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Prüfung und Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

eingegangenen Stellungnahmen 

 

1   
 

Die Hinweise zum Thema Windenergie werden zur Kenntnis 

genommen, sind aber für die FNP-Neuaufstellung nicht relevant, da 

das Thema Windenergie nicht Bestandteil der vorliegenden Planung 

ist. 

 

2   
 

Der Anregung, das Flurstück 861, Flur 4 auf der Gemarkung 

Horneburg als Wohnbaufläche darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 wurden bisher nicht genutzte 

Wohnbauflächenstandorte aus dem Flächennutzungsplan gestrichen, 

um neben den noch zahlreich vorhandenen Bauflächen im Stadtgebiet 

eine größere zusammenhängende Wohnfläche im Bereich der Haard-

Kaserne zu entwickeln. Dies war eine Auflage seitens der 

Regionalplanungsbehörde.  

Auch wenn es sich aus städtebaulicher Sicht um eine klassische 

Arrondierung handelt, ist aufgrund des rechnerisch fehlenden 

Wohnbauflächenbedarfs, eine Darstellung weiterer Bauflächen nicht 

bzw. nur über einen Flächentausch möglich. Die Stadt Datteln hat so 

einen geringen Fehlbedarf von 6,6 ha, weil es im Stadtgebiet 

zahlreiche Baulücken gibt, die auf dem Markt nicht zur Verfügung 

stehen, aber für die Ermittlung des Bedarfs rechnerisch relevant sind. 

 

3   
 

Der Anregung, die Flurstücke 237 und 272, Flur 7 auf der Gemarkung 

Ahsen als Wohnbaufläche darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 wurden bisher nicht genutzte 

Wohnbauflächenstandorte aus dem Flächennutzungsplan gestrichen, 

um neben den noch zahlreich vorhandenen Bauflächen im Stadtgebiet 

eine größere zusammenhängende Wohnfläche im Bereich der Haard-

Kaserne zu entwickeln. Dies war eine Auflage seitens der 

Regionalplanungsbehörde.  

Aufgrund des rechnerisch fehlenden Wohnbauflächenbedarfs, ist eine 

Darstellung weiterer Bauflächen nicht bzw. nur über einen 



FNP-Neuaufstellung 
Verfahren gem. 3 (2) BauGB 
Stadt Datteln 

 

  3 

Flächentausch möglich. Die Stadt Datteln hat so einen geringen 

Fehlbedarf von 6,6 ha, weil es im Stadtgebiet zahlreiche Baulücken 

gibt, die auf dem Markt nicht zur Verfügung stehen, aber für die 

Ermittlung des Bedarfs rechnerisch relevant sind.  

 

Die Hinweise und Erläuterungen, warum eine breit verteilte 

Neubauaktivität wichtig ist, wird zur Kenntnis genommen. 

Die genannten Punkte sind nachvollziehbar und aus städtebaulicher 

Sicht auch zu unterstützen. 

Es werden, so wie es der regionalplanerisch ermittelte Bedarf zulässt, 

neben der Wasserstadt auch vier weitere kleinere Arrondierungen 

dargestellt. Weiteren Flächenentwicklungen wird jedoch, seitens der 

Regionalplanungsbehörde, nicht zugestimmt. 

 

Der Hinweis, dass eine Wohnlage in Ahsen das Wohnanbot im 

Stadtgebiet Datteln, aufgrund seiner Lage abrunden könnte und die 

genannten Probleme (z.B. ÜSG, LSG) gelöst werden können, wird zur 

Kenntnis genommen. 

Unabhängig davon, ob ein Wohnbauflächenbedarf vorhanden ist, 

besteht bei der Ortslage Ahsen die Problematik, dass es aufgrund 

unterschiedlicher Restriktionen in seiner Entwicklung sehr 

eingeschränkt ist. 

Eine besondere Problematik stellt das festgesetzte 

Überschwemmungsgebiet der Lippe dar. Es umfasst den gesamten 

westlichen Stadtteil. 

Gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG dürfen in festgesetzten 

Überschwemmungsgebieten durch Bauleitpläne oder sonstige 

Satzungen nach dem BauGB keine neuen Baugebiete ausgewiesen 

werden, mit Ausnahme von Häfen und Werften. Es gibt zwar gemäß § 

78 Abs. 2 WHG Ausnahmevoraussetzungen, diese müssen jedoch alle 

vollständig erfüllt sein. Es muss u.a. erfüllt sein, dass keine anderen 

Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung im Stadtgebiet bestehen. 

Alleine dieses Kriterium wird bereits nicht erfüllt. 

Da der Bebauungsplan für ein Wohngebiet aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden muss, ist bereits auf Ebene 

des Flächennutzungsplanes zu klären, ob die Fläche umsetzbar ist.  

Da die Fläche, aufgrund von Alternativstandorten, keine Chance auf 

Umsetzung haben würde und kein weiterer Wohnbauflächenbedarf 

rechnerisch begründet werden kann, wird die Fläche im 

Flächennutzungsplan nicht dargestellt. 
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Der Hinweis, dass die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

befürwortet wird, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung, dass Gespräch mit der Stadt Oer-Erkenschwick bzgl. 

der Darstellung neuer Bauflächen im Bereich „Bollwerk” zu führen, 

wurde bereits gefolgt. 

Zum Zeitpunkt der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Oer-Erkenschwick wurde bereits über diese Fläche, u.a. auch mit 

der Regionalplanungsbehörde gesprochen. Die Nicht-Darstellung der 

Fläche erklärt sich hier ebenfalls durch den nicht ausreichend 

vorhandenen Wohnbauflächenbedarf. 

 

Der Hinweis, dass der Einwender es begrüßen würde, wenn die 

Windenergieplanung weiter verfolgt würde, wird zur Kenntnis 

genommen. 

Nach entsprechendem Ratsbeschluss soll die Ausweisung von 

Windkonzentrationszonen in einem Teilflächennutzungsplan gemäß § 

5 Abs. 2b BauGB erfolgen. 

 

Der Hinweis, dass, sofern es sich bei der Leitung im Bereich 

Buschkamp um eine Abwasserleitung des Lippeverbandes handelt, 

diese gestrichen werden kann, wird zur Kenntnis genommen und 

beachtet. 

Die Leitung wird aus dem FNP gestrichen. 

 

Der Anregung, die Flurstücke 144 und 89, der Flur 5 der Gemarkung 

Horneburg als Wohnbaufläche darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 wurden bisher nicht genutzte 

Wohnbauflächenstandorte aus dem Flächennutzungsplan gestrichen, 

um neben den noch zahlreich vorhandenen Bauflächen im Stadtgebiet 

eine größere zusammenhängende Wohnfläche im Bereich der Haard-

Kaserne zu entwickeln. Dies war eine Auflage seitens der 

Regionalplanungsbehörde.  

Aufgrund des rechnerisch fehlenden Wohnbauflächenbedarfs, ist eine 

Darstellung weiterer Bauflächen nicht bzw. nur über einen 

Flächentausch möglich. Die Stadt Datteln hat so einen geringen 
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Fehlbedarf von 6,6 ha, weil es im Stadtgebiet zahlreiche Baulücken 

gibt, die auf dem Markt nicht zur Verfügung stehen, aber für die 

Ermittlung des Bedarfs rechnerisch relevant sind.  

 

5 

 

Der Anregung, dass Spielplatz/ Bolzplatz-Symbol auf das Flurstück 

371 zu versetzen, wird gefolgt. 

 

Der Anregung, das Flurstück 370 teilweise als Ausgleichsfläche 

darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Die Darstellung einer Frischluftschneise überlagernd mit einer 

Ausgleichsfläche wiederspricht sich zwar nicht und ist grundsätzlich 

möglich. Der Flächennutzungsplan stellt jedoch keine potenziellen, 

sondern nur bisher festgesetzte Ausgleichsflächen dar. Grundsätzlich 

kann der Anregung zugestimmt werden. Allerdings ist eine Umsetzung 

derzeit im Flächennutzungsplan noch nicht möglich. 

