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1. Vorbemerkungen
Es ist hinlänglich bekannt, dass die Wohngebietsplanung „An der Borg“ sowohl fachlich als auch
politisch umstritten ist. Als Umwelt- und Naturschutzverband begrüßen wir daher ausdrücklich,
dass die Stadt Wetter (Ruhr) von der Möglichkeit einer reduzierten Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung gemäß § 13a Abs. 2 BauGB (beschleunigtes Verfahren) unter Rückgriff auf § 13 Abs 2
BauGB (vereinfachtes Verfahren) keinen Gebrauch macht (vgl. Vorentwurf zur Begründung des
Bebauungsplans von Januar 2010, S. 10).

Auch die zeitnahe Zurverfügungstellung der relevanten Unterlagen auf der städtischen Website
begrüßen wir ausdrücklich. Sie ist in diesem Verfahren gut gelungen. 

Allerdings vermissen wir in der am 13. Februar 2010 erschienenen Amtlichen Bekanntmachung
ebenso wie im gleichlautenden Text auf der städtischen Website die nach § 13a Abs. 3 Nr. 2
BauGB vorgesehene unmissverständliche und u.E. auch frühzeitig angebrachte Unterrichtung der
Öffentlichkeit darüber, „dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt werden soll“. 

Des Weiteren findet sich in der Niederschrift der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauaus-
schusses vom 2. Februar 2010 die Aussage, dass „noch ausstehende Gutachten (…) noch er-
stellt“ werden. Ein nachvollziehbarer Hinweis, um welche Gutachten es sich dabei handelt, was
genau also derzeit fehlt, wäre im Rahmen der Bekanntmachung sehr hilfreich gewesen. 

Hervorhebungen (Fettschrift) in dieser Stellungnahme stammen im Übrigen von uns und dienen
der Verdeutlichung.

2. Grundsätzliches zur Flächeninanspruchnahme
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs (Plangebiet) umfasst rund 5,7 Hektar bisher un-
bebaute Fläche mit auf Grund von Topographie und Grünlandnutzung zum großen Teil ungestör-
ten, natürlichen Bodenverhältnissen. 

Dem Vorentwurf der Bebauungsplan-Begründung von Januar 2010 ist zu entnehmen, dass durch
die Bebauung insgesamt etwa 38.000 m² (3,8 ha) Grünland in Anspruch genommen werden sollen
(vgl. S. 29). Die damit verbundene absolute Bodenversiegelung durch Straßen, Gebäude und
Parkplatzbau beläuft sich auf etwa 15.000 m² (vgl. S. 31). Weiterhin wird dort zutreffend davon
ausgegangen, dass die allgemein im Bereich der Bauflächenausweisung „vorkommenden
gewachsenen Böden dem Naturhaushalt mit all seinen [sic] Funktionen wie Vegetationsstandort,
Lebensraum für Bodenlebewesen sowie Filterfunktionen künftig verloren gehen“ (S. 31), denn
auch in unversiegelt bleibenden Teilen, z.B. in den späteren Privatgärten, wird schließlich der
natürliche Bodenaufbau u.a. durch die im östlichen Hangbereich nötigen Geländeanpassungen
stark gestört.

Zur besseren Einschätzung der vorstehenden Zahlen: Nach Angaben des Landesbetriebs Informa-
tion und Technik NRW wurden in Wetter in den Jahren 1993 bis 2008 durchschnittlich 131,5 m²
Freiraum pro Tag in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. Der größte Teil des fortschrei-
tenden Landschaftsverbrauchs geht dabei aufs Konto flächenintensiver Wohnbaumaßnahmen in
Form „aufgelockerter Einfamilienhausbebauung“, bei der auch das Verhältnis Erschließung/m²
Wohnfläche besonders ungünstig ist. 

