
 
 
 

 
STADT OERLINGHAUSEN 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 01/20 „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ 
 
Stadtteil: Oerlinghausen 
Plangebiet: Am Kalkofen – nordöstlich des Freibades Oerlinghausen 

 

 
 
  

Begründung 
 
Verfahrensstand: Entwurf 
Öffentliche Auslegung – Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
 
11.11.2021 
 
 

Verfasser:  
 

 Drees & Huesmann  
Stadtplaner PartGmbB  

Vennhofallee 97, 33689 Bielefeld 
Tel 05205-72980; Fax -729822 

E-Mail: info@dhp-sennestadt.de 



 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  

Teil A:  Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 

1 Anlass und Ziele der Planung ............................................................................ 1 

2 Verfahren ............................................................................................................. 2 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes ....... 3 

4 Situationsbeschreibung ..................................................................................... 3 

5 Übergeordnete Planungsvorgaben .................................................................. 6 

6 Belange des Städtebaus / Bauplanungsrechtliche Inhalte ........................... 8 
 Vorhabenplanung ...................................................................................................................... 8 
 Art der baulichen Nutzung / Flächen für den Gemeinbedarf ............................................ 10 
 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen ............ 12 
 Verkehrsflächen / Erschließung / Stellplätze ........................................................................ 12 
 Flächen für Wald ...................................................................................................................... 13 

7 Auswirkungen der Planung ............................................................................. 13 
 Belange des Verkehrs .............................................................................................................. 13 
 Belange der Ver- und Entsorgung ......................................................................................... 15 
 Belange des Denkmalschutzes .............................................................................................. 16 
 Belange des Immissionsschutzes .......................................................................................... 16 
 Belange der Umwelt ................................................................................................................ 19 

7.5.1 Umweltprüfung ........................................................................................................................ 20 
7.5.2 Belange von Natur und Landschaft ....................................................................................... 21 
7.5.3 Belange des Artenschutzes .................................................................................................... 21 
7.5.4 FFH-Verträglichkeit .................................................................................................................. 22 
7.5.5 Forstwirtschaftliche Belange .................................................................................................. 22 

 Belange des Bodenschutzes ................................................................................................... 23 
 Belange des Klimaschutzes / Energieeffizienz ..................................................................... 23 
 Belange des Gewässerschutzes und der Wasserwirtschaft ............................................... 24 

 
 
Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Luftbild .................................................................................................................................... 4 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan des Regierungsbezirkes Detmold, 

Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld - ohne Maßstab ....................................................... 7 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan OWL, Entwurf 2020 - ohne Maßstab ........................ 7 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Oerlinghausen - ohne 

Maßstab .................................................................................................................................. 8 
Abbildung 5: Beispielhafte Ausstattung des zellförmig geplanten Gebäudekomplexes .................... 9 
Abbildung 6: Lageplan des Vorhabens .................................................................................................... 10 
Abbildung 7: Zusammenfassung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung auf die Schutzgüter 

unter Berücksichtigung genannter kompensatorischer, Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen .................................................................................................... 20 

 
 

Teil B:  Umweltbericht (separat) 

file://data/data/DHP/Oerlinghausen/Klimaerlebniswelt%20(Urland)/02%20-%20Eigene%20Arbeitsergebnisse/Texte/2-Entwurf/Begr%C3%BCndung/Bebauungsplan/2021-11-23_BP%20Klimaerlebniswelt_Begr%C3%BCndung_Entwurf.docx#_Toc88548802


 
1 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 01/20 „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ 
Teil A: Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
 
Stadtteil:  Oerlinghausen 

Plangebiet: Nordöstlich des Freibades Oerlinghausen, zwischen Holter Straße und der 
Straße Am Kalkofen 

 
 
Verfahrensstand: Entwurf – Öffentliche Auslegung – Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 

BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 

1 Anlass und Ziele der Planung 

Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH plant die Errichtung der „Klimaerlebniswelt Oerlinghau-
sen“. Kerngedanke des Projekts ist es, den Einfluss des über die Jahrtausende gewandelten Klimas 
auf die Geschichte der Menschheit und der Landschaft sowie deren gegenseitige Wechselwirkun-
gen in spannender Form verständlich zu machen und so die touristische Anziehungskraft des 
Standorts und seiner Umgebung zu erhöhen.  
 
Die Klimaerlebniswelt will die Besucher in Ausstellungsräumen informieren und für die zahlreichen 
Aspekte der Klimafolgenanpassung im täglichen Leben sensibilisieren. Das Konzept profitiert von 
seiner erlebnisorientierten Ausrichtung: Es baut auf sinnliche Erfahrung, etwa durch die Simulation 
von Hitze und Kälte, auf technisch beeindruckende Präsentationen auch mittels digitaler Elemente 
und auf die Möglichkeiten zur Interaktion für die Gäste. Nicht die frontale Belehrung steht im Vor-
dergrund, sondern die Besucher sollen selbst Teil des Geschehens werden, indem sie wie in einem 
„Living Lab“ Szenarien durchspielen und Lösungen entwerfen können. 
In zellartig / organisch zugeschnittenen Räumen soll über ein digitales Storytelling die Geschichte 
der Klimaentwicklung im prähistorischen Ostwestfalen erzählt werden. Ein durch die Stadtwerke 
Oerlinghausen mitgetragenes innovatives Wärme-Kälte-Austauschsystem kann dabei die unter-
schiedlichen Temperaturen fühlbar machen.  
 
Schließlich geht es auch um gesellschaftliche Nachhaltigkeit angesichts einer der drängendsten 
Herausforderungen der Menschheit. Der Besucher soll Anpassungsstrategien im Werkstattverfah-
ren selbst erfahren und ausprobieren können. Entsprechend dem Gedanken der „Corporate Social 
Responsibility“ wird deutlich, dass jeder Mensch die Situation aktiv gestalten und sich an die klima-
tischen Veränderungen anpassen muss und kann.  
Die Erlebniswelt will mehr sein als eine Info-Show voller technologischer Raffinessen: Die Besucher 
sollen interaktiv in die Thematik eingebunden werden, so dass sie zu Kreativität und lösungsorien-
tiertem Denken und Handeln animiert werden. Dazu bietet die Ausstellung eine Vielzahl innovativer 
Tools und Programme, mit denen die Gäste selbst unterschiedliche Parameter und Aspekte ihres 
individuellen Lebens unter den sich wandelnden Klimaszenarien durchspielen und eigene Ideen 
einbringen können.  
 