 

Der Anregung, dass Flurstück 370 als Landschaftsschutzgebiet 

darzustellen, kann nicht gefolgt werden. 

Die Planungshoheit beim Landschaftsplan hat der Kreis 

Recklinghausen. Im Flächennutzungsplan werden die Schutzgebiete 

nur nachrichtlich übernommen. 

 

 
6 

 

Der Hinweis, dass nicht mehr ersichtlich ist welche Änderungen 

vorgenommen, wird zur Kenntnis genommen. 

Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um eine FNP-

Neuaufstellung und nicht um eine Sammel-Änderung. Der Entwurf des 

Flächennutzungsplanes muss das darstellen, was künftig beschlossen 

werden soll. Er stellt ein gesamtstädtisches Konzept dar, in dem auch 

bisherige Vorstellungen überarbeitet worden sind. 

 

Der Hinweis, dass die Stellungnahmen aus dem vorherigen Verfahren 

(12.02.2012 und 30.06.2015) weiterhin gelten, wird zur Kenntnis 

genommen und beachtet: 

 

Der Hinweis auf das Schreiben vom 12.02.2012 wird zur Kenntnis 

genommen und wie folgt beachtet: 
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- Die Hinweise zum Handlungskonzept werden zur Kenntnis 

genommen. 

- Der Anregung, die Fläche der Kreislehrgärtnerei nicht darzustellen, 

wurde bereits gefolgt. 

- Die Anregung, ein Sanierungs- und Umgestaltungskonzept für den 

Wohnungsbestand zu erarbeiten, wird zur Kenntnis genommen, ist 

aber für die vorliegende Planung nicht relevant. 

- Die Hinweise zu den gewerblichen Bauflächen werden zur 

Kenntnis genommen. 

- Der Anregung, die Fläche Löringhof nicht darzustellen, wurde 

bereits gefolgt. 

- Der Hinweis auf eine erforderliche Alternativenplanung für die 

E.ON Fläche wird zur Kenntnis genommen. Die Fläche wurde 

bereits im Rahmen der 8a. Änderung des Flächennutzungsplans 

abschließend abgewogen. 

- Der Anregung, die Fläche newPark alternativ zu nutzen, z.B. als 

Naherholungsgebiet, kann nicht gefolgt werden, da es sich bei der 

Darstellung dieser Fläche um ein landesplanerisches Ziel handelt, 

das der Schaffung von Arbeitsplätzen durch flächenintensive 

Großbetriebe höchste Priorität einräumt. Im Umweltbericht werden 

die fehlenden planerischen Alternativen sowie sämtliche 

abzuwägenden Schutzgüter thematisiert. Dazu gehört auch der im 

Bebauungsplanverfahren zu erarbeitende landschaftspflegerische 

Begleitplan. Dieser umfasst insbesondere auch die vorhandenen 

Waldflächen und Freiräume, die zur Naherholung (z.B. 

Schwarzbachaue) geeignet sind, und dieser soll entsprechende 

Aufwertungsmaßnahmen aufzeigen. 

- Die Hinweise zur B 474 n werden zu Kenntnis genommen. Da es 

sich hier um eine planfestgestellte Straße handelt, wird diese im 

Flächennutzungsplan nur nachrichtlich übernommen. Die 

Entwicklung alternativer Trassen ist für den Flächennutzungsplan 

nicht relevant, sondern Gegenstand der 

Planfeststellungsverfahren. 

- Die Hinweise und Anregungen zum Radverkehr werden zur 

Kenntnis genommen, sind aber aufgrund der Maßstäblichkeit des 

Flächennutzungsplanes nicht darstellbar. 

