Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen
E. Sonstige Hinw eise

A. Rechtsgrundlagen der Planung
5. Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und M aßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landschaft sow ie Pflanzbindungen (§ 9(1) Nr. 20, 25 BauGB)

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818); m.W.v. 01.07.2005
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),
zuletzt geändert durch Geset z vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466);
Planzeichenverordnung (PlanzV´ 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58);
Landesbauordnung (BauO NRW): § 9(4) BauGB i . V . m . § 86 der Bauordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV.NRW S. 256), zuletzt geändert
durch Geset z vom 04.05.2004 (GV. NRW S. 259);
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung.

5.1 Flächen und M aßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB):
a) Entw icklungsziel: Sicherung/Entw icklung strukt urreicher Heckenzüge;
Maßnahmen: Fachgerechte Pf lege des A ltholzbest andes; Ausbildung
eines st rukt urreichen Kraut saumes mit gelenkter Sukzession östlich
der Baumreihe und A nlage ergänzender Gehölzgruppen.
b) Entw icklungsziel: Eingrünung durch Baumheckenzüge.
Maßnahmen: Anlage geschlossener Baumheckenzüge mit st andort heimischen Bäumen und St räuchern, Randst reif en mit gelenkt er Sukzession. Unterhalt ungsw ege sind zulässig.

B. Planzeichen und Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V . m. BauNVO

Hinw eis: Zw ischen den Flächen gemäß § 9(1)2 0 BauGB und den GE/GI
sind gemäß Fest set zung C.2 .2 geschlossene Einf riedungen anzulegen.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)

5.2 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern etc. (§ 9(1)
Nr. 25 BauGB):

1.1 Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO, gegliedert mit Nutzungsbeschränkung nach § 1(4) BauNVO gemäß Festsetzung B.1.3.

a) Heckenpflanzungen, mindestens 2 - oder 5-reihig gemäß Eintrag in der
Plankarte: Pflanzung und f achgerecht e Pf lege standort heimischer
Gehölze als geschlossene, nicht geschnit tene Baumhecke; mitt lerer
Pf lanzabstand 1,5 m in und zw ischen den Reihen; M indestw uchshöhe
entlang der Auf fahrt zur A 2: 3,0 m über Bet riebsgelände.

In den GE sind gemäß § 1 Absätze 5, 6 , 9 BauNVO unzulässig:
a) Anlagen für sportliche Zwecke.
b) Selbstständige Schrottplätze
c) Betriebe des Beherbergungsgew erbes.

b) Schnitthecken als sichtabschirmende Pflanzung entlang der A 2 :
Pf lanzung und dauerhaf te Pf lege einer geschlossenen Schnit t hecke
mit standortheimischen Gehölzen w ie Hainbuche, W eißdorn, Ligust er,
Buchsbaum. M indest w uchshöhe 1 ,2 m, gemessen ab Oberkant e des
für den Regel-Bet riebsablauf bef est igt en Bet riebsgeländes.

d) Räume und Gebäude für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO.
e) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zw ecke
f) Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos.

c) Bindungen für den Baumerhalt in den Baumhecken (vgl. DIN-Norm

g Bordelle und ähnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe
(Eros-Cent er, Peep-Show s, Privat -Clubs, Dirnenunt erkünf t e u.ä.).

189 20), nat ürliche A bgänge sind durch st andort heim ische Bäum e zu
ersetzen, St ammumfang Ersat zbäume: mind. 20 cm in 1 m Höhe.

h) Werbeanlagen sind nur an der Stät te der Leist ung zur Eigenw erbung
der auf dem betref fenden Grundstück ansässigen Betriebe zulässig;
ausgenommen sind zentrale Werbet afeln und Hinw eisschilder auf das
Plangebiet und auf die ansässigen Firmen.