Die Klimaerlebniswelt soll sich zu einem weiteren Leuchtturm des lippischen Tourismus entwickeln 
und der Region einen spürbaren Impuls geben. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und zusätzliche 
Einnahmen für den Fremdenverkehr sind mit Sicherheit zu erwarten. Hinzu kommt ein deutlicher 
Imagegewinn für den Kreis Lippe, denn das bundesweit einmalige Konzept der Klimaerlebniswelt 
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begründet ein Alleinstellungsmerkmal auf einem so gewichtigen Themengebiet wie der Klimade-
batte. 
Die Klimaerlebniswelt soll ein Schrittmacher für den Gesamttourismus rund um Oerlinghausen in-
klusive des direkt angrenzenden Einzugsgebietes Bielefeld und der Kreise Gütersloh und Lippe wer-
den und die Wertschöpfung im Fremdenverkehr, einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der 
Region, spürbar stärken. 
Dabei profitiert die „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ davon, dass sie in räumlicher Nähe zum Ar-
chäologischen Freilichtmuseum und zum Naturschutzgroßprojekt Senne und Teutoburger Wald 
sowie weiteren touristischen Angeboten vor Ort liegt und somit bereits bewährte Strukturen exis-
tieren, touristisch wie wissenschaftlich. Diese werden sinnvoll an geeigneter Stelle miteinander ver-
zahnt und ergänzt und so ein touristischer Mehrwert geschaffen, der das Profil des Kreises Lippe 
als Natur- und Erlebnisregion sichtbar schärft und bereichert. 
Am geplanten Standort kann die Klimaerlebniswelt konkret zu einem räumlichen und thematischen 
Bindeglied zwischen dem Archäologischen Freilichtmuseum und dem Naturschutzgroßprojekt wer-
den. Im Naturschutzgroßprojekt lässt sich die reale Wirkung des Klimas auf Vegetation und Tierwelt 
erleben, während im Archäologischen Freilichtmuseum der inhaltliche Bogen zur Klimafolgenan-
passung unserer Vorfahren geschlagen wird. Vor allem aus touristischer Sicht ist die räumliche 
Nähe des Archäologischen Freilichtmuseums und des Naturschutzgroßprojektes somit sinnvoll, da 
eine gemeinsame Vermarktung der drei Attraktionen bis hin zu einem einheitlichen Markenprofil 
möglich ist. 
 
Die Entwicklung der Klimaerlebniswelt am in Rede stehenden Standort ist in Anbetracht der bislang 
gegebenen planungsrechtlichen Situation nicht möglich, da kein rechtskräftiger Bebauungsplan be-
steht und die Erteilung einer Baugenehmigung auf Grundlage der § 34 BauGB ausgeschlossen ist. 
Die Schaffung des notwendigen Bauplanungsrechtes für die Projekt- und Vorhabenplanung soll 
durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 30 BauGB mit parallel hierzu durchgeführ-
ter Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen. 

2 Verfahren  

Dem Plangebiet ist grundsätzlich eine Lage im baulichen Innenbereich zu attestieren. Aufgrund der 
vorhandenen Nutzung (Wiesen / Freiflächen des Freibades) und seiner Größe wird der Planbereich 
jedoch vor allem wegen der ausgeübten Freiraum- und Freizeitnutzung als eigenständiger Bereich 
wahrgenommen, sodass das beschleunigte Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung nicht zur Anwendung kommen kann. Die Aufstellung des Bebauungsplanes er-
folgt somit im sog. Regelverfahren / Vollverfahren mit Umweltbericht nach § 2a BauGB einschließ-
lich einer naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Verfahrens ist vom Bauausschuss der Stadt Oerling-
hausen am 02.09.2020 gefasst worden und das Verfahren damit gem. § 2 (1) BauGB formal einge-
leitet. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde im Zeitraum vom 
24.03.2021 bis einschließlich 14.04.2021 durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte parallel. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01/20 „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ wird gemäß § 8 
(3) BauGB parallel zur 27. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. 
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3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst einen rd. 1,16 ha großen Teilbereich 
des östlich der Holter Straße gelegenen Freibadgeländes. Von der Planung sind Teile der bisherigen 
Liegewiese im Norden / Nordosten der Schwimmbecken betroffen. Der Geltungsbereich wird gem. 
§ 9 (7) BauGB im Bebauungsplan selbst durch Planzeichen festgesetzt.  
 
Der Bebauungsplan besteht aus: 

− dem Plan mit den zeichnerischen Festsetzungen und 
− den textlichen Festsetzungen. 

 
Die Begründung ist gemäß § 9 (8) BauGB beigefügt. Sie ist unterteilt in: 
Teil A:  Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 
Teil B:  Umweltbericht (separat), Höke Landschaftsarchitektur, Bielefeld, 11/2021 

4 Situationsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des Siedlungszusammenhanges der Kernstadt Oerlingha-
usens und ist mit den ebenfalls am Standort verorteten Sport-, Kultur- und Freizeitnutzungen ein 
Bindeglied zwischen der Kernstadt und der Südstadt. Das Plangebiet selbst ist Bestandteil der Au-
ßenanlagen des Freibades Oerlinghausen und umfasst im Wesentlichen die nördlich / nordöstlich 
der Schwimmbecken gelegene Liegewiese. Entsprechend sind weite Teile des Plangebietes als 
Wiese / Rasenfläche angelegt, während vor allem im Westen des Plangebietes in Richtung des Park-
platzes an der Holter Straße baumbestandene Flächen anliegen. Zudem verläuft ein öffentlich nutz-
barer Fuß- und Radweg durch den Nordosten des Plangebietes, der im Norden an die Sackgasse 
des Triftweges und im Süden an die Straße Am Kalkofen anschließt. Von der Liegefläche des Frei-
bades ist der Weg durch eine Gehölzpflanzung abgesetzt. Die östlich / nordöstlich des Weges gele-
genen Teilbereiche des Geltungsbereiches sind ein waldartig baumbestandener Hang.  
Südlich schließen direkt an das Plangebiet die übrigen Bereiche und Anlagen des Freibades Oerlin-
ghausen und im weiteren südlichen Verlauf entlang der Holter Straße die Sportanlage „Arena Am 
Kalkofen“ an. Die mit einem Kunstrasen ausgestattete Sportanlage wird durch den örtlichen Sport-
verein TSV Oerlinghausen genutzt. Östlich an das Freibadgelände und den Sportplatz grenzt in Ge-
genlage der Straße Am Kalkofen ein öffentlicher Parkplatz an, der nicht nur ein Parkplatzangebot 
für die Sport- und Freibadnutzungen bereitstellt, sondern zudem ein Ausgangspunkt für Laufgrup-
pen der LG Oerlinghausen sowie private Wanderungen in den sich nach Osten öffnenden Natur-
raum ist. Der Naturraum zeichnet sich dadurch aus, dass unmittelbar östlich an den Geltungsbe-
reich angrenzend der bewaldete Barkhauser Berg angrenzt, der nicht nur Standort des Archäologi-
schen Freilichtmuseums ist, sondern darüber hinaus weitläufig als Naturschutzgebiet gesichert ist 
(LIP-066 NSG Östlicher Teutoburger Wald und LIP-067 NSG Steinbruch am Barkhauser Berg). Diese 
wiederum sind Bestandteil des Naturschutzgroßprojektes Senne und Teutoburger Wald, einem ge-
meinsamen Projekt der Landesregierung NRW und des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger 
Wald/Eggegebirge. Aufgrund dieser Lage ist der Parkplatz ein beliebter Ausgangspunkt für Wande-
rungen in die Umgebung und die Region. Das Areal des NGP ist einzigartig im gesamten Senneraum 
und darüber hinaus. Bundesweit ist es das einzige Gelände, in dem man von einer prähistorischen 
Sandheide in einen natürlichen Kalkbuchenwald wechseln kann. Dieser für Mitteleuropa einzigar-
tige, für den südlichen Teutoburger Wald prägnante Charakterzug war seinerzeit ausschlaggebend 
für die Realisierung des Großprojektes. 
 
Zwischen dem Vorhabenstandort und der Holter Straße befinden sich zudem ein weiterer öffentli-
cher Parkplatz, der neben den Besuchern des Freibades und des Sportplatzes von den Besuchern 
der dort ansässigen Gastronomie „Anno Dazumal“ (Musiklokal) genutzt wird. Nutzungsstrukturell 
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befinden sich sowohl nördlich (entlang des Triftweges) als auch südwestlich (An der Bleiche, Entfer-
nung rd. 400 m) des Plangebietes Wohnsiedlungen mit überwiegend kleinteiliger Wohnbebauung 
sowie begleitenden Einzelhandelsstandorten (Getränkemarkt und Discounter im Kreuzungsbereich 
Holter Straße / An der Bleiche. 
 
