
Am 09.09.2019 fand im Rathaus der Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, eine Infor-
mationsveranstaltung der Anlieger zur Bebauungsplanänderung „Auf dem Felde II / 
Nordkirchener Straße“ statt. 
Diese Veranstaltung wird über die beiden von den Vorschriften des BauGB vorgesehe-
nen Beteiligungen hinaus durchgeführt. Es wird hierüber ein Ergebnisprotokoll erstellt. 
 
Beginn:  18:30 Uhr 
Ende:   20:50 Uhr 
 
Teilnehmer/innen: 

 Herr Werth (Architekturbüro Werth; beraten, planen, bauen; Ottmarsbocholt) 

 Herr Fister (Gemeinde Senden) 

 Frau Ueding (Gemeinde Senden) 

 und 12 Bürger/innen 
 
 
Frau Ueding begrüßt die Anwesenden. Eingeladen sind alle direkten Anlieger/innen der 
bisher unbebauten Grundstücke im Osten der Siedlung „Strontianitfeld“. Zusätzlich 
nehmen einzelne Anwohner/innen des weiteren Umfeldes an der Veranstaltung teil. 
 
Die Historie des durchgeführten Investorenauswahlverfahrens wird von Frau Ueding 
vorgestellt. Danach präsentiert Herr Werth sein Bebauungskonzept mit den aktuellen 
Entwürfen. Im Anschluss daran geht Herr Fister auf das Änderungsverfahren zum Be-
bauungsplan ein. Dabei weist er explizit darauf hin, dass die Bürger/innen noch zwei 
Mal im Verfahren die Möglichkeit haben, Anregungen sowie Bedenken vorzubringen. 
Frau Ueding bietet an, Interessierte per E-Mail über die anstehenden Verfahrensschritte 
sowie Sitzungstermine zu informieren. Dazu muss ihr lediglich eine erste Mail mit den 
entsprechenden Kontaktdaten geschrieben werden. Außerdem wird den Anwesenden 
empfohlen, das Amtsblatt kostenfrei über die gemeindliche Homepage zu abonnieren. 
 
Die heutigen Fragen werden in Themenblöcken zusammengefasst und fließen ebenfalls 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung in den Abwägungsprozess ein. 
 
Es schließt sich eine allgemeine Frage- und Diskussionsrunde an. Folgende Themen 
werden von den Bürger/innen angesprochen bzw. Anregungen gegeben: 
 
 
 



 
 
 
Massivität / Missverhältnis der Verdichtung 
Die Anzahl von 25 Wohneinheiten auf den Grundstücken wird als zu hoch gesehen. Im 
ganzen Wohngebiet gebe es ca. 50 Wohneinheiten und nun solle die Hälfte der Anzahl 
auf einer viel geringeren Fläche realisiert werden. Der dörfliche Charakter ginge 
dadurch verloren. Eine Reduzierung der Wohneinheiten soll angestrebt werden. 
 Im Auslobungstext wurden seitens der Politik explizit 20 – 25 Wohneinheiten gefor-

dert. 
 
Parksituation 
Es wird angezweifelt, dass die Anzahl von 30 Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage so-
wie die fünf oberirdischen Parkmöglichkeiten für die 25 Wohneinheiten ausreichend 
sind. Dieses hätte zur Folge, dass noch mehr „wild“ geparkt würde. 
 Nach der Bauordnung NRW wird pro Wohneinheit jeweils ein Stellplatz gefordert. 

Bei 25 Wohneinheiten wären also 25 Stellplätze notwendig. Somit werden bereits 
zehn zusätzliche Stellplätze bereitgehalten. Wenn Anwohner/innen oder Besu-
cher/innen sich beim Parken nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, kann das 
nicht in Verbindung mit dem Projekt gesehen werden. Ggf. müsste der für die 
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zuständige Fachbereich Bürgerser-
vice & Ordnung informiert werden. 

 
Verkehrsaufkommen / Verkehrsführung / verkehrliche Erschließung 
Man befürchtet, dass die zukünftigen Bewohner/innen nicht nur ein Auto pro Wohnein-
heit haben werden. Dies hätte zur Folge, dass erheblich mehr Verkehr aufkommen wird. 
Fraglich ist, ob die Anbindung zum „Sudendorp“ geöffnet werden oder lieber separat 
anzufahren sein soll. Außerdem ist zu überlegen, ob es eine Anbindung zur Straße „Auf 
dem Felde“ geben sollte. Auf potentielle Gefahrenpunkte für Fußgänger/innen & Rad-
fahrer/innen wird hingewiesen. Ggf. sollte mit verschiedenen Fahrbahnbelägen gearbei-
tet oder eine „Schranke“ (Diagonalsperre) für den Fuß- und Radweg errichtet werden. 
Auch eine Einbahnstraßenregelung oder gänzlich andere Verkehrsführung wird vorge-
schlagen. Einzelne regen an, eine Brücke über das Regenrückhaltebecken zu bauen 
und / oder den Fuß- und Radweg generell als Straße auch nach der Bauphase zu nut-
zen und die Tiefgarage von dort direkt zu erschließen. 
 Diese Anregungen werden seitens der Verwaltung noch geprüft. 
 
Baustraße 
Es gibt massive Befürchtungen, dass Kinder durch den Baustellenverkehr gefährdet 
und Unfälle passieren werden. Auf die Nähe der Kindertageseinrichtung „Davertgeister“ 
wird hingewiesen. Eine Anfahrt durch das bestehende Gebiet ist nicht gewünscht. 
 Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es die Überlegung, die Baustelle über das Gewerbe-

gebiet „Ketternkamp“ und dann über den vorhandenen Fuß- und Radweg entlang 
am Regenrückhaltebecken anfahren zu lassen. 

 
Gutachten „Geräuschimmissionen“ 
Die Anlieger/innen befürchten zu hohen Verkehrslärm. 
 Der Frage nach einer Notwendigkeit für ein entsprechendes Gutachten wird nach-

gegangen. 
 
 



 
 
 
Tiefgarage 
Es wird diskutiert, ob die Tiefgarage lieber eine separate Einfahrt sowie eine separate 
Ausfahrt haben sollte, damit sich die davon ausgehenden Einschränkungen verteilen. 
Weiterhin kommt die Frage auf, wie tief die Garage denn in die Erde reichen wird. 
 Herr Werth erklärt, dass die geplante Tiefgarage eine lichte Höhe von ca. 2,50 m 

haben wird und damit nicht tiefer als ein „normales“ Kellergeschoss würde. 
 
Beweissicherung Häuserbestand 
Einige Anwohner/innen fordern eine Beweissicherung für ihre bestehenden Häuser, 
dass diese derzeit schadensfrei sind. 
 Die Forderung wird notiert. 
 
Kompromisslösung 
Die Anwesenden weisen darauf hin, dass sie nicht komplett gegen die Bebauung der 
freien Fläche sind, sondern lediglich an einer für alle verträgliche Lösung interessiert 
seien. 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Da es keine weiteren Fragen seitens der Bürger/innen gibt, bedankt sich Frau Ueding 
für die Teilnahme und beendet die Veranstaltung. 
 

 

gez.        gez. 

Ueding       Fister 

Fachbereich Planen, Bauen & Umwelt 

Sachgebiet Bauverwaltung 