6. Flächen für die Abw asserbeseitigung (§ 9(1) Nr. 14 BauGB)
6.1 Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagsw asser (Dimensionierung und Det ailplanung gemäß separat em w asser-

1 .2 Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO, gegliedert mit Nutzungsbeschränkung nach § 1 (4) BauNVO gemäß Festsetzung B.1 .3 .

recht lichen Verf ahren)

6.2 Abw asserpumpw erk

In den GI sind gemäß § 1 Absätze 6 , 9 BauNVO unzulässig:
a) Selbstständige Schrottplätze.

7. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

b) Betriebe des Beherbergungsgew erbes.
c) Räume und Gebäude für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO.

7.1 Sichtfelder sind von Sicht behinderungen jeder A rt in einer Höhe

d) Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos.

zw ischen 0 ,8 und 2,5 m über Fahrbahnoberkant e st ändig f reizuhalten
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB).

e) Bordelle und ähnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe
(Eros-Center, Peep-Show s, Privat -Clubs, Dirnenunt erkünf t e u.ä.).
f) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zw ecke.

7.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen:
Abgrenzung unt erschiedlicher Nutzungen oder A bgrenzung des
M aßes der baulichen Nut zung

g) W erbeanlagen sind nur an der Stät te der Leist ung zur Eigenw erbung
der auf dem bet reff enden Grundstück ansässigen Bet riebe zulässig;
ausgenommen sind zentrale Werbetaf eln und Hinw eisschilder auf das
Plangebiet und auf die ansässigen Firmen.

1.3 Gliederung der GE-/GI-Gebiete gem. § 1(4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO
nach der Art der Betriebe und Anlagen und nach deren besonderen
Bedürfnissen und Eigenschaften, hier Gliederung durch
a) immissionsw irksame flächenbezogene Schallleistungspegel IFSP und
b) Abstandsliste gemäß Abstandserlass NRW.

IFSP ...dB(A)
/ m²

7.3 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB)
- 8 -

7 .5 Zuordnung von naturschut zfachlichen Sammel-Ausgleichsmaß nahmen gemäß § 9(1 a) BauGB:
Den (a) GE- und GI-Baugrundstü cken im Plangebiet , auf denen Eingrif fe
zu erw art en sind, sow ie den (b) V erk ehrsf lächen un d Erschließungsmaßnah men w erden d ie v on der St adt bzw . v on der Aurea GmbH
bereitgest ellten und v ert raglich gesichert en Samm el-A usgleic hsf lächen
au f den u.g. Fläc hen außerhalb des Plangebiet es an teilig w ie folgt
zugeord net :
a) 8 5 % zu GE- u nd GI-Baugrundstüc ken im Plangebiet ,
b) 1 5 % zu V erk ehrsf läc hen und Erschließungsmaßnahmen einschl.
Regenrück halt ung

Zu a) Gliederung durch IFSP:
In allen Teilflächen der GE und GI sind nur Bet riebe und Anlagen zulässig, deren gesamt e Schallemission die jew eils f estgesetzt en immissionsw irksamen f lächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP in dB(A) je
m² Bet riebsgrundst ück) bezogen auf das jew eilige Baugrundstück
nicht überschreit et :
Teilgebiet
-

GE1 :
GIe1 :
GIe2 :
GIe3 :

Zugeordn et w erden f olgende Flächen (sieh e Übersicht unt er E.7 ):
- Gem . St . V it, Flur 1 , Flst. 8 4 t lw ., Flst . 9 2 t lw ., Flst . 9 6 tlw . mit
zusammen ca. 3 4 .0 0 0 m² ,
- Gem . Nordrheda-Ems, Flur 2 , Flst . 1 1 6 t lw . m it c a. 1 6 .9 0 0 m²,
- Gem . Nordrheda-Ems, Flur 1 5 , Flst. 2 6 t lw . m it c a. 1 5 .4 0 0 m².