Das Plangebiet ist gut an das ÖPNV-Netz angebunden: In ca. 450 m Entfernung befindet sich nörd-
lich des Plangebietes die Haltestelle „Am Widfeld“. Diese wird von der Buslinie 34 (Sieker-Gräfing-
hagen-Oerlinghausen-Südstadt-Stukenbrock Kühler Grund) montags bis samstags im 60-Minuten-
Takt, sowie sonntags zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr im 120-Minuten-Takt bedient. Zudem ver-
kehrt hier die Buslinie 39 (Sennestadthaus-Dalbke-Lipperreihe-Südstadt-Oerlinghausen-Oerlingha-
usen Bahnhof) montags bis freitags im 30-Minuten-Takt und am Wochenende stündlich. Hinzu 
kommen schulbezogene Verkehre der Linien 388 und 931 an Schulwerktagen. In den Nächten zu 
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen verkehrt die Nachtbuslinie N5 (Ubbedissen - Helpup - Oer-
linghausen – Lipperreihe) ab der Haltestelle „Am Widfeld“.  
Damit stellt das Plangebiet insgesamt eine gute Basis dar, um die Klimaerlebniswelt Oerlinghausen 
mit dem ÖPNV zu besuchen und somit die Etablierung nachhaltiger Mobilitätsstrukturen zu stär-
ken. 
 

 
Abbildung 1: Luftbild 
Quelle: Land NRW (2020), Datenlizenz Deutschland - Zero (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) - ohne Maßstab 

 
 
  



 
5 

Fotos vom 06. Januar 2021: 
 

    
Plangebiet, Blick nach Süden  Fußweg durch das Plangebiet, Blick nach Norden 
 

    
Fußweg durch das Plangebiet, Blick nach Süden  Parkplatz Am Kalkofen mit Zufahrt von Süden 

 

     
Sportplatz Am Kalkofen, Blick von Osten  Freibadgelände, Blick von Osten 
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Parkplatz Holter Straße, Blick nach Norden  Gaststätte Anno Dazumal am Parkplatz Holter Straße 

5 Übergeordnete Planungsvorgaben 

Regionalplan 
Bauleitpläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Im Regionalplan 
des Regierungsbezirkes Detmold – Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld – liegt der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes im Allgemeinen Siedlungsbereich. Die Darstellungen des Regionalplanes ste-
hen der geplanten Entwicklung somit nicht entgegen. 
 
Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in seiner Sitzung am 28. September 2015 die 
Regionalplanungsbehörde (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) beauftragt, mit der Neuauf-
stellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold als einheitlichem Regionalplan für 
den gesamten Planungsraum Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu beginnen. Der Regionalrat des Regie-
rungsbezirks Detmold hat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2020 einstimmig das formale Erarbei-
tungsverfahren eröffnet. Sobald das Raumordnungsplanverfahren mit dem Erarbeitungsbeschluss 
begonnen hat, ist von einem in Aufstellung befindlichen Ziel auszugehen. Mithin sind die Darstel-
lungen des Regionalplan OWL – Entwurf 2020 bei der kommunalen Bauleitplanung zu berücksich-
tigen. Der Entwurf 2020 des Regionalplanes OWL stellt den Planbereich ebenfalls als ASB dar, so-
dass der in der Aufstellung befindliche Regionalplan OWL der geplanten Flächenentwicklung eben-
falls nicht entgegensteht. 
 
Eine landesplanerische Anfrage gem. § 34 LPlG wurde mit Schreiben vom 25.03.2021 bei der Be-
zirksregierung Detmold gestellt. Mit Schreiben vom 22.04.2021 teilt die Bezirksregierung Detmold 
mit, dass keine raumordnungsrechtlichen Bedenken gegen die Planung bestehen. Die Bauleitpla-
nung erfüllt somit die Anforderungen des Anpassungsgebotes nach § 1 (4) BauGB. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan des Regierungsbezirkes Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld - ohne 
Maßstab 

 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan OWL, Entwurf 2020 - ohne Maßstab 
 
Flächennutzungsplan 
Bebauungspläne sind gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der wirk-
same Flächennutzungsplan der Stadt Oerlinghausen stellt den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Badeplatz dar. Diese der bisherigen Nutzung ent-
sprechende Darstellung steht der im Bebauungsplan geplanten Festsetzung von Gemeinbedarfs-
flächen somit entgegen. Dem aus § 8 (2) BauGB resultierenden Entwicklungsgebot kann nur ent-
sprochen werden, wenn die Darstellungen des Flächennutzungsplanes geändert werden. Aus die-
sem Grund erfolgt parallel zur Aufstellung des in Rede stehenden Bebauungsplanes die 
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27. Änderung des Flächennutzungsplanes: Zurücknahme der berührten Grünflächen zugunsten 
der Neudarstellung von Flächen für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung: Kulturellen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen). 
 

 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Oerlinghausen - ohne Maßstab 

6 Belange des Städtebaus / Bauplanungsrechtliche Inhalte 

 Vorhabenplanung 

Bei den nachfolgende in den Abbildungen 5 und 6 gezeigten Plänen des Vorhabens handelt es sich 
um den derzeitigen Planungsstand, auf dessen Grundlage Fördermittel beantragt werden, dieser 
Bebauungsplan mit der parallelen 27. Änderung des Flächennutzungsplanes bearbeitet und 
schließlich Arbeiten ausgeschrieben werden. Die in den Lageplänen dargestellte Gebäudeplanung 
ist entsprechend als beispielhafte Darstellung einer möglichen Vorhabenumsetzung zu verstehen. 
Abweichungen hiervon sind bis zur Umsetzung denkbar. Der derzeitige Stand der Vorhabenpla-
nung wird dennoch im Folgenden verhältnismäßig ausführlich dargestellt, um das Vorhaben 
„Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ greifbarer zu machen und die Ziele dieser Bauleitplanung bei-
spielhaft darlegen zu können.  
 
Der geplante Aufbau der Klimaerlebniswelt folgt einem übersichtlichen Konzept: Es soll aus meh-
reren Zellen bestehen, in denen Kasse, Technik, Verwaltung und Ausstellungsräume untergebracht 
sind. 
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Der geplante Gebäudekomplex soll mit einer zellartigen Grundrissform ausgestaltet werden und 
dadurch eine organische und natürliche Formensprache erhalten. Durch seine C2C-basierte Holz-
bauweise, die Verwendung weiterer klimaneutraler Materialien und die Energieversorgung aus re-
generativ erzeugter Quelle (Holzheizkraftwerk) steht der Bau selbst modellhaft für die erforderli-
chen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Durch Dach- und Fassadenbegrünungen sowie 
seine niedrige Bauform fügt sich das Gebäudeensemble harmonisch in die Landschaft ein. Überall 
im Gebäude sind konkrete bauliche Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zu integrieren und für 
den Gast sichtbar zu machen. 
 

Der touristische Mehrwert liegt 
in den außergewöhnlichen Mit-
macherlebnissen in und um die 
Klimaerlebniswelt. Die Klimafol-
genanpassung ist digital und 
analog erlebbar und wird aktiv 
mitgestaltet. Dies geschieht 
über die Erlebnisräume im Ge-
bäude. 
 