Böden wie sie an der Borg vorhanden sind, benötigen Jahrtausende zur Entstehung. Durch Flä-
cheninanspruchnahme und -versiegelung werden nicht nur Lebensräume für Pflanzen und Tiere
sowie die Potentiale z.B. für Grundwasser- und Kaltluftbildung dauerhaft vermindert, sondern auch
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der wirtschaftliche Handlungsspielraum künftiger Generationen in Bezug auf die Bodennutzung
erheblich eingeschränkt. Jede Bodenzerstörung ist ein Eingriff in die Natur, der nach mensch-
lichem Maßstab nicht oder nur unter enormem Aufwand umkehrbar ist. Geordnete Entsiegelungen
finden nur äußerst selten statt. 

Im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Boden gilt es daher, auch in Wetter den
Flächenverbrauch deutlich zu reduzieren und mittelfristig auf Null zurückzuführen. Entsprechende
Vorgaben von Bundes- und Landesregierung bestehen schon seit mehreren Jahren. Die geplante
Flächenumwandlung an der Borg können wir daher aus umwelt- und naturschutzfachlichen Grün-
den im Grundsatz nicht gutheißen. 

Die Fazitformulierung auf S. 38 im Vorentwurf der Begründung, dass für „die Schutzgüter Boden
und Wasser (…) insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten“ seien, suggeriert,
zudem, dass der Verlust natürlicher Bodenfunktionen in großen Teilen des Plangebiets für den
Naturhaushalt unerheblich sei. Dies trifft fachlich nicht zu. Die entstehenden Schäden sind langfris-
tig und der Freiraumverlust ist rein flächenmäßig eben nicht unerheblich. Sie gelten lediglich recht-
lich als nicht erhebliche Eingriffe. 

3. Planungsgrundlagen
Der seit 2006 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) für die Stadt Wetter folgt an der Borg zwar
nicht der Darstellung im übergeordneten Gebietsentwicklungsplan (GEP), der im Plangebiet etwa
zur Hälfte im (südlichen und östlichen Bereich) „Allgemeinen Freiraum und Agrarbereiche“ festlegt,
und folgt ebenso nicht dem rechtskräftigen Landschaftsplan (LP), in dem die Grünlandflächen im
Süden und Osten des Gebiets mit dem Entwicklungsziel der Erhaltung gekennzeichnet sind, darf
als städtebauliche Arrondierung aber als zulässig und behördlich abgestimmt gelten. 

Im Rahmen der Flächennutzungsplan-Neuaufstellung wurde von der Stadt Wetter 2003 eine „Öko-
logische Bewertung neu auszuweisender Wohnbau- und Gewerbeflächen“ vorgelegt (Gutachten
des Büros Landschaft + Siedlung). Zur Wohnbaufläche 11 „An der Borg“ finden sich dort u.a. fol-
gende Aussagen (Tabelle, Abb. 11):

„Es sind weder Oberflächengewässer noch ergiebige Grundwasservorkommen vorhan-
den.“ 

➢ Anmerkung: Diese Aussage ist bezüglich des Vorhandenseins von Oberflächenge-
wässern fehlerhaft. Der damalige Untersuchungsraum stimmt mit dem jetzigen Plan-
gebiet überein und umfasst damit auch den in der nordöstlichen Teilfläche gelege-
nen Quellbereich mit in der Wiese vorhandenem Bachlauf.

„Die Bedeutung hinsichtlich des Bodenschutzes ist (…) als sehr hoch einzustufen (…)“ –
„Die Pseudogley-Braunerde stellt einen einzigartigen, bodenfrischen Standort mit noch
natürlichem Bodenaufbau dar, den es gemäß der Leitbilder für den Freiraum zu erhalten
gilt. Zum langfristigen Schutz sind auch Maßnahmen im näheren Umfeld erforderlich, wes-
halb der größte Teil des Gebietes für den Bodenschutz von Bedeutung ist.“ – „Der boden-
frische Standort ist mit seinen noch natürlichen Verhältnissen von Bebauung freizuhal-
ten.“

➢ Diesen Zitaten ist zu entnehmen, dass bei der FNP-Neuaufstellung davon ausge-
gangen wurde, dass die Pseudogley-Braunerde-Standorte im Plangebiet nicht
bebaut werden sollen. Dies ist jetzt augenscheinlich nur noch teilweise der Fall (vgl.
„Kartenausschnitt Ressourcenschutz“ in Abb. 11 der Ökologischen Bewertung und
Planzeichnung des Vorentwurfs), was wir hiermit ausdrücklich bemängeln.