IFSP tags (6-22 Uhr) und nachts (22 -6 Uhr)
IFSP
IFSP
IFSP
IFSP

60
65
65
70

dB(A)/m²
dB(A)/m²
dB(A)/m²
dB(A)/m²

tags
tags
tags
tags

und
und
und
und

45
50
50
55

dB(A)/m²
dB(A)/m²
dB(A)/m²
dB(A)/m²

7.4 M aßangaben in M eter, hier z.B. 8 m

nacht s
nacht s
nacht s
nacht s

1 . Baugenehmigungsverfahren und Baugestaltung:
Für Einzäunungen und Pflanzmaßnahmen ent lang der Grundst ücksgrenzen zur A 2
einschl. A uff ahrt ist im Baugenehmigungsverfahren die Zustimm ung von Straßen.NRW,
Niederlassung Ham m, einzuholen. Da Beleucht ungsanlagen im Bebauungsplan nicht
geregelt w erden, ist f ür diese im Einzelfall bis zu einer Ent f ernung von 100 m zur A 2
ebenfalls die Zust immung einzuholen. Auf die Regelungen für Werbeanlagen unt er C.1.1
w ird ergänzend verw iesen.
Die Stadt Rheda-Wiedenbrück empfiehlt allgem ein, insbesondere aber im Falle zustim mungspf licht iger A usnahmeregelungen z.B. zur Höhenent w icklung, eine f rühzeit ige
A bst immung der Projekt planungen und biet et eine städtebauliche Berat ung an.
2 . Niederschlagsw asser: Zum Schut z vor ext rem en Niederschlagsereignissen ist das
Baugelände so zu prof ilieren, dass Oberf lächenabflüsse nicht ungehindert in Erd- und
Kellergeschosse der Gew erbebetriebe eindringen können. Oberflächenabf lüsse dürfen
jedoch nicht auf Nachbargrundstücke abgeleit et w erden, ausgenommen hiervon sind die
im Entw ässerungskonzept vorgesehenen Flächen f ür Regenw asserrückhaltung (siehe
Übersicht unter Nr. 8).
3 . Bodendenkmale: Werden kultur-/erdgeschichtliche Bodenf unde ent deckt (M etallf unde,
Tonscherben, Bodenverf ärbungen, Knochen), ist gemäß Denkmalschutzgesetz die Ent deckung sofort dem Amt für Bodendenkmalpf lege Bielefeld, Kurze Straße 36, 33 613
Bielef eld (Tel. 05 21/520025 0) anzuzeigen und die Ent deckungsst ät te 3 Werkt age in
unverändert em Zustand zu erhalten. Der Beginn der Erdarbeiten ist dem o.g. Facham t
unt er der o.g. Anschrift mindest ens 4 Wochen vorher anzuzeigen, damit ggf. baubegleit ende archäologische Beobacht ungen organisiert w erden können.
4 . Altlasten sind im Plangebiet nicht registriert . Treten bei Baumaßnahmen etc. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen auf, besteht
nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz die Verpf lichtung, die zuständige untere Abf allw irt schaf tsbehörde, Tel. 05241/85-2740, unverzüglich zu verständigen.
Bei der Bezirksregierung Arnsberg liegen Erkenntnisse über einzelne Bombenabw ürfe an
der Bahntrasse (Blindgänger) ca. 900 m nordw estlich des Plangebiets vor. Vorkommen
im Plangebiet selber können jedoch nie völlig ausgeschlossen w erden. Tret en verdächt ige Gegenstände oder Bodenverf ärbungen auf , ist die A rbeit aus Sicherheit sgründen
einzust ellen und der St aat liche Kampfm itt elräumdienst zu benachrichtigen.
5 . Brandschutz, Löschw assermenge: Unt er Zugrundelegung der t echnischen Regeln
des DVGW, A rbeit sblatt W 405, ist für das Baugebiet eine Löschw assermenge von
mindestens 192 m³/h für 2 h zur Verf ügung zu st ellen. In Planstraße A w ird eine überört liche W assert ransport leit ung DN 400 mit einem kont inuierlichen Durchfluss verlegt .
Gemäß DVGW-A rbeit sblatt kann dam it für den Löschbereich betrof fener Objekt e in
einem Umkreis von 300 m um Ent nahmestellen der Bedarf gesichert w erden. Darüber
hinaus sind bei w eiter ent f ernt en Objekt en in der technischen A usbauplanung öf f ent liche
oder privat e M aßnahmen f ür eine ausreichende Löschw asserspeicherung zu prüf en und
ggf . zu ergreif en. Eine f rühzeitige Abst immung w ird empfohlen.