Vom Eingangsbereich mit 
Kasse, Foyer, Büro, Garderobe 
und sanitären Anlagen gelangt 
der Besucher in den Zwischen-
bereich, der sowohl als Ver-
kehrsfläche als auch als Ausstel-
lungsbereich dient. An diesen 
Raum schließen sich die übri-
gen Ausstellungsräume an. 
Jede Zelle bietet ihre ganz ei-
gene Atmosphäre: Im Intro 
„Erde 5.0“ wird dem Besucher 
zum Einstieg in einer Projektion 
die Entstehung der Erde sowie 
die Entwicklung des Klimas und 
die Ursachen, die zu einer fort-
währenden Änderung des Kli-
mas führten und führen, näher-
gebracht.  
Es folgt „Your Challenge“ – 

eine Zelle, die sich durch wechselnde Extremwetterszenarien immer wieder verwandelt. Darin be-
finden sich vier ThinkTanks (Räume im Raum), in denen die Gäste Schwerpunktthemen mit Expo-
naten interaktiv erkunden. Dazu zählen Architektur & Bauwesen, Raum & Stadtplanung, Landwirt-
schaft & Boden, Biologische Vielfalt und Wald- & Forstwirtschaft. 
Der letzte Raum der Ausstellung ist die grüne Oase „ChangeLab“. Hier treffen die Gäste unter 
anderem Menschen aus der Region, die von ihren Projekten zur Klimafolgenanpassung erzählen 
und berichten, wie das künftige Klima ihr Leben beeinflusst. Eigene Ideen sollen hier gerne geteilt 
werden. 
 
Die Vermittlung der Kernbotschaften zum Klimawandel erfolgt im Rahmen eines neuartigen Edu-
tainment-Konzeptes. In den Räumen wird über ein digitales Storytelling die Geschichte der Klima-
entwicklung im prähistorischen Ostwestfalen erzählt. Der Besucher macht eine Reise durch die Zeit, 
die vor 4,6 Milliarden Jahren beginnt, erlebt Extremwetter hautnah und ist auf der Spur von 

Abbildung 5: Beispielhafte Ausstattung des zellförmig geplanten Gebäude-
komplexes 
Quelle: puls + stratmann architekten, Paderborn 
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innovativen Lösungen in ThinkTanks. Dabei blickt er in die Zukunft der Region und trifft Menschen, 
die von ihren Zukunftsprojekten berichten. 
 
Die verkehrliche Erschließung der Klimaerlebniswelt betreffend wurde von der Lippe Tourismus 
& Marketing GmbH ein Verkehrskonzept erstellt, das unter anderem die verkehrliche Erreichbarkeit 
der Klimaerlebniswelt mit den unterschiedlichen Verkehrsträgern darlegt. Zentrale Erkenntnis des 
Verkehrskonzeptes und damit eine wesentliche Änderung im Vergleich zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes ist, dass das Parkraumkonzept in Verbindung mit der Besucherlenkung derart ausge-
staltet werden soll, dass Besucher der Klimaerlebniswelt nicht auf den Parkplatz „Am Kalkofen“ ge-
leitet werden, sondern hierfür der Parkplatz „Holter Straße“ (am ehemaligen „Anno Dazumal“, künf-
tig neu als „Parkplatz UrLand“ ausgewiesen) genutzt wird. Da das Bestandsgebäude im Bereich des 
Parkplatzes „Holter Straße“ auch als Entrée der Klimaerlebniswelt genutzt werden soll, wird die ge-
samte Besucherlenkung zentral auf die Adresse „Holter Straße 53“ abstellen. Ein zweiter wesentli-
cher Aspekt des Parkraumkonzeptes wird der sog. „Waldparkplatz“ an der Robert-Hanning-Straße 
sein, der in ein intelligentes Parkleitsystem eingebunden zu einer Entlastung des direkten Nahbe-
reiches der Klimaerlebniswelt beitragen wird. Von dort ist die Klimaerlebniswelt fußläufig in 950 m 
Entfernung und im Sinne der Park & Ride-Idee über den geplanten ÖPNV-Anschluss zu erreichen. 
Für weitere Informationen zur verkehrlichen Erschließung der Klimaerlebniswelt wird auf Kap. 7.1 
verwiesen. 
 

 
Abbildung 6: Lageplan des Vorhabens 
Quelle: puls + stratmann architekten, Paderborn 

 Art der baulichen Nutzung / Flächen für den Gemeinbedarf 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die am 
Standort geplante Errichtung der „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“, die bauordnungsrechtlich als 
kulturelle Einrichtung einzustufen ist. Nach § 9 (1) Nr. 5 BauGB besteht (unter anderem) für derar-
tige Einrichtungen die Option, die Zulässigkeit der Nutzungsart über die Festsetzung einer Fläche 
für den Gemeinbedarf zu regeln. Zweck dieser Festsetzungsmöglichkeit ist die gezielte baupla-
nungsrechtliche Steuerung der Zulässigkeit von dem Gemeinbedarf dienenden Einrichtungen und 
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Anlagen. Die innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf zulässigen Nutzungen müssen der Allge-
meinheit dienen. Hierzu reicht es aus, dass sie einem nicht fest bestimmten, wechselnden Teil der 
Bevölkerung zugänglich sind. Entscheidend dabei ist die Einschätzung, dass Gemeinbedarfsnutzun-
gen (unabhängig von öffentlicher oder privater Trägerschaft) nicht ausschließlich einem privatwirt-
schaftlichen Gewinnstreben unterliegen. Diese Voraussetzungen werden von der geplanten Klima-
erlebniswelt erfüllt, indem sie der interessierten Öffentlichkeit mit der auf Erfahrbarkeit basieren-
den Herangehensweise die Bedeutung des Klimawandels aufzeigt. Hiermit kann ein wertvoller Bei-
trag für das Bewusstsein für die klimatischen Zusammenhänge erfolgen und dabei zugleich der 
touristische Standort in Verbindung mit dem in fußläufiger Entfernung gelegenen Archäologischen 
Freilichtmuseum synergetisch gestärkt werden. Die Planung dient damit unzweifelhaft der Allge-
meinheit und hat wechselnde Teile der Bevölkerung als Zielgruppe. 
 
Speziell für die Festsetzung von Gemeinbedarfsflächen ergibt sich, dass der Festsetzung zu entneh-
men sein muss, für welchen konkreten Zweck sie getroffen wurde. Das erforderliche Maß der Kon-
kretisierung von Festsetzungen eines Bebauungsplans richtet sich danach, was nach den Verhält-
nissen des Einzelfalls (Planungsziele, örtliche Verhältnisse) für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist und dem Gebot gerechter Abwägung der konkret berührten privaten und 
öffentlichen Belangen entspricht. Danach ist die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf 
nach § 9 (1) Nr. 5 BauGB ohne jeglichen konkretisierenden Zusatz zwar im Regelfall unwirksam, weil 
ohne festgesetzte nähere Zweckbestimmung eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Vorhaben des 
Gemeinbedarfs zugelassen würden, so dass weder das Planungsziel hinreichend deutlich erkenn-
bar wäre noch geprüft werden könnte, ob die Festsetzung der Gemeinbedarfsfläche mit den Fest-
setzungen für die Nachbargrundstücke vereinbar ist. 
Ausreichend bestimmt ist die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche jedenfalls dann, wenn sie ei-
nen konkretisierenden Zusatz enthält, der in einer der örtlichen Situation angemessenen Weise 
hinreichend deutlich erkennen lässt, mit welchen besonderen Arten von (Gemeinbedarfs-) Nutzun-
gen zu rechnen ist. 
 