Stellungnahme des BUND Wetter/Herdecke zum Bebauungsplanentwurf Nr. 62 „An der Borg“, März 2010 2



„Das Gebiet hat hohe Bedeutung für den Grundwasserschutz (qualitative und quantitative
Aspekte der Trinkwassergewinnung). Zur Einschätzung möglicher Umweltwirkungen ist ein
hydrogeologisches Fachgutachten erforderlich. (…) Die Fläche liegt in einem Wasser-
schutzgebiet, in dem nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität des Grundwassers
eine Rolle spielt. Da bereits ein großer Teil der Wasserschutzzone III überbaut ist, ist in
einem entsprechenden Gutachten zu prüfen, inwiefern die zu untersuchende Fläche für
das Gesamtgebiet und die Wassergewinnung von Bedeutung ist.“

➢ Die nun vorliegende hydrogeologische Untersuchung von Juni 2008 trifft zu Fragen
des Grundwasserschutzes und zur Bedeutung für die Trinkwassergewinnung über-
haupt keine Aussagen. Beauftragt war offenbar nur die allgemeine Erkundung geo-
logischer und hydrogeologischer Gegebenheiten und die Formulierung von Hinwei-
sen zur Versickerung des Niederschlagswassers (vgl. S. 1 des Gutachtens). Dies
betrachten wir als Planungsmangel, zumal selbst der Vorentwurf zur Begründung
des Bebauungsplans eine „Verringerung der Grundwasserneubildung“ konstatiert
(Post und Welters, Januar 2010, S. 32).

„Die Bedeutung der relativ kleinen Fläche als Repräsentant einer ehemalig weiten,
bäuerlichen Kulturlandschaft ist im Siedlungsbereich als sehr hoch einzustufen.“ Sie
ergibt sich „(…) vor allem aus ihrem Erscheinungsbild und dem damit verbundenen visu-
ellen Landschaftserleben (Landschaftsbild)“.

➢ Diese Einschätzung teilen wir nach Rücksprache mit mehreren Anwohnern aus-
drücklich. Das Vorhandensein optisch gut wahrnehmbarer „grüner“ Rest-Freiflächen
stellt eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für längerfristig beliebte, also
stadtplanerisch „erfolgreiche“ Wohngebiete mit zufriedener Bevölkerung dar. Dies
gilt insbesondere in größeren zusammenhängend bebauten Stadtteilen wie Volmar-
stein. Die Grünflächen an der Borg geben dem ansonsten quasi geschlossen be-
bauten Bereich Loh–Volmarstein ein „Gesicht“, dass für viele Menschen mit dem
Eindruck verbunden ist, dass sie „irgendwie immer noch im Grünen“ wohnen. 

➢ Wird der direkt an der zentralen Erschließungsachse „Von-der-Recke-Straße“ gele-
gene und von zahlreichen Anwohnern täglich passierte Bereich „An der Borg“ be-
baut, ist diese Wahrnehmung so nicht mehr möglich. Die angrenzenden Siedlungs-
bereiche werden trotz womöglich vorhandener architektonischer Qualitäten zuneh-
mend als beliebig und „austauschbar“ wahrgenommen. Indirekt und mittelfristig kön-
nen sich derartige Wohnumfeldveränderungen („Verlust des letzten Grüns“) auch
wertmindernd auf den Haus- und Wohnungsbestand eines größeren Gebietes aus-
wirken.