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2(1) BauGB
Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat
gemäß § 2(1) BauGB in seiner Sitzung am 26.01.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen.
Dieser Beschluss ist am 19.04.2006 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Rheda-W iedenbrück, den .................
....................................................
Vorsitzender des BPUV

......................................................
Ratsmitglied

Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 26.04.2006 wurde die frühzeitige Information
und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB durchgeführt
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 20.02.2006
gemäß § 4(1) BauGB beteiligt.
Rheda-Wiedenbrück, den ...............
...................................................
Bürgermeister
Öffentliche Auslegung gemäß § 3(2) BauGB
Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat am
29.06.2006 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und
zur Auslegung bestimmt.
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 07.07.2006 hat der Bebauungsplan mit
Begründung, Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen gemäß § 3(2) BauGB vom 17.07.2006 bis 18.08.2006 öffentlich ausgelegen.
Rheda-Wiedenbrück, den ..................
.....................................................
Vorsitzender des BPUV

......................................................
Bürgermeister

Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 4a(3) BauGB
Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat am
28.09.2006 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und
zur erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt.
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 06.10.2006 hat der Bebauungsplan mit
Begründung, Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen gemäß § 4a(3) BauGB vom 16.10.2006 bis 17.11.2006 öffentlich ausgelegen.

6 . Ökologische Belange:
- Die Berücksicht igung ökologischer Belange und die Verw endung umw eltverträglicher
Baust offe w ird nachdrücklich empfohlen (Wasser- und Energieeinsparung, Nut zung
umw eltverträglicher Energietechniken, Verw endung umw eltverträglicher Baustoff e,
nat urnahe Umfeldgestalt ung et c.). Die extensive Begrünung von Flachdächern (bei
st atischer Eignung) und Fassadenbegrünungen w erden empfohlen.
- Der Einbau einer Brauchw asseranlage (Brunnenw asser, Regenw asser) ist unt er Beacht ung der Sicherungsmaßnahmen gemäß Trinkw asserverordnung und DIN 1988 vorzunehmen und dem Wasserversorgungsunt ernehmen, der Stadt und dem Kreis Güt ersloh,
A bt . Gesundheit , schrif tlich anzuzeigen. Leitungsnet ze dürfen nicht mit dem übrigen
Versorgungsnetz des Gebäudes verbunden w erden und sind farblich zu kennzeichnen!
- Grünf lächen oder Grundstücksfreiflächen sind möglichst naturnah zu gest alt en, zur
Bepflanzung sind möglichst w eitgehend st andort heimische oder kulturhist orisch
bedeutsame Bäume und St räucher zu verw enden.

7 . Gemäß Festsetzung B.7.5 zugeordnete externe Sammel-Ausgleichsmaßnahmen
(§ 9 (1a) BauGB Hinw eis: Nummerierung der M aßnahmen gemäß Umw eltbericht)

Rheda-Wiedenbrück, den ..................
.....................................................
Vorsitzender des BPUV

......................................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss gemäß § 10(1) BauGB
Der Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Rheda-W iedenbrück gemäß § 10(1) BauG B
am 18.12.2006 mit seinen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als Satzung
beschlossen.
Rheda-Wiedenbrück, den ..............
im Auftrage des Rates der Stadt
...................................................
Bürgermeister