- Die Hinweise zur ehemaligen Bahntrasse der RAG und deren 

ökologische Bedeutung werden zur Kenntnis genommen. Die 

Fläche wird weiterhin im Flächennutzungsplan als Grünfläche 

dargestellt. Es gibt nach wie vor das übergeordnete Planungsziel, 

eine durchgehende Radwegeverbindung zwischen Herne und Oer-
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Erkenschwick über Datteln zu schaffen. Die Darstellung der 

Bahntrasse als Grünzug kann damit auch deren künftige 

Umnutzung als Radweg ermöglichen.  

- Die Hinweise zur Renaturierung des Mühlenbaches und die 

Entwicklung eines Rad- und Fußweges sind nicht relevant für den 

Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan stellt in diesem 

Bereich eine Grünfläche dar und übernimmt Ziele aus bereits 

politisch beschlossenen Konzepten textlich in die Begründung. Die 

Renaturierungskonzepte selbst werden auf FNP-Ebene nicht 

erneut abgewogen, sondern nur berücksichtigt. 

- Die Hinweise zum Biotopverbundsystem sind nicht 

flächennutzungsplanrelevant, fließen jedoch in den Umweltbericht 

ein. 

- Der Anregung, die Halde Dillenburg künftig nicht mehr im 

Flächennutzungsplan darzustellen, wird nicht gefolgt, da der zu 

beachtende Regionalplan diese Fläche noch entsprechend 

darstellt. Derzeit ist es immer noch landesplanerisches Ziel 

(Regionalplan-Emscher-Lippe), an diesem Standort eine Halde zu 

errichten. Der Regionalplan Ruhr (Entwurf) stellt die Halde 

Dillenburg bereits als gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich 

mit zweckgebundener Nutzung (regionaler Kooperationsstandort) 

dar. Da der Flächennutzungsplan bereits in der Offenlage war und 

zunächst genehmigt werden soll, wird der Standort evtl. in 

Rahmen einer künftigen Flächennutzungsplan-Änderung als 

Gewerbliche Baufläche dargestellt. 

- Die Hinweise und Anregungen zum Thema 

Windkonzentrationszonen sind nicht flächennutzungsplan-relevant, 

da der Flächennutzungsplan keine darstellt. Nach 

entsprechendem Ratsbeschluss kann die Ausweisung von 

Windkonzentrationszonen in einem Teilflächennutzungsplan 

gemäß § 5 Abs. 2b BauGB erfolgen. 

- Die Hinweise zu den Leitsätzen im Handlungskonzept werden zur 

Kenntnis genommen. Sie dienen als Planungsgrundlage für die 

städtebaulichen Zielvorstellungen  und fließen damit auch in die 

Begründung zum FNP ein; sie können jedoch nicht unmittelbar in 

die Planzeichnung umgesetzt werden.  

- Die Hinweise zu den Stillgewässern werden zur Kenntnis 

genommen. Der Anregung, diese Gewässer im 

Flächennutzungsplan darzustellen, wird gefolgt, sofern dies 

aufgrund der Maßstäblichkeit des Flächennutzungsplanes möglich 

ist. 



FNP-Neuaufstellung 
Verfahren gem. 3 (2) BauGB 
Stadt Datteln 

 

  8 

- Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen, 

beziehen sich aber nur auf den Text des Handlungskonzeptes. 

- Die Anregung, den unzugänglichen Charakter der Lippeaue im 

FNP zu dokumentieren und zu erhalten, ist nicht 

flächennutzungsplan-relevant, da es dafür keine 

Darstellungsmöglichkeiten gibt; dies ist eher in der 

Landschaftsplanung zu thematisieren.   

- Der Anregung, im östlichen Teil der Haard zusätzlich zwei bis drei 

Bereiche für den Schutz der Natur und Landschaft auszuweisen, 

kann nicht gefolgt werden. Dies liegt nicht in der Planungshoheit 

der Stadt Datteln, sondern ist der Unteren Naturschutzbehörde 

des Kreises Recklinghausen (im Rahmen der Landschaftsplanung) 

vorbehalten. 

- Die Hinweise zum Alleenschutz sind nicht flächennutzungsplan-

relevant, werden aber auf der Ebene der Bebauungsplanung 

berücksichtigt. 