➢ Es ist bekannt, dass sich Unmut über den zunehmenden Verlust des typischen Orts-
und Landschaftsbilds in der Bevölkerung häufig erst dann äußert, wenn es ans
„letzte Stück“ geht. Dieser Unmut ist weitgehend unabhängig von der tatsächlichen
persönlichen Freizeitnutzung einer Fläche und ebenso von landschaftsökologischen
Qualitäten. Bei vorangegangenen Bebauungen vergleichbarer oder u.U. sogar öko-
logisch höherwertiger Gebiete wurde meist noch kein Unmut geäußert, weil „ja noch
genug Fläche da“ war. Ähnliches lässt sich auch beim Abriss der jeweils letzten orts-
bildprägenden wenngleich nicht denkmalgeschützten historischen Häuser beobach-
ten (bei uns v.a. Fachwerkbauten). Die Abwägung über solche nur schwer messba-
ren Empfindungen bleibt natürlich eine politische Entscheidung. Wir würden es auf
jeden Fall begrüßen, wenn die vor Ort bzgl. weiterer Baugebiete offenbar „kippende
Stimmung“ angemessen berücksichtigt würde.
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Im Erläuterungsbericht des Flächennutzungsplans heißt es dann auf S. 41 zum Gebiet an der
Borg:

„Die ökologische Untersuchung bewertet die Fläche als für Bebauung eingeschränkt geeig-
net. (…) Insbesondere hinsichtlich des Bodenschutzes und des Schutzes des Orts- und
Landschaftsbildes werden Konflikte erwartet. Dementsprechend sind im Rahmen der Be-
bauung die schützenswerten Bäume zu erhalten. Der bodenfrische Standort, d.h. die
östliche Teilfläche ist von Bebauung freizuhalten. Dies kann durch die Arrondierung der
Ausgleichsmaßnahmen in diesem Bereich erfolgen.“

➢ Auf Grund der Aufstellung dieses Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB kommt die Eingriffsregelung hier nicht zum Tragen, die Pflicht
zum ökologischen Ausgleich entfällt. Das entlässt die Gemeinde jedoch nicht aus
ihrer Pflicht, die Gebote u.a. von § 1 Abs. 5 BauGB (Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen), von § 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB (Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege) sowie von § 1a Abs. 2 BauGB (sparsa-
mer und schonender Umgang mit Grund und Boden) zu beachten. Entsprechend
steht auch im Vorentwurf der Begründung auf S. 37: „Dessen ungeachtet sind die
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege angemessen zu berücksichtigen.“ – Die Maßgabe des FNP-Erläute-
rungsberichts, den bodenfrischen Standort im östlichen Bereich an der Borg von
Bebauung freizuhalten, behält daher ihre Gültigkeit.

➢ Eine Lagekennzeichnung bzw. konkrete Abgrenzung der fraglichen Bodenbereiche
liegt bislang allerdings nicht vor. Somit ist auch nicht nachvollziehbar, inwiefern die
im Vorentwurf der Planzeichnung enthaltene kleine Grünfläche entlang des Verbin-
dungswegs an der Ostgrenze des Plangebiets überhaupt damit übereinstimmt. Der
Vorentwurf der Begründung nimmt auf S. 30 direkten Bezug auf die Bodenkarte
NRW, nach der entsprechende Böden „im östlichen Drittel des Plangebiets“ vorhan-
den sind. Wir bitten daher um entsprechende Präzisierungen im weiteren Verfahren.

 

4. Gewässerschutz
Das Plangebiet an der Borg umfasst in der nordöstlichen Teilfläche einen Quellbereich mit in der
Wiese vorhandenem Bachlauf. Es handelt sich dabei um die oberste Quelle des namenlosen
Mittelgebirgsbaches, der im östlich direkt anschließenden Wald ein ausgeprägtes Kerbtal geschaf-
fen hat, und der über den Hülsbergbach der Ruhr zufließt. Genau im Quellbereich sieht der vorlie-
gende Planentwurf die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens (RRB) vor, was zweifelsfrei eine
bauliche Maßnahme und einen technischen Eingriff ins Gewässer darstellt. 