.....................................................
Ratsmitglied

Bekanntmachung gemäß § 10(3) BauGB

M aßnahme 1 :
Gem. St. Vit , Flur 1, Flurst ücke 8 4/92/96 tlw ., zusam men 34 .00 0 m²;
Ent w icklungsziel: Umw andlung von Acker in strukt urreiches Ext ensivgrünland m it
Saumzonen an Gräben, Heckenzügen et c. sow ie tlw . Off enlegung und
nat urnahe Neugest alt ung des Grabenzugs.
Hinw eis: w eit ere Opt im ierungsm aßnahmen sind am Klaverbach
ent lang der Wegeparzelle nach Norden zur K 12 auf ca. 6 .800 m²
Fläche möglich.
M aßnahme 5 :
Gem. Nordrheda-Em s, Flur 15, Flurst ück 26 tlw . m it 15 .400 m ²;
Ent w icklungsziel: Umw andlung von Acker in Ext ensivgrünland sow ie Opt imierung
der Teichanlage im Süden.

Die Erteilung der Genehmigung nach § 10(2) BauGB bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes als
Satzung gemäß § 10(1) BauGB ist am .................. ortsüblich gemäß § 10(3) BauGB mit Hinweis
darauf bekanntgemacht worden, dass der Bebauungsplan mit Begründung und mit einer zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10(4) BauGB während der Dienststunden in der Verwaltung zu
jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten wird.
Mit erfolgter Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.
Rheda-Wiedenbrück, den ..............
...................................................
Bürgermeister

Planunterlage
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der PlanzV 90 vom 18.12.1990. Stand
der Planunterlage im beplanten Bereich:
....................... (bzgl. Bebauung)
......................... (bzgl. Flurstücksnachweis)

8 . Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 (6 ) BauGB

Vereinfachung für gering lärmemittierende Betriebe (Kappungsgrenze):
Ein Betrieb ist bereit s zulässig, w enn der Beurt eilungspegel der von ihm
emit tiert en Bet riebsgeräusche einen Wert von 15 dB(A) unter dem maßgeblichen Immissionsricht w ert (nach TA Lärm 1998, GemMBl. S.5 03)
an dem vom Lärm am st ärkst en betrof fenen Immissionsort im Einw irkungsbereich des Bet riebes nicht überschreitet .

F. Verfahrensvermerke

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist - i.V. mit dem digitalen Planungsdaten-Bestand
(hier: DXF-Datei) als Bestandteil dieses Bebauungsplanes - geometrisch eindeutig.

8 .1 Landschaftsschutzgebiet des Kreises Gütersloh, die A uf hebung
erf olgt f ür den Gelt ungsbereich parallel zum Planverf ahren.

Bielefeld, den ................
Vermessungsbüro Dipl.Ing. Hartmut Meinecke

8 .2 Richtfunktrasse der RW E mit beidseit igem Schut zst reif en von
1 0 0 m , die V erlegung w ird im Zuge der Planrealisierung erf orderlich

...................................................................

Grundlagen und Definition IFSP: siehe Schalltechnisches Gutachten,
Ing.Büro Prof. Dr. Beckenbauer, Bielefeld, Juni 200 6.

Zu b) Ergänzende Gliederung gemäß Abstandserlass NRW (Fassung
v om 02.04.1998, MBl. 1998, S. 744 mit Anhang Abstandsliste),
Voraussetzung ist die Verträglichkeit gemäß (a) IFSP-Gliederung:
- GE1 : Unzulässig sind A nlagen der A bst andsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1
bis 78 einschl.) und A nlagen mit ähnlichem Emissionsverhalt en.
- GE1 * : Unzulässig sind A nlagen der A bst andsklassen I bis V (lf d. Nr. 1
bis 153 einschl.) und A nlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten.