Im Bebauungsplan wird daher eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kul-
turellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt. Diese Zweckbestimmung ist 
dazu geeignet, sowohl die konkret an dem Standort geplante Klimaerlebniswelt zu entwickeln als 
auch dem Archäologischen Freilichtmuseum die Möglichkeit offen zu halten, an der Entwicklung 
des geplanten Standortes zu partizipieren. Konkrete Überlegungen dahingehend bestehen nicht, 
jedoch ist nicht auszuschließen, dass am Standort in Verbindung mit dem Freibad und dem Sport-
platz eine Art integrierter Freizeit- und Kulturstandort mit touristischer Bedeutung entsteht.  
 
Kulturelle Einrichtungen sind gemäß Baunutzungsverordnung in einigen der darin definierten Bau-
gebieten eine zulässige Nutzungsart. Aufgrund der allgemeinen Zweckbestimmungen der Bauge-
biete nach §§ 2 – 10 BauNVO kommen diese jedoch für eine Festsetzung nicht in Betracht, sodass 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens grundsätzlich auch über ein sonstiges Son-
dergebiet gemäß § 11 (1) BauNVO denkbar ist. Die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf 
bietet im Gegensatz zu einem sonstigen Sondergebiet jedoch den Vorteil, dass der Standort nicht 
ausschließlich auf ein privatwirtschaftliches Gewinnstreben ausgerichtet werden kann und damit 
die Entwicklung des Standortes zu einem der Allgemeinheit dienenden, öffentlichen Freizeit- und 
Kulturschwerpunkt bereits bauplanungsrechtlich sichergestellt wird. Zudem handelt es sich um ei-
nen relativ kleinräumigen Standort mit einer klar benannten Nutzungsart. Wenngleich die BauNVO 
in § 11 (2) die Möglichkeit eröffnet, die Zweckbestimmung sonstiger Sondergebiete frei zu definie-
ren, wird im Weiteren über Beispielnennungen verdeutlicht, dass es sich dabei um eher größere 
Standorte handelt (z.B. Kurgebiete, Ladengebiete, Gebiete für Einkaufszentren, Gebiete für Messen, 
Hochschulgebiete, Klinikgebiete, Hafengebiete), die eben über die Festsetzungsmöglichkeiten nach 
§§ 2 – 10 BauNVO und § 9 (1) BauGB nicht umgesetzt werden können. Das Zusammenwirken der 
§§ 2 – 10 BauNVO sowie § 9 (1) BauGB ermöglicht in diesem Fall jedoch die Realisierung des 
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Vorhabens auf Grundlage des § 9 (1) Nr. 5 BauGB, sodass diese Möglichkeit der Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebietes vorgezogen wird.  

 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Die Vorhabenplanung sieht eine Errichtung des Baukörpers im südöstlichen Bereich der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche vor. Die überbaubaren Grundstücksflächen räumen der Entwicklung des Vor-
habens dennoch einen darüberhinausgehenden Spielraum ein, da die zugrunde liegende Vorha-
benplanung, wie in Kapitel 6.1 dargelegt, lediglich als beispielhafte Projektvariante zu verstehen ist. 
Die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich mit ihrer westlichen Abgrenzung 
grob an einer Flucht der westlichen Seite des Triftweges. Durch diese Abgrenzung wird die Errich-
tung baulicher Anlagen überwiegend aus dem baumbestandenen westlichen Bereich des Plange-
bietes herausgehalten. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO über die Festsetzung von Bau-
grenzen definiert.  
 
Grundflächenzahl GRZ 
Der flächenmäßige Anteil der Gemeinbedarfsfläche, der mit baulichen Anlagen überdeckt werden 
darf, soll gemäß § 16 BauNVO mit einer Grundflächenzahl GRZ von 0,5 festgesetzt werden. Dieser 
Wert ergibt sich aus dem Verhältnis der rd. 5.850 m² großen überbaubaren Grundstücksflächen zu 
den rd. 10.600 m² großen Flächen für den Gemeinbedarf (5.850 m² / 10.600 m² ≈ 0,55). Die Festset-
zung ermöglicht mithin eine flexible Bebauung der Gemeinbedarfsfläche im Bereich der festgesetz-
ten überbaubaren Grundstücksflächen. Da die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche eine 
ausreichende Flexibilität für die Anordnung von Baukörpern bietet und die Gemeinbedarfsfläche 
nicht für die Errichtung von Stellplätzen vorgesehen ist (siehe auch Kap. 7.1), soll die nach § 19 (4) 
BauNVO bestehende Möglichkeit zur Überschreitung der Grundflächenzahl zugunsten der Errich-
tung von Stellplätzen, Zufahrten etc. für unzulässig erklärt werden.  
 
Zahl der Vollgeschosse 
Die Vorhabenplanung sieht einen eingeschossigen Gebäudekomplex vor. Besonders mit Blick auf 
die Barrierefreiheit ist es sinnvoll, das Bildungs- und Erlebnisangebot ausschließlich in einer Ebene 
vorzusehen. Aus diesem Grund wird die Zahl der Vollgeschosse auf eine maximale Eingeschossig-
keit begrenzt. Hierdurch wird die Massivität der baulichen Anlagen wirksam auf eine standortge-
rechte, relativ flache Bebauung begrenzt. 

 Verkehrsflächen / Erschließung / Stellplätze 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt am Triftweg 
Eine verkehrliche Erschließung durch die kleinteilige Wohnsiedlung im Norden des Plangebietes 
(Triftweg, Wehrenteich) soll vermieden werden. Um dies planungsrechtlich sicherzustellen werden 
entlang der Wendeanlage des Triftweges Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Die verkehr-
liche Erschließung über den Triftweg ist damit nicht genehmigungsfähig. 
 
Fußweg zwischen Am Kalkofen und Triftweg 
Die nördlich und südlich gelegenen Siedlungsbereiche sind über eine Wegeverbindung zwischen 
der Straße Am Kalkofen und dem Triftweg verknüpft. Die Lage des Weges befindet sich künftig 
innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen. Um den Verlauf der Wegeverbindung im Be-
bauungsplan zu berücksichtigen, wird der Wegeabschnitt zwischen der geplanten Wendeanlage 
und dem Triftweg als eine mit Geh- und Fahrrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastende 
Fläche festgesetzt.  
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 Flächen für Wald 

Im Nordosten des Plangebietes befindet sich eine waldartig bestandene Hanglage, die für eine Be-
bauung nicht zugänglich gemacht werden soll. Die dortige Vegetation kann und soll folglich erhal-
ten werden. Der Baumbestand in diesem Bereich kann über diese Festsetzung planungsrechtlich 
gesichert werden. Die räumliche Absetzung der nördlich / nordöstlich benachbarten Wohngrund-
stücke von dem heutigen Freibadgelände und künftigen Standort der Klimaerlebniswelt wird mithin 
nicht ins Negative verändert. 

7 Auswirkungen der Planung 

 Belange des Verkehrs 

Die verkehrliche Erschließung der Klimaerlebniswelt betreffend wurde von der Lippe Tourismus 
& Marketing GmbH ein Verkehrskonzept erstellt (Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Detmold, 
10/2021).  
 
Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des Verkehrsaufkommens die ver-
kehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebniswelt (Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf 
dem Gelände im Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen (Archäo-
logisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt Senne). 
 