- Die Hinweise zur Lufthygiene und Klima werden zur Kenntnis 

genommen und werden, sofern es im Flächennutzungsplan 

möglich ist, auch berücksichtigt, z. B. durch die Darstellung einer 

Frischluftschneise  

 

Der einzige neue Punkt aus dem Schreiben vom 30.06.2015 bezieht 

sich auf die Golfplatzanlage im Jammertal. Die Anlage westlich des 

Hotels ist bereits vorhanden und wird im Flächennutzungsplan als 

Bestand dargestellt, für den eine bauordnungsrechtliche Genehmigung 

vorliegt. Eine Abwägung zu dieser Darstellung ist daher nicht mehr 

erforderlich.  

Mit der weiter östlich geplanten Anlage (im Bereich der ehem. Flak-

Stellung) soll ein 18-Loch-Golfplatz im Zusammenhang mit der 

Wiedernutzung der ehemaligen Militärfläche geschaffen werden. Mit 

Ratsbeschluss vom 27.11.2012 wurde bereits das entsprechende 

Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung eingeleitet. 

Die Planung soll einen Beitrag zur weiteren Aufwertung des Haard-

Vorlandes und der Haard im Hinblick auf die Freizeit- und 

Erholungsbedürfnisse der lokalen und regionalen Bevölkerung leisten 

sowie der Ergänzung und langfristigen Sicherung des 

Freizeitangebotes für Gäste und Besucher des vorhandenen 

Landhotels dienen.  

Im Hinblick auf die Erweiterung des Spektrums der 

Nutzungsmöglichkeiten in der Haard und im Haardvorland stellen die 

Planungen somit eine Bereicherung für den Naturpark mit  



FNP-Neuaufstellung 
Verfahren gem. 3 (2) BauGB 
Stadt Datteln 

 

  9 

entsprechender touristischer Bedeutung dar.  

 

Die aktuelle Stellungnahme vom 02.05.2017 gibt folgende weitere 

Anregungen: 

Der Hinweis, dass als Folgenutzung der Halde Dillenburg der 

ursprüngliche Standort wieder hergestellt werden muss, wird zur 

Kenntnis genommen. 

Derzeit ist es immer noch landesplanerisches Ziel (Regionalplan-

Emscher-Lippe), an diesem Standort eine Halde zu errichten. Der 

Regionalplan Ruhr (Entwurf) stellt die Halde Dillenburg bereits als 

gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich mit zweckgebundener 

Nutzung (regionaler Kooperationsstandort) dar. Da der 

Flächennutzungsplan bereits in der Offenlage war und zunächst 

genehmigt werden soll, wird der Standort evtl. in Rahmen einer 

künftigen Flächennutzungsplan-Änderung als Gewerbliche Baufläche 

dargestellt. 

 

Die Hinweise, dass die Stadt Einfluss auf die Darstellung der 

Landschaftsschutzgebiete hatte, wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsplanes hatte die Stadt 

die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben.  

Dies bezieht sich jedoch auf das Landschaftsplanverfahren und ist  

nicht flächennutzungsplanrelevant, da der Flächennutzungsplan die 

Schutzgebiete nur nachrichtlich übernehmen kann. 

 

Der Anregung, die Alternativstandorte des Umweltberichtes nicht mehr 

zu nennen, um dem Leser nicht zu suggerieren, dass die Baugebiete 

noch entwickelt werden könnten, wird nicht gefolgt. 

Gemäß Anlage 1 des BauGBs ist im Umweltbericht eine Aussage zu 

den alternativen Planungsmöglichkeiten zu treffen. Da dieses Kapitel 

im Umweltbericht gesetzlich vorgegeben ist, kann es nicht einfach zum 

Feststellungsbeschluss weggelassen werden. 

 

Die weiteren genannten Anregungs- und Diskussionspunkte wurden 

bereits aus den ersten Stellungnahmen bearbeitet oder sind nicht 

flächennutzungsplan-relevant. 

 

 


