegend im südwestlich des Plangebietes benachbarten, unge-
störten Waldbereich (mit 50 m Abstand zum Planbereich) neu 
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2.   7 neue Nistkästen für unterschied-
liche Vogelarten vor Beginn von 
Maßnahmen im Planbereich in die-
sem ca. 0,8 ha großen, von Bautä-
tigkeiten ungestörten, benachbarten  
Waldbereich und vereinzelt auch an 
dem zu erhaltenden Schulgebäude 
des Planbereichs  in Südost - bis 
Ostausrichtung in  einer Mindesthö-
he  von 3 m anzubringen, 

3.   einen an einem Gebäudegiebel 
vorhandenen Fledermauskasten  
zusammen mit mindestens einem 
weiteren Fledermauskasten ab No-
vember an der West- und Südfas-
sade des zu erhaltenden Gebäudes 
im Planbereich in Höhe des Trauf-
bereichs umzusetzen      und  

4.   mindestens 12 weitere Fleder-
mauskästen für verschiedene Fle-
dermausarten in dem unter Nr. 2 
beschriebenen Waldbereich in einer 
Mindesthöhe von 4 m und mit ver-
schiedenen West- und Südausrich-
tungen anzubringen. 

aufzuhängen. An dem zu erhaltenden Gebäude im Planbereich 
sind 2 Fledermauskästen und mind. 2 Nistkästen anzubringen.  

An die neuen Gebäude im Planbereich können eigenverantwort-
lich und freiwillig weitere Nist- und Fledermauskästen von den 
Eigentümern angebracht werden. Genauere Darstellungen sind 
den Ergebnissen der ASP zu entnehmen. 

Da es sich im Planbereich um einen vermehrt mit altem Baumbe-
stand bestandenen Bereich handelt, der vermehrt Potenzielle 
Spaltenquartiere und Baumhöhlen aufweist,  sollen die in der 
Artenschutzprüfung empfohlenen Vorsorgemaßnahmen zur Ver-
meidung von artenschutzrechtlichen Verstößen vor Bau-, Fäll- 
und Abrisstätigkeiten im Plangebiet durchgeführt werden.   

In einer artenschutzrechtlichen Untersuchung konnten keine 
Fledermäuse in den Gebäuden nachgewiesen werden. Im Plan-
gebiet bestehen jedoch potentielle Sommer- / Spaltenquartiere für 
Fledermäuse. Daher sollen Baumfällungen und  Gebäudeabrisse 
nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Für die Entnahme der Quar-
tiere sind Ersatzquartiere bereitzustellen. 

Die Festsetzung einer Mindesthöhe, verschiedener Arten von 
Fledermauskästen und unterschiedliche Ausrichtungen für die 
Ersatzquartiere entspricht naturfachlichen Erkenntnissen, denn  je 
höher der Kasten gehängt wird, desto mehr Fledermausarten 
kann man mit den Quartieren ansprechen. Zudem wird mit der 
Mindesthöhe berücksichtigt, dass sich Fledermäuse beim Ausflug 
zunächst fallen lassen, so dass eine größere Höhe vor dem Ab-
fangen durch Katzen schützt. 

3.3 Zur Vermeidung von Artenschutz-
Verbotstatbeständen des Bundesnatur-
schutzgesetzes  sind  im Planbereich  
LED-Leuchtmittel mit einem für Insek-
ten wirkungsarmen Lichtstromspektrum 
für die Beleuchtung des Außenbereichs  
zu verwenden.  Dabei ist u.a. 

1.  auf vollständig geschlossene Lam-
pengehäuse und möglichst niedrige 
Lichtpunkthöhen  zu achten sowie  

2. auf das Anstrahlen von Gebäudefas-
saden und der angrenzend zum Plan-
bereich vorhandenen Waldfläche so 

Da die im Planbereich durch ASP nachgewiesenen Myotis - Fle-
dermausarten lichtempfindlich sind, werden die Empfehlungen zur 
Vermeidung von Störungen geschützter Arten durch Lichtimmis-
sionen der ASP aufgegriffen. 
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 Planinhalt  Begründung  

weit wie möglich zu verzichten.  

Nähere Angaben sind der für das Plan-
gebiet durchgeführten ASP (ILS Essen 
GmbH von Juni 2016)  zu entnehmen. 

4 Hochwassergefahr  

4.1 Das Plangebiet liegt in einem potentiel-
len Überflutungsbereich, der durch den 
Rheindeich geschützt ist. 

Das Plangebiet liegt in einem durch einen Deich des Rheins ge-
schützten potentiellen Überflutungsbereich (hochwassergefährde-
ter Bereich). Bei Eintritt des Bemessungshochwassers (500-
jähriges Hochwasserereignis) bzw. Versagen der Hochwasser-
schutzeinrichtung kann sich im Plangebiet eine Überflutungshöhe 
von etwa 26,5 m ü.NHN, also bis zu ca.0,5 m über Gelände im 
Bereich der überbaubaren Flächen einstellen. 