1. Gestaltung baulicher Anlagen gemäß § 86 (1) Nr. 1 BauO

- GIe1 -GIe3 : Unzulässig sind Anlagen der A bst andsklassen I bis III (lfd.
Nr. 1 bis 36 einschl.) und A nlagen mit ähnlichem Emissionsverhalt en

1.1 Gestaltungsvorschriften für Werbeanlagen in allen Teilflächen GE und GI:

Ausnahmeregelung gemäß § 31(1) BauGB: Anlagen des nächst größeren
A bstandes der Abstandsliste können ggf. als Ausnahme zugelassen
w erden, w enn deren Emissionen durch t echnische oder organisat orische Maßnahmen nachw eislich auf den jew eils zulässigen Störgrad
reduziert w erden können.

2 . M aß der baulichen Nutzung (§ 9 (1 ) Nr. 1 BauGB)
GRZ 0 ,8
GHmax . ... m
ü.NN

C. Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung
mit § 9 (4 ) BauGB - örtliche Bauvorschriften -

2 .1 Grundflächenzahl GRZ, Höchstmaß (§ 1 9 BauNVO), hier 0, 8
2 .2 Höhe baulicher Anlagen in M eter (§ 1 6 i.V.m. § 18 BauNVO):
m aximal zulässige Gebäude- bzw . Gesam thöhe in M et er über NN gem äß Eint rag in der Plankart e.
A ls oberer Abschluss (= max. zulässige Höhe) gilt je nach Dachform:
Oberkante First oder die Schnit t linie der A ußenw and m it der Dachhaut
bzw . der oberste A bschluss der Wand (A t tika).
A ls Ausnahme gemäß § 3 1(1) BauGB kann die in der Plankarte jew eils
f ür Teilf lächen f estgesetzt e Höhe in M et er über NN durch Dachauf bauten f ür M aschinen-/Technikräume, Lüf tungsanlagen, Fahrst ühle
sow ie durch Baukörper f ür Gew erbe-/Industrienutzungen mit bet riebsbedingt zw ingenden Höhenanf orderungen um bis zu 10 m überschritt en w erden. Für betriebsbedingt notw endige Schornst eine kann
als A usnahme in den Teilf lächen eine Überschreit ung der f estgeset zt en
NN-Höhen um bis zu 20 m zugelassen w erden.

3 . Bauw eise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1 ) Nr. 2 BauGB)
3 .1 Überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 2 3 BauNVO =
- durch Baugrenzen umgrenzt er Bereich,
- nicht überbaubare Grundstücksfläche
3 .2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Pflanzbindungen für
Baumstandorte und Heckenzüge gemäß § 9 (1 ) Nr. 2 5 BauGB:
Nebenanlagen, St ellplät ze, Garagen und sonstige bauliche A nlagen sind
gemäß §§ 12(6), 14 (1) i.V.m. § 23(5) BauNVO in den gekennzeichnet en Pf lanzst reif en gemäß § 9(1) Nr. 25 BauGB unzulässig. Hiervon ausgenom men sind - sow eit zulässig - Zufahrt en und Durchgänge (z.B. f ür
Pf legemaßnahmen) sow ie Einf riedungen im Rahm en der Gest alt ungsvorschrift en gemäß § 86 BauO.

4 . Verkehrsflächen (§ 9(1 ) Nr. 11 und 9 (6 ) BauGB) und zugehörige
Grünflächen (§ 9 (1 ) Nr. 15 BauGB)
4 .1 Begrenzungslinie von Verkehrsflächen

a) W erbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zur Gebäudeoberkant e zulässig. Abw eichungen für Teilelemente, w ie z.B. eine Überschreitung der At tikaoberkante durch Teilelement e von Firmensymbolen oder von Buchstaben, können zugelassen w erden.