Zentrale Erkenntnis des Verkehrskonzeptes ist, dass das Parkraumkonzept in Verbindung mit der 
Besucherlenkung derart ausgestaltet werden soll, dass Besucher der Klimaerlebniswelt nicht auf 
den Parkplatz Am Kalkofen geleitet werden, sondern hierfür der Parkplatz „Holter Straße“ (am ehe-
maligen „Anno Dazumal“, künftig neu als „Parkplatz UrLand“ ausgewiesen) genutzt wird. Da das 
Bestandsgebäude im Bereich des Parkplatzes „Holter Straße“ auch als Entrée der Klimaerlebniswelt 
genutzt werden soll, wird die gesamte Besucherlenkung zentral auf die Adresse „Holter Straße 53“ 
abstellen. Ein zweiter wesentlicher Aspekt des Parkraumkonzeptes wird der sog. „Waldparkplatz“ 
an der Robert-Hanning-Straße sein, der in ein intelligentes Parkleitsystem eingebunden zu einer 
Entlastung des direkten Nahbereiches der Klimaerlebniswelt beitragen wird. Von dort ist die Klima-
erlebniswelt fußläufig in 950 m Entfernung und im Sinne der Park & Ride-Idee über den geplanten 
ÖPNV-Anschluss zu erreichen. 
 
In dem Verkehrskonzept wurden die Besucherzahlen heruntergebrochen auf einzelne Wochentage 
prognostiziert und aus Erfahrungswerten des Archäologischen Freilichtmuseums der Parkraumbe-
darf für die Klimaerlebniswelt abgeleitet. Der Parkplatz an der Holter Straße wird den Parkbedarf 
rechnerisch bereits sicherstellen können. In Verbindung mit dem P&R-Waldparkplatz an der Ro-
bert-Hanning-Straße ist für die Klimaerlebniswelt von einem ausreichenden Stellplatzangebot aus-
zugehen. 
Für die Klimaerlebniswelt wird mit Besucherzahlen kalkuliert, die mit denen des Archäologischen 
Freilichtmuseums vergleichbar sind. Die Besucherzahlen des Archäologischen Freilichtmuseums 
der zeitlich vor der Corona-Pandemie gelegenen 5 Jahre (2015 – 2019) wurden der Berechnung 
zugrunde gelegt und anhand von Erfahrungswerten eine Verteilung des Besucheraufkommens auf 
die einzelnen Wochentage vorgenommen. 
Als Referenztag wurde ein Sonntag im Mai gewählt, für den unbeachtlich der Wikingertage mit etwa 
422 Gästen das höchste Besucheraufkommen prognostiziert wird. Die im September stattfinden-
den Wikingertage werden durch das an Sonntagen verfügbare Stellplatzangebot im Bereich des 
Aldi-Marktes und des Lösch-Depots abgedeckt. Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Verkehrsträger 
ist für den Sonntag im Mai von 287 Gästen, die die Klimaerlebniswelt per Pkw besuchen, auszuge-
hen. Bei einer Pkw-Belegungsrate von 3 Personen je Pkw, mit denen der Betreiber kalkuliert, sind 
96 Stellplätze vorzusehen. Bei einer Umschlagsrate von 2 je Stellplatz, ist davon auszugehen, dass 
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der Parkplatz „Holter Straße“ (Kapazität: 56 Stellplätze) die Parkraumnachfrage der Klimaerlebnis-
welt auskömmlich bedienen kann. Vor allem in Verbindung mit dem P&R-Waldparkplatz an der Ro-
bert-Hanning-Straße mit seinen weiteren 50 Stellplätzen, gelingt der Stellplatznachweis für die 
Klimaerlebniswelt. 
Für das Freibad wird nach dem geplanten Umbau für den Sonntag als der Wochentag mit den 
höchsten Besucherzahlen mit 500 Gästen kalkuliert. Auf dem Parkplatz „Am Kalkofen“ stehen 109 
Stellplätze zur Verfügung, die je nach Pkw-Besetzungsgrad bei einer zweifachen Nutzung jedes 
Stellplatzes für 436 Besucher (2 Personen je Pkw) bzw. 654 Besucher (3 Personen je Pkw) Platz bie-
ten. Da das Freibad zu einem gewichtigen Anteil von ortsansässigen Besuchern zu Fuß, per Fahrrad 
oder ÖPNV erreicht wird, ist davon auszugehen, dass das Parkraumangebot „Am Kalkofen“ für den 
Betrieb des künftigen Freibades ausreichen wird. Hierbei unberücksichtigt bleiben insoweit noch 
die Zielgruppe der Wanderer, die den Parkplatz „Am Kalkofen“ ebenfalls aus Ausgangspunkt für 
Wandertouren nutzen. Die Gesamtsituation wird nach Umsetzung der verschiedenen Vorhaben 
weiter zu beobachten sein. Da an Sonntagen, die als der Tag mit dem stärksten Besucheraufkom-
men gelten, auch die Parkplätze des Aldi-Marktes und des Lösch-Depots zur Verfügung stehen, ist 
grundsätzlich von einem angemessenen Parkraumangebot auszugehen. Dennoch ist für einige 
Wanderer theoretisch ein Ausweichparkplatz an der Robert-Kronfeld-Straße im Nahbereich des Se-
gelflugplatzes denkbar, der lediglich ca. 500 m von der „Ochsentour“ entfernt liegt. 
 
In der Summe ist durch ein an diese Erschließungskonzeption angelehnte neue Beschilderung, das 
Parkleitsystem und das an der Holter Straße geplante Entrée davon auszugehen, dass der Parkplatz 
„Am Kalkofen“ keiner nennenswerten Zusatzbelastung ausgesetzt sein wird und entsprechend 
auch keine zusätzliche Belastung der Straße „An der Bleiche“ zu erwarten sein wird. Diese Besu-
cherlenkung ist durch die zukünftige Öffentlichkeitsarbeit des Freibades zu unterstützen, in der der 
Parkplatz „Am Kalkofen“ in den Mittelpunkt zu stellen ist. Um die Freibadnutzer, die mit dem PKW 
anfahren vom Parkplatz „UrLand“ fernzuhalten, sollte der eigentliche Zugang zum Freibad künftig 
zudem möglichst nahe am Parkplatz „Am Kalkofen“ liegen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Verkehrskonzeptes soll die Stärkung der Anreisemöglichkei-
ten mit dem ÖPNV sein, mit dem Ziel, dass diese auch tatsächlichen zunehmend genutzt werden. 
Durch eine Umbenennung der Haltestelle „Im Widfeld“ in „UrLand“ kann zunächst eine unzweifel-
hafte Zuordnung einer Haltestelle zu der geplanten Nutzung erfolgen. Die tatsächliche Nutzung des 
ÖPNV-Angebotes für die An- und Abreise kann und soll dann vor allem durch die ergänzende Bus-
linie „UrLand-Express“ befördert werden, die sich auf zahlenmäßig weniger aber hinsichtlich der 
regionalen Anbindung wichtige Haltepunkte beschränken soll (z. B. Bahnhof, Schulzentrum, Ur-
Land, P&R Waldparkplatz, Segelflugplatz), um die tatsächliche ÖPNV-Nutzung nicht durch langwie-
rige Fahrstrecken zu erschweren. Der – möglichst elektrisch betriebene – UrLand-Express kann und 
soll die zum Teil im gegenwärtigen Fahrplan vorhandenen Lücken (vor allem an Sonntagen) schlie-
ßen und somit auch eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung für viele andere Zielgruppen darstel-
len.  
Die tatsächliche Nutzung des ÖPNV durch künftige UrLand-Besucher kann und soll neben einer 
leistungsfähigen Anbindung an den ÖPNV zudem durch weitere Anreize befördert werden, wie z.B. 
verbilligte Eintrittsgelder für Anreisende mit ÖPNV. 
 