5. Bodenschutz  

5.1 Bei Erdarbeiten und ähnlichen Eingrif-
fen in den Boden sollte der Bodenab-
trag so weit wie möglich minimiert wer-
den. Es wird auf die Vorschriften des 
Bundesbodenschutzgesetzes sowie 
hinsichtlich des Schutzes des Mutter-
bodens auf die DIN 19731 hingewiesen. 

Da Bodenschutz ein wichtiger Belang ist, soll der Hinweis die 
gesetzliche Pflicht von Grundstückseigentümern und Grund-
stücksnutzern zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen deutlich machen, die durch die Nutzung auf 
dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgeru-
fen werden können. 

 

 

4.4 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen 

Bei der Realisierung der Bebauungsplanung kann es nach der Rechtskraft des Be-
bauungsplans zu Abweichungen von der prognostizierten Entwicklung kommen. Das 
ist beispielsweise denkbar, 

• wenn eventuelle Pflanz- und Erhaltungsmaßnahmen durch die Bauherren nicht 
in der erforderlichen Qualität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf 
Grund der natürlichen Bedingungen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 

• wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stär-
ker zunehmen als bei der Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

• wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswir-
kungen auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immis-
sionen, die Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 
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Aus diesem Grund strebt die Verwaltung an, dass die Umweltsituation im Plangebiet in 
regelmäßigen Abständen von etwa fünf Jahren im Hinblick auf solche Veränderungen 
überprüft wird, die, wenn sie zum Zeitpunkt der Abwägungsentscheidung bekannt ge-
wesen wären, zu einer Veränderung der Planung geführt hätten. Dabei werden erfor-
derlichenfalls die zuständigen Fachbehörden beteiligt. 

5 Versorgung und Entsorgung 

5.1 Niederschlagswasser 

Die in dem Plangebiet vorhandenen bzw. geplanten Straßen stellen Wohnstraßen mit 
nur geringem PKW-Verkehr und nur mit gelegentlichen LKW-Verkehr dar, so dass das 
darauf anfallende Regenwasser nach dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft vom 26.5.2004 als schwach belastet bzw. gering 
verschmutzt anzusehen ist und örtlich versickert werden kann. 

Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen soll über die Längsneigung 
in einer Pflasterrinne zu einer semizentralen Mulden-Rigolen-Anlage in der öffentlichen 
Grünfläche am westlich Fußweg geführt werden (Mulden-Versickerung über eine be-
grünte Fläche). In der Versickerungsfläche wird das unbelastete Niederschlagswasser 
durch die Passage durch die belebte Bodenzone vorgereinigt bevor es in den Unter-
grund versickert. 

Das anfallende Regenwasser auf den privaten Flächen kann gemäß dem vorliegenden 
Entwässerungskonzept auf den privaten Grundstücksflächen versickert werden. Nach 
dem o. a. Runderlass kann mit Bezug auf § 51a des Landeswassergesetzes das anfal-
lende Regenwasser als unbelastet angesehen werden, da hier nur Wohngebäude vor-
gesehen sind und im Stadtgebiet das Fahrzeugwaschen auf privaten Hofflächen unzu-
lässig ist. Gemäß dem Runderlass ist bei der Einleitung von unbelastetem Nieder-
schlagswasser eine Flächen-, Mulden-, Rigolen- und Rohrversickerung grundsätzlich 
zulässig. Bei der Wahl des Versickerungssystems sind solche Systeme vorzuziehen, 
bei denen das Niederschlagswasser durch die belebte Bodenzone in den Untergrund 
eingeleitet wird (Mulden- oder Mulden-Rigolen-Systeme). Die Vorschriften der hier gel-
tenden Wasserschutzgebiet-Verordnung  (Wasserschutzzone  III B) der Wasserge-
winnungsanlage Löhnen sind zu beachten. Die hier geltende Wasserschutzzone III B 
ist als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

Wegen der Einlagerungen von bindigem Schluff und dem damit verbundenen mögli-
chen horizontalen Abfluss von Sickerwasser wird im Bebauungsplan zudem darauf 
hingewiesen, dass durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden muss, dass bei 
der privaten Einleitung Regenwasser nicht auf Nachbarflächen gelenkt wird.  
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5.2 Schmutzwasser 

Zur Erschließung der Wohnbebauung müssen Schmutzwasserkanäle in der Erschlie-
ßungsstraße hergestellt werden. Der Anschluss an das bestehende städtische Kanal-
netz erfolgt in der Bahnhofstraße. Die Maßnahme ist im Generalentwässerungsplan 
der Stadt Voerde bisher nicht enthalten. Durch die Einleitung der prognostizierten zu-
sätzlichen Schmutzwassermenge wird die Kapazität der Kläranlage jedoch nicht über-
schritten werden. 