M aßnahme 2 :
Gem. Nordrheda-Em s, Flur 2, Flurstück 116 tlw . m it 16 .900 m ²;
Ent w icklungsziel: Umw andlung von Acker in Biot opkom plex Gew ässerlauf /Auenw ald.

b) Die Höhe der einzelnen Werbeanlagen an Gebäuden (einzelne Schrif tzüge, Symbole
etc.) darf maximal 5 m, die Länge maximal 20,0 m betragen. Die Länge der Werbeanlagen darf jedoch, auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 50% der Gebäudebreit e
nicht überschreit en. Abw eichungen von diesen Maßen können zugelassen w erden,
w enn die Größe der Anlagen im Verhältnis zur Fassade nur eine deutlich unt ergeordnete Fläche einnimmt und w enn eine Beeint rächtigung des V erkehrs auf der A 2 nicht
zu befürcht en ist.
c) W erbeanlagen mit blinkendem, w echselndem oder bew egtem Licht sind unzulässig.
d) Freistehende Werbeanlagen und Pylone als selbst ständige bauliche Anlagen dürfen eine
Gesamt höhe von 25 m über Bet riebsgelände nicht überschreit en.
Hinw eis zur Einschränkung von Werbeanlagen entlang der A 2: Werbeanlagen sind entlang
der A 2 einschl. A nschlussbereich in einem Streifen von 40 m, gemessen vom Rand der f ür
Kfz bestimmten Fahrbahn, unzulässig; bis zu einem Abst and von 100 m bedürf en Werbeanlagen der Zustimmung von Straßen.NRW, Ndl. Hamm. Eine Beteiligung an den Baugenehmigungsverfahren ist erforderlich. Eine Baugenehmigungsfreiheit nach § 65 BauO entbindet
nicht von der Einhalt ung der straßenrechtlichen Zust immungspflicht .

2. Vorschriften gemäß § 86 (1) Nr. 4 , 5 BauO
2.1 Begrünung ebenerdiger Pkw -Sammelstellplatzanlagen für Pkw ab 6 Stellplätze in
allen Teilflächen GE und GI: Für jew eils angefangene 6 Stellplät ze ist mindest ens ein
standort heimischer Laubbaum w ie Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche (Stammumf ang
mind. 16 -18 cm) in Baumscheiben oder Pflanzst reif en von jew eils mind. 5 m² f achgerecht anzupflanzen. Die Pf lanzungen sind zw ischen, neben oder direkt im A nschluss an
die St ellplät ze regelmäßig verteilt vorzunehmen.
A bw eichend können auf Grundlage eines Gesamt konzeptes mit Begrünungsausgleich
unt erschiedliche Verteilungen auf der St ellplat zanlage zugelassen w erden.

8 . Übersichtskarte zur Regenwasserbehandlung in den durch Punktraster gekennzeichneten Bereichen: In diesen Breic hen ist v on Baugrundst ück en, die direkt an die Regenrückhaltef läc hen angrenzen, das nicht behandlungsbedürf tige Regenw asser direk t in
die Rückhaltefläche einzuleit en. Behandlungsbedürf t iges Regenw asser ist hier von maximal 35 % der Grundstüc ksf lächen in den öff entlic hen Regenw asserk anal einzuleit en.
Nimm t die Fläche, v on der behandlungsbedürf t iges Regenw asser abfließt , mehr als 35%
des Grundstücks ein, ist in A bst imm ung mit der fort gesc hriebenen Entw ässerungsplanung
auf dem Betriebsgrundst ück Regenklärung zu bet reiben.

