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Tagesordnungspunkt:1 
 
49. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Versmold sowie Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 70 Versmold „Gewerbegebiet nordwestlich Bockhorster 
Landweg/ westlich Dissener Straße“; 
Vorstellung des Bebauungsplanvorentwurfs für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Auf der Grundlage der vorgestellten Vorentwurfsplanung zur 49. Änderung des Flächennut-
zungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 70 Versmold ist die Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 (1) BauGB durchzuführen.  
Gleichzeitig sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
anzuhören.  
 
 

Sachdarstellung: 

In der Sitzung am 22.10.2015 hat die Stadtvertretung die Aufstellung eines Bebauungsplans für 
Grundstücksflächen nordwestlich des Bockhorster Landwegs und westlich der Dissener Straße 
beschlossen. Es geht dabei vor allem um die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung in dieser Gemengelage und gleichzeitig um die Schaffung einer planungsrechtlichen 
Grundlage für eine dort geplante gewerbliche Erweiterung. Erfasst vom künftigen Bebauungs-
plan Nr. 70 wird neben dem dort ansässigen Lohn- und Entsorgungsunternehmen auch der 
benachbarte metallverarbeitende Betrieb, der bisher ebenfalls planungsrechtlich nach § 34 
BauGB zu beurteilen war.  
In einem Parallelverfahren soll der Flächennutzungsplan geändert und für die vorgesehene Er-
weiterungsfläche in Richtung Bockhorster Bach anstelle landwirtschaftliche Nutzfläche jetzt eine 
gewerbliche Baufläche dargestellt werden.  
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage und auf die Sitzungsnieder-
schrift, VL-105/2015, verwiesen.  
 
Die Situation vor Ort ist durch das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe nicht ganz un-
problematisch und so ist die beabsichtigte Betriebserweiterung auf deutliche Kritik der Wohn-
nachbarn gestoßen, geäußert in persönlichen Gesprächen, teilweise in schriftlichen Eingaben 
oder auch über Presseberichterstattungen. Dazu muss gesagt werden, dass das von der an-
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tragstellenden Firma parallel zur Dissener Straße jetzt zunächst geplante Hallengebäude noch 
keine betriebliche Expansion im eigentlichen Sinne darstellt, weil es in diesem ersten Bauab-
schnitt vornehmlich um die Unterbringung vorhandener größerer landwirtschaftlicher Maschinen 
und Geräte inklusive der Anlegung befestigter Stellflächen geht.  
Mit dem Versuch einer Versachlichung der Atmosphäre sind verwaltungsseitig Firmenvertreter 
und Wohnnachbarn zu einem Gesprächstermin am Montag, den 22.02.2016 in das Rathaus 
gebeten worden. Das Protokoll über die gut besuchte Veranstaltung ist der Vorlage als Anlage 
beigefügt. Als wesentliches Ergebnis bleibt daraus festzuhalten, dass die unterschiedlichen 
Standpunkte weitgehend nicht ausgeräumt werden konnten.  
 
Die Ende des letzten Jahres erneut gestellte landesplanerische Anfrage hat die Bezirksregie-
rung Detmold im Januar 2016 positiv beschieden. Damit ist die gewerbliche Bauflächendarstel-
lung genehmigungsfähig. Die in dem Verfahren schon vom Kreis Gütersloh vorgelegten Stel-
lungnahmen zeigen die besondere Bedeutung der Erschließungssituation von und zur Dissener 
Straße (K 24). Eine neue Anbindung zur Kreisstraße zur besseren Entzerrung des betrieblichen 
Verkehrs dürfte möglich sein, wenn diese außerhalb des festgelegten Landschaftsschutzgebie-
tes angelegt und dafür eine jetzt schon vorhandene und unübersichtliche Zufahrt aufgegeben 
wird. Zwischen der antragstellenden Firma und deren beauftragtem Architekturbüro sowie dem 
Kreis Gütersloh bestehen dazu enge Abstimmungsprozesse. Abschließende Details bleiben 
dem Planverfahren vorbehalten. 
 