5.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die bestehende Trinkwasserleitung. Rund um 
das Plangebiet finden sich in den Straße Bahnhofstraße und Alexanderstraße insge-
samt drei Stellen mit Feuerlöschmengen an Knotenpunkten von 192 cbm/h, so dass 
die erforderliche Löschwassermenge für das Plangebiet zur Verfügung gestellt werden 
kann. 

5.4 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger 

Der Planbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen ausreichend ver-
sorgt. Die Versorgungsträger werden die Leitungen in die neuen geplanten Straßen 
fortführen. 

Die Abfallentsorgung erfolgt über ein im Auftrag der Stadt tätiges Unternehmen; sie ist 
grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. Bei der Straßenpla-
nung sind die Erfordernisse für die Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigt worden. 

 

6 Städtebauliche Daten 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ändert sich die Flächennutzung wie folgt 
(alle Angaben in ha): 

 Bestand Planung 

Wohnbaufläche 0 1,19 

Gemeinbedarfsfläche 1,26 0 

Verkehrsflächen 0,24 0,47 
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Öffentliche Grünfläche und Wald 0,27 0,11 

Fläche Geltungsbereich 1,77 1,77 

 

Unter Berücksichtigung der geplanten Baudichte im Wohnungsquartier ist mit der Er-
richtung von ca. 72 Wohneinheiten zu rechnen. Die durchschnittliche Größe einer 
Wohneinheit liegt bei dem geplanten Entwurf bei rd. 87 Quadratmetern. Aus den ge-
planten Wohneinheiten errechnen sich bei einer Dichte von 2,3 Einwohnern je 
Wohneinheit (durchschnittliche Haushaltsgröße in Voerde gemäß Zensus 2011) etwa 
166 Einwohner für das Plangebiet.  

Die durch den Entwurf geplante Durchmischung der Haushaltsgrößen führt zu der An-
nahme, dass sich dort in Gänze weniger Einwohner als der errechnete Durchschnitts-
wert ansiedeln werden. Dies ist u.a. auf die geplanten Wohnungsgrößen zurückzufüh-
ren (großer Anteil 2- bzw. 3-Raum Wohnungen). Es kann daher vermehrt mit 1- bzw. 
2-Personenhaushalten sowie aufgrund des vorgesehenen barrierefreien Ausbaus der 
Wohnungen auch mit älteren Menschen (die dort ohne Kinder leben) gerechnet wer-
den. 

Der entstehende Bedarf von zusätzlichen Kindergartenplätzen bzw. Grundschulplätzen 
kann über die vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden. 

Absehen lässt sich allerdings nicht, ob dieser Bevölkerungszuwachs durch Umsiedlun-
gen innerhalb des Stadtgebiets oder durch Zuwanderungen aus der Region abgedeckt 
wird.  

7. Kosten 

Ein Großteil des im Geltungsbereich liegenden Geländes wird an einen Investor ver-
äußert, der das vorliegende städtebauliche Konzept (gemäß Anlage 2) baulich umset-
zen wird. Die Kosten für die Baureifmachung des Geländes liegen beim Investor. Dar-
über hinaus wird ein Erschließungsvertrag für die öffentlichen Verkehrsflächen (Fuß-
wege, Erschließungsstraße von der Alexanderstraße) geschlossen. Dieser wird auch 
die neu zu schaffenden Stellplätze außerhalb des Geltungsbereichs an der Alexander-
straße enthalten.  

Neben den Kosten für das Bauleitplanverfahren inkl. der dafür benötigten Gutachten 
trägt die Stadt die Kosten für die 0,71 ha große Ersatzaufforstung, die artenschutz-
rechtlich gebotenen Vermeidungsmaßnahmen und die Herstellung des neu zu entwi-
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ckelnden Waldrandes, der außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, je-
doch im Übergang zum geplanten Wohnquartier liegt.  

Die Entwicklung und Nutzung der Flächen dürfte über Gebühren und Steuereinnah-
men sowie durch die damit verbundene allgemeine Stärkung der Wirtschaftskraft aber 
vor allem durch den Erlös des Grundstücksverkaufs zu einer Verbesserung der kom-
munalen Haushaltslage führen. Die Einnahmen durch die Veräußerung des Grund-
stücks können insbesondere für Investitionen an den noch verbleibenden Schulstand-
orten herangezogen werden.  

 

 

Voerde, den  

 

In Vertretung: 

 

Wilfried Limke 
Erster Beigeordneter 