In der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am 2. Februar 2010 wurde gefragt, ob
der Quellbereich von irgendwelchen Baumaßnahmen betroffen sein wird. Das wurde in der Sitzung
und in der öffentlich einsehbaren Niederschrift ausdrücklich verneint. Insbesondere die Protokoll-
formulierung, „ob ein Siepen mit einem Quellgebiet überbaut wird“, ist dabei unseres Erachtens
grob verfälschend bzw. wahrheitswidrig, da mit der tatsächlich gestellten Frage eben keine Ein-
schränkung – weder auf den außerhalb des Plangebiets befindlichen Siepen noch auf „Überbau-
ung“ im Sinne aufstehender Gebäude – verbunden war. Im Unterschied zu den verneinenden Aus-
führungen im SBA gehen u.a. der Vorentwurf zur Begründung auf S. 19 ebenso wie der Vorentwurf
der Textlichen Festsetzungen auf S. 3 explizit auf Lage und Ausführung der RRB-Anlage ein. 

Wir stellen daher fest, dass der Quellbereich sehr wohl in Anspruch genommen werden soll und
eine wasserrechtliche Genehmigung der Planung in diesem Punkt unabdingbar ist (vgl. S. 49 im
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Vorentwurf der Begründung). Die Auswirkungen des Baus eines RRBs auf die vorhandene Quelle
und den anschließenden Bachlauf bedürfen besonderer planerischer Rücksichtnahme. Ferner ist
sicherzustellen, dass Fehleinleitungen sowie indirekte Einleitungen belasteten Wassers (z.B. mit
gartentypisch besonders hohen Düngerfrachten) ins vorgesehene Trennsystem-Kanalnetz, wel-
ches über das RRB direkt in den Bach entwässern soll, ausgeschlossen werden. 

Bei hohen Niederschlägen kann es zu Abflussspitzen kommen, die sich negativ auf Gewässer aus-
wirken und zur Schadensvermeidung eine große Dimensionierung von RRB erforderlich machen.
Insbesondere in ökologisch empfindlichen Oberläufen von Bächen haben zusätzliche Einleitungen
häufig stark erosive Folgen. Wir regen daher an, grundsätzlich für alle geeigneten Dachneigungen
im Wohngebiet Dachbegrünungen mit hinreichender Substratstärke festzusetzen. Dies ist bei-
spielsweise für Nebengebäude (Garagen) möglich. Dachbegrünungen reduzieren nicht nur
Abflussspitzen, sie haben auch kleinklimatisch günstige Auswirkungen. 

Der Vorentwurf der Gestalterischen Festsetzungen gibt auf S. 6 bislang vor: „Die Dachflächen sind
in Material, Form und Farbe einheitlich einzudecken. Geneigte Dächer von Gebäuden (Neigung
größer 10°) sind nur einheitlich farbig (nicht changierend) mit einer Eindeckung aus Dachpfannen
in rot, rotbraun, anthrazit oder schwarz auszubilden.“ – Diese einschränkende Festlegung halten
wir für abträglich. Sie schließt unnötigerweise sinnvolle wie baulich mögliche Dachbegrünungen
aus. Wir regen an, diese Formulierung anzupassen. 

5. Weitere Einzelanregungen
• Die überwiegend aus Weißdorn bestehende Hecke, die das geplante Wohngebiet von der

fürs RRB vorgesehenen Fläche trennt, soll als gliederndes und ökologisch wertvolles Ele-
ment der bisherigen Landschaft möglichst erhalten bleiben oder gegebenenfalls nachge-
pflanzt werden.