Das vorliegende Verkehrskonzept führt zu dem Schluss, dass die verkehrliche Situation im Bereich 
„An der Bleiche“ und „Am Kalkofen“ durch den Betrieb der Klimaerlebniswelt nicht nennenswert 
verändert wird. Unabhängig von der Bauleitplanung kann die Verkehrssituation in der Straße „An 
der Bleiche“ beobachtet und auf die Erforderlichkeit verkehrsordnender Maßnahmen überprüft 
werden. 
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 Belange der Ver- und Entsorgung 

Trinkwasser- / Löschwasserversorgung 
Das Plangebiet ist an das öffentliche Trinkwassernetz der Stadt Oerlinghausen angeschlossen. In 
der Bestandssituation durchläuft eine Trinkwasserleitung das Plangebiet westlich der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksfläche, die bislang das Freibad mit Trinkwasser versorgt. Ein Fortbeste-
hen dieser Trinkwasserleitungen ist durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes und die Umset-
zung der Vorhabenplanung nicht gefährdet. 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von bis zu 96 m³/h für die 
Dauer von mindestens zwei Stunden erforderlich. Diese kann nach derzeitigem Kenntnisstand aus 
dem anliegenden Trinkwassernetz entnommen werden.  
 
Strom- und Wärmeversorgung 
Das Plangebiet wird von einer gemeinsam verlegten Trasse von Strom- und Fernwärmeleitungen 
durchquert. Die genaue Lage dieser Leitungen ist nach Auskunft der Stadtwerke Oerlinghausen 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abschließend bekannt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass die überbaubaren Grundstücksflächen die Leitungsverläufe tangieren. Im Rahmen der Kon-
kretisierung der Vorhabenplanung und schließlich der Vorhabenrealisierung sind diese Leitungen, 
falls technisch erforderlich, zu verlegen. 
 
Schmutz- / Niederschlagswasserentsorgung 
Das Plangebiet wird aus nördlicher Richtung von drei Mischkanälen durchlaufen. Während eine 
Abwasserleitung von der Straße Wehrenteich kommend relativ weit im Westen des Plangebietes 
verläuft und damit in ihrem Fortbestehen nicht berührt wird (DN400), durchlaufen zwei aus dem 
Bereich des Triftweges kommende Abwasserleitungen das Baufenster zur Straße Am Kalkofen 
(DN600 bzw. DN1.000). Sofern die Umsetzung der Vorhabenplanung eine Umlegung oder eine für 
eine Überbauung geeignete bauliche Ertüchtigung der Abwasserleitungen erfordert, erfolgen die 
erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den Erschließungsarbeiten. Beide Möglichkeiten 
(Ertüchtigung zur Überbauung oder Verlegung) sind technisch möglich. Die Stadtwerke Oerlingha-
usen sind bislang und werden auch künftig in den Planungsprozess eingebunden. 
 
Nach § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. § 44 LWG ergänzt beziehungsweise konkretisiert den bundes-
rechtlichen Grundsatz und bezieht diesen dabei auf Grundstücke, die nach dem 1.1.1996 erstmals 
bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 
Nach Auskunft der Bodenkarte NRW (IS BK 50) stehen im Plangebiet versickerungsfähige Podsol-
böden an, die sowohl für Flächen- und Muldenversickerungen ebenso geeignet sind wie für die 
Anlage von Sickerbecken. Die konkret vorgesehene Niederschlagswasserentsorgung wird im Zu-
sammenhang mit der Konkretisierung der Vorhabenplanung im Rahmen einer Entwässerungspla-
nung unter Einbezug der Unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe festgelegt. 
 
Abfallbeseitigung 
Eine direkte Anfahrbarkeit der Klimaerlebniswelt für Müllfahrzeuge wird in Folge des aktualisierten 
Erschließungskonzeptes mit der Folge der Herausnahme der Straße Am Kalkofen aus der Vorha-
benplanung und dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht ohne Einschränkung gegeben 
sein. Dieser Umstand ist bei dem betrieblichen Abfallmanagement zu berücksichtigen. Die Abfall-
behälter sind am Abfuhrtag nach Abstimmung mit dem Abfuhrunternehmen an einem für Müll-
fahrzeuge zugänglichen Bereich aufzustellen.  
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Wie in Kapitel 6.4 beschrieben, wird die Straße Am Kalkofen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Vorhabens umgestaltet, sodass eine Erreichbarkeit für Busse gegeben sein wird. Die Erreich-
barkeit der Klimaerlebniswelt für dreiachsige Müllfahrzeuge wird ebenfalls sichergestellt. Die Wen-
deanlage wird ausreichend dimensioniert sein, damit das Anfahren durch Müllfahrzeuge erfolgen 
kann. 

 Belange des Denkmalschutzes 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale oder denkmalwerte Objekte bzw. 
Denkmalbereiche gem. §§ 3 – 5 Denkmalschutzgesetz NRW. Auch Boden- und Gartendenkmale sind 
nicht vorhanden. 
 
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Mauer-werk, 
Tonscherben, Metallfunde, Veränderungen oder Verfärbungen des Bodens, Knochen, Fossilien) 
entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich 
der Stadt Oerlinghausen oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Am Stadt-
holz 24a, 33609 Bielefeld, Tel. 0251/5918961; E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org, anzuzei-
gen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 Belange des Immissionsschutzes 

Die Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des vorbeugenden Immissions-
schutzes und nach dem heutigen Kenntnisstand wie folgt bewertet. 
 
a) Mögliche Lärm-Einwirkungen auf das Plangebiet 
Das Plangebiet ist durch Lärmemissionen durch den Verkehr auf der Holter Straße sowie durch die 
im Süden gelegenen Gewerbebetriebe vorbelastet, wesentliche Konflikte werden aufgrund der ge-
planten kulturellen musealen Nutzungen jedoch nicht gesehen. 
Dennoch ist der Schutz schützenwerter Nutzungen (Büronutzung) innerhalb des Plangebietes vor 
Gewerbe- und Verkehrslärm zu berücksichtigen. Für die hier in Rede stehende Fläche für den Ge-
meinbedarf wird von einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Mischgebiet nach § 6 
BauNVO vergleichbar ist. 
 