Zur Situation der immer wieder stark kritisierten Geräusch-Immissionen führt das vorliegende 
schalltechnische Gutachten der Akus GmbH in der Zusammenfassung wie folgt aus: 
 
• Das Plangebiet ist unter schalltechnischen Aspekten grundsätzlich für eine Ausweisung 

als Gewerbegebiet geeignet. 
• Die durch die angestrebte Erweiterung der Firma Schnur verursachten Geräusch-

Immissionen halten -unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 beschriebenen Betriebsabläu-
fe- die Immissionsrichtwerte zusammen mit den Pegeln der Vorbelastung durch die be-
reits vorhandenen Gewerbegebiete ein. Die zulässigen Spitzenpegel werden ebenfalls 
eingehalten.  

 
Es bleibt an dieser Stelle besonders darauf hinzuweisen, dass diesem Ergebnis natürlich be-
stimmte Annahmen und vom Unternehmen beschriebene Betriebsabläufe zugrunde liegen. 
Grundsätzlich erscheint ein erfolgreicher Abschluss des Bauleitplanverfahrens danach jeden-
falls nicht ausgeschlossen und Regelungen zu einem planerisch verträglichen Nebeneinander 
von Gewerbe und Wohnen sind denkbar. Das dürfte hinsichtlich der unterschiedlichen Interes-
senlagen in diesem Gebiet für eine gewisse Verlässlichkeit sorgen.  
 
Das beauftragte Planungsbüro Tischmann/ Schrooten hat zwischenzeitlich einen Bebauungs-
planvorentwurf ausgearbeitet, der den Fraktionen für die interne Beratung zur Verfügung ge-
stellt wird. Es soll an dieser Stelle nur auf die wesentlichen Inhalte eingegangen werden.  
Vorgesehen ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes, Grundflächenzahl 0,8 und Geschoss-
flächenzahl 1,6. Die maximal zulässige Gebäudehöhe soll 92,0 m über NHN betragen dürfen, 
was gleichbedeutend für ca. 11,00 m hohe Baukörper ist. Für den Teilbereich, der jetzt in einem 
ersten Bauabschnitt mit einem Hallengebäude bebaut werden soll, ist parallel zur Dissener 
Straße eine Baulinie vorgesehen, die zwingend anzubauen ist und wodurch damit mit der Bau-
lichkeit eine Abschirmung zur gegenüberliegenden Wohnbebauung an der Bogenstraße erreicht 
wird. Ansonsten ist die überbaubare Fläche durch Baugrenzen bestimmt. Für die neu zu entwi-
ckelnde Gewerbefläche im Nordwesten ist eine umfassende Eingrünung planerisch vorgege-
ben. Der vorhandene Wirtschaftsweg an der nordwestlichen Plangebietsgrenze bleibt im priva-
ten Eigentum und wird mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastet.  
Die neue Zu- und Abfahrt des Grundstückes ist im Bereich der nordöstlichen Grundstücksgren-
ze von bzw. zur Dissener Straße vorgesehen, während der Einmündungsbereich des Bock-
horster Landwegs in die Dissener Straße als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt wird, 
womit einer Aufgabe der hier jetzt vorhandenen und suboptimalen Zufahrt Rechnung getragen 
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wird. Ansonsten bleibt die Bestandssituation mit einer Erschließung zum Bockhorster Landweg 
unverändert.  
 
Herr Tischmann steht in der Sitzung für weitere Ausführungen zur Verfügung. 
 
Der Vorentwurf befindet sich derzeit auch in der Endabstimmung zwischen dem antragstellen-
den Unternehmen und dessen beauftragten Architekturbüro. Ich gehe von größeren Ände-
rungswünschen nicht aus, würde diese ansonsten in der Sitzung erläutern.  
 
Ich schlage vor, den Bebauungsplanvorentwurf im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
nunmehr der interessierten Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB vorzustellen und gleichzeitig 
auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB in diesem 
Stadium zu beteiligen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja 
 

Finanzbedarf 

konsumtiv: Planungskosten (werden teilweise erstattet) 
 
investiv: 
 

Im aktuellen Haushalt hierfür eingeplant:  

Deckung:  

Jährliche Folgekosten (Zeitraum)  

Stellenmehrbedarf (Zeitraum)  

 
 
 
 
 
Michael Meyer-Hermann 