• Die vorgesehene Anpflanzung von Einzelbäumen (Punkt 6.1 im Vorentwurf der Textlichen
Festetzungen) fordert bisher nur, „Bäume 2. Ordnung standortgerechter Arten (Straßen-
bäume)“ zu verwenden . Hier sollten ebenso wie bei den folgenden Maßnahmen (Punkte
6.3 und 6.4) „standortgerechte heimische Arten“ zum Einsatz kommen.

• In den Unterlagen des Vorentwurfs wird an mehreren Stellen darauf eingegangen, dass
solarenergetische Prämissen als übergeordnete und langfristige städtebauliche Planungs-
ziele zu berücksichtigen seien (vgl. Vorentwurf der Begründung, S. 11), dass die solarener-
getische Nutzung unterstützt werden soll (S. 12), und dass eine ausreichende Besonnung
für solarenergetische Nutzungen gewährleistet werden soll (S. 16). Dem gegenüber stehen
jedoch die tatsächlich vorgeschlagenen Festsetzungen, die einerseits die Dachflächenein-
deckungen unnötig einschränken und andererseits die Firstausrichtungen der meisten
Gebäude so vorsehen, dass eine solarenergetische Nutzung auf Grund fehlender Nord-
Süd-Ausrichtung nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. – Hier stellen wir den
erkennbaren Vorrang gestalterischer Aspekte bei der Planung in seiner Absolutheit in
Frage. Die „zusammenhängende Dachlandschaft“ bzw. die „geordnete Gesamtgestaltung“
eines „stadtgestalterischen Rückens“ (S. 26) kann mit Blick auf die bereits bestehende
Umfeldbebauung nicht derart wichtig sein, dass andere planerische und architektonische
Aspekte wie eine mögliche Solardachnutzung nur noch untergeordnet berücksichtigt wer-
den. Wir schlagen vor, dass der in dieser Thematik vor Ort gut aufgestellte Agenda-Beirat
stärker in die laufende Planung einbezogen wird. Die traufseitige Anordnung der direkten
Straßenrandbebauung an der Von-der-Recke-Straße und z.T. an der Köhlerstraße mag ja
aus städtebaulichen Gründen noch zu rechtfertigen sein, aber innerhalb des Wohngebietes
können unseres Erachtens durchaus geschicktere Anordnungen gefunden werden.
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• Die auf S. 7 des Vorentwurfs der Textlichen Festsetzungen zu findende Formulierung „Das
Niederschlagswasser der bebauten Grundstücke entlang der Köhlerwaldstraße ist in die
bestehende Kanalisation (Mischsystem) einzuleiten. Das Niederschlagswasser der geplan-
ten Bebauung ist über ein neu anzulegendes Kanalnetz (Trennsystem) in den nächstgele-
genen Vorfluter (Siepen an der östlichen Plangebietsgrenze) einzuleiten oder als Brauch-
wasser zu nutzen.“ sollte bzgl. der Grundstücke entlang der Köhlerwaldstraße so ergänzt
werden, dass auch dort eine sinnvolle Brauchwassernutzung nicht indirekt ausgeschlossen
wird. 

• Die fußläufige Durchlässigkeit des Gebiets kann in einem Bereich noch gut ergänzt wer-
den. Das geplante Fuß- und Radwegenetz sieht bislang keine direkte Verbindung vom Ost-
quartier zur Von-der-Recke-Straße und damit in Richtung Ortskern Volmarstein vor. Eine
solche kurze Verbindung könnte aber über einen Anschluss an den bestehenden Zugangs-
weg entlang der Geschosswohnungsbauten östlich der Hofanlage erreicht werden. 

6. Korrekturanmerkung
Auf S. 48 des Vorentwurfs zur Begründung des Bebauungsplans heißt es: „Darüber hinaus ver-
kehrt die Linie 584 morgens und nachmittags stündlich zwischen Herdecke-Loh und Sprockhövel-
Haßlinghausen Busbahnhof.“ – Richtig wäre die Bezeichnung „Wetter-Loh“.

Ende der Stellungnahme.
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