Nach § 1 (6) Nr. 1 BauGB sind „die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse“ zu berücksichtigen. Gewerbliche Aufenthaltsräume besitzen im Vergleich zu Aufenthalts-
räumen in Wohnungen ein geringeres Schutzbedürfnis. So definiert die Arbeitsstättenverordnung 
(Anhang zur Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert 
durch Artikel 226 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)) in Nr. 3.7: 
„In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des Betriebes 
möglich ist. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängigkeit von der Nut-
zung und den zu verrichtenden Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass keine Beeinträchtigungen 
der Gesundheit der Beschäftigten entstehen.“ 
Frühere Fassungen der Arbeitsstättenverordnung beinhalteten den Zusatz: 
„Der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen darf auch unter Berücksichtigung der von 
außen einwirkenden Geräuschen höchstens 85 dB(A) betragen; soweit dieser Beurteilungspegel 
nach der betrieblich möglichen Lärmminderung zumutbarerweise nicht einzuhalten ist, darf er bis 
zu 5 dB(A) überschritten werden.“ 
Danach werden zulässige Innenraumpegel von bis zu 85 dB(A), also ungleich höhere Pegel als für 
Wohnungen als angemessen angesehen. Die v.g. 85 dB(A) gelten jedoch für industrielle Arbeits-
plätze. Büros genießen einen höheren Schutz (55 dB(A)). 
Im Baugenehmigungsverfahren ist dies der Maßstab für den baulichen Schallschutz. Dies bedeutet, 
dass Lärmschutzfenster der jeweiligen Schallschutzfensterklasse mit kontrollierter Belüftung reali-
siert werden müssen. Bei sehr hohen Außenlärmpegeln kann es notwendig werden, zusätzliche 
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Maßnahmen in Form von z.B. Vorhangfassaden vorzusehen. Im Rahmen der Bebauungsplanung 
erfolgt die Berücksichtigung durch planerische bauliche Schallschutzmaßnahmen, hier insbeson-
dere für die Aufenthaltsräume, wie z.B. Pausen- und Ruheräume und ihre Anordnung innerhalb 
des Gebäudes. Die Notwendigkeit im Bebauungsplan hierauf zu reagieren ist dann gegeben, wenn 
für die Berücksichtigung des Verkehrslärms die angegebenen Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV überschritten sind. 
Zudem ist für den Standort die jahreszeitlich auf die Sommermonate beschränkte Vorbelastung 
durch das südlich angrenzende Freibad bzw. die Sportanlage zu berücksichtigen. Hier sind die Frei-
zeitlärmrichtlinie bzw. die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung einschlägig. 
 
Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Freizeitlärm) 
sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005Teil 1wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffe-
nen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswer-
ten verglichen und nicht addiert werden. 
Für zu betrachtende Nutzung legt Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefass-
ten Orientierungswerte für Beurteilungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungs-
zeiträume sind die 16 Stunden zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr 
nachts. 
Hier ist ausschließlich der Beurteilungszeitraum tags relevant, da in diesem Zeitraum die Öffnungs-
zeit für Besucher und Gäste sowie die Arbeitszeit für die Beschäftigten liegen wird. 
Es ergeben sich folgende Orientierungs-, Richtwerte: bzw. Grenzwerte: 
 

Fläche für Gemeinbedarf 
(Mischgebietsschutzan-
spruch) 

DIN 18005 60 dB(A) 
TA Lärm 60 dB (A) 
16. BImSchV - Verkehrslärm-
schutzverordnung 

64 dB (A) 

Freizeitlärmrichtlinie 60 dB (A) / 55 dB(A) Ruhezei-
ten, Sonn- und Feiertag 

18. BImSchV - Sportanlagen-
Lärmschutzverordnung 

60 dB (A) 

 
Die Überschreitung der o.g. Werte innerhalb des Plangebietes kann nicht ausgeschlossen werden. 
Da für die Fläche für den Gemeinbedarf heute noch keine konkrete bauliche Ausgestaltung ver-
bindlich geregelt werden kann und die Bauleitplanung hier nur rahmensetzend ist, wird für die 
Vermeidung von Konflikten wird daher folgendes Vorgehen vorgesehen. 
 
Es wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 

Schallschutz für Räume zur Beachtung im Baugenehmigungsverfahren 
In der Fläche für den Gemeinbedarf sind die Büro-, Ausstellungs- und Seminarräume sowie die Auf-
enthaltsräume - hier insbesondere die Pausen- und Ruheräume - durch geeignete Grundrissgestaltung 
den vom Lärm abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung an den vom Lärm 
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender Schallschutz 
an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude durch bauliche Maßnahmen ge-
schaffen werden. 

 
Ein auf Ebene der Baugenehmigung unlösbarer Immissionskonflikt ist nicht absehbar, sodass die 
Bauleitplanung der Abwägung der Belange des Immissionsschutzes mit dem vorstehenden Hinweis 
ausreichend gerecht wird. 
 
b) Mögliche Geruchs-Einwirkungen auf das Plangebiet 
Beeinträchtigungen durch Gerüche sind nicht bekannt und nicht absehbar. 
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c) Störfallverordnung 
Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung ist zu beachten, dass das Erfordernis zur Berücksich-
tigung angemessener Abstände zwischen Betriebsbereichen im Sinne von § 3 (5a) BImSchG und 
schutzwürdigen Gebieten (von Menschen bewohnte oder stark frequentierte Bereiche) im Sinne 
des § 50 BImSchG besteht. 
Die Seveso-III-Richtlinie (RL 2012/18/EU) und die Störfallverordnung (12. BImSchV) definieren sehr 
spezifische Grundlagen für die Ermittlung angemessener Abstände („Achtungsabstände“) zwischen 
schutzwürdigen Gebieten und Betriebsbereichen, in denen gefährliche Stoffe verwendet werden 
oder vorkommen. 
Betriebe und Anlagen, die unter das Regime der Seveso-III-Richtlinie (RL 2012/18/EU) und die Stör-
fallverordnung (12. BImSchV) fallen und auf das Plangebiet einwirken, sind nicht bekannt. 
 
d) Mögliche Lärm- Auswirkungen der geplanten Nutzung im Plangebiet 
Die Wohnnutzung nördlich bzw. nordöstlich des Plangebietes an den Straßen „Am Wehrenteich“, 
„Triftweg“ und „Am Barkhauser Berg“ ist als schallimmissionsempfindliche Nutzungen anzusehen. 
Hier sind Schutzansprüche für Wohnnutzungen innerhalb eines Reinen Wohngebietes nach § 3 
BauNVO bzw. für Wohnnutzungen im Außenbereich (analog Mischgebiet nach § 6 BauNVO) zu un-
terstellen. 
 
d1) Anlagenbezogener Lärm 
Von der geplanten Nutzung der Gebäude in der Fläche für den Gemeinbedarf ist nicht von erhebli-
chen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch Geräusche ausgehen. 
In Richtung dieser Immissionsorte kann es zu einer Ausrichtung von Außenbereichsfläche des Vor-
habens kommen. 
Vorhabenbezogene Stellplatzanlagen und Bewegungsflächen sind zum Zeitpunkt der Bauleitpla-
nung im Norden des Pangebietes nicht absehbar. Die Fahrerschließung des Gebietes erfolgt aus-
schließlich von Süden, so dass hier die Verortung der erforderlichen Stellplätze unterstellt werden 
kann. 
Der Betrieb des Vorhabens wird – wie oben ausgeführt – nur bis 22.00 Uh, also in der aus Lärmge-
sichtspunkten eher unproblematischen Tageszeit – erfolgen. Möglicher Zu- und Abgangslärm wird 
sich somit ausschließlich zur Tageszeit auf einem bereits heute vorhandenen Parkplatz einstellen. 
Unbetrachtet bleiben zum gegenwärtigen Zeitpunkt die eigentlichen Betriebsgeräusche des Vorha-
bens, verursacht auch durch Personen-Bewegungen zwischen den einzelnen Teilen des Vorhabens 
bzw. innerhalb der Außenflächen. Ebenso wenig sind Geräusche von technischen Einrichtungen -
etwa Be- und Entlüftung, technische Anlagen wie Abluftführung und Kühlung derzeit abschätzbar. 
Die voraussichtliche Lärmbelastung durch das geplante Vorhaben (Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“) lässt sich 
aber zurzeit so verlässlich abschätzen, dass schwere Nachteile für die Immissionsorte mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das Erfordernis einer lärmtechnischen Unter-
suchung auf der Ebene der Bauleitplanung ist daher hier nicht erforderlich. 
 
d2) Verkehrslärm 