STADT RHEDA-WIEDENBRÜCK,
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2.2 Verpflichtung zur Herstellung, Verbot der Herstellung sow ie Art, Höhe und
Gestaltung von Einfriedungen gemäß § 86(1) Nr. 5 BauO in den GE und GI:

„Interregionales Gew erbe- und Industriegebiet Marburg“

a) Einfriedungen entlang der Planstraßen A/B sind nur heckenartig mit st andort heimischen
Gehölzen freiw achsend oder als Schnitthecke zulässig. Innerhalb oder grundstücksseitig hinter diesen Anpflanzungen sind zusät zlich andere Einf riedungen (Draht geflecht,
Stabgitt er etc.) bis zu einer Höhe von 2,5 m über neuem Geländeverlauf zulässig, w enn
diese mindestens 1,5 m von der St raßenbegrenzungslinie abgesetzt sind. Abw eichungen können insbesondere aus Gründen der Bet riebssicherheit zugelassen w erden.

der Kommunen Herzebrock-Clarholz, Oelde und Rheda-Wiedenbrück,
hier: Bauabschnitt 1

b) Rückw ärtige Einfriedungen zu den Grünflächen gemäß § 9(1)20 BauGB sind, sow eit
keine öf f ent liche Einzäunung erf olgt, geschlossen mit Stabgitt erzaun, Draht gef lecht
oder gleichw ert ig mit einer Mindesthöhe von 1,5 m über Bet riebsgelände anzulegen.
c) Einfriedungen entlang der A 2: Sow eit keine öff ent liche Einzäunung vorhanden ist,
sind entlang der Grundstücksgrenzen zur A 2 einschl. Auf f ahrt w irksame lückenlose
Einf riedungen (St abgit terzaun oder gleichw ert ig) mit einer Mindest höhe von 1,2 m
über Oberkant e Gelände vorzusehen.

4 .2 Straßenverkehrsflächen
4 .3 Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestimmung:
- M itfahrer-Parkplatz
- Unterhaltungsw eg
4 .4 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten:

3 . Ausdrückliche Hinw eise zu den Bauvorschriften
Bei Gest alt ungsf ragen w ird in Zw eifelsf ällen eine f rühzeit ige A bstimmung mit der Stadt
empf ohlen. Abw eichungen von örtlichen Bauvorschrift en richten sich nach § 73 BauO
NRW . Zuw iderhandlungen gegen örtliche Bauvorschrif ten sind Ordnungsw idrigkeiten i.S. der
Bußgeldv orschrift en des § 84 BauO und können entsprechend geahndet w erden.

Grundlage: Ent w ässerungsk onzept , Hydro-Ingenieure GmbH, Sept ember 2006

a) Entlang der A 2 einschl. Auffahrtbereich sind jegliche Ein-/A usf ahrt en
oder Zugänge unzulässig (siehe auch Fest set zung C.2.2).
b) Entlang der Planstraßen A/B sind in m arkiert en Bereichen Ein- /A usf ahrt en unzulässig, Zugänge für Fußgänger/Radf ahrer sind zulässig.
c) Entlang K 6 und K 12 können Zugänge oder Zuf ahrt en zu den
Pf lanzflächen f ür Unt erhaltungsmaßnahm en und Pf legef ahrzeuge als
A usnahm e zugelassen w erden, sow eit eine Gefährdung der
Verkehrssicherheit/-leichtigkeit nicht zu bef ürcht en ist.

4 .5 Öffentliche Grünfläche, Zw eckbestimmung Verkehrsgrün
(Randstreifen entlang K 1 2 ).
Leit ungst rassen sind zulässig (Kanal, Wasser et c.). Von der mindest ens
2 -reihigen Heckenpflanzung (vgl. B.5.2.a) können im Zusammenhang
m it not w endigen Leit ungstrassen A usnahmen zugelassen w erden, ein
Begrünungsausgleich auf anderen Flächen ist nachzuw eisen.

D. Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne
Festsetzungscharakter
123

Grundst ücks- und W egeparzellen mit Flurst ücksnum mern
V orhandene Bebauung mit Hausnummer
v orgeschlagene Baum st andort e
Nachrichtliche Darst ellung der Neuplanung der K 6 m it A nschlusspunk t
zur A 2 gemäß erf olgt em Planf est stellungsv erf ahren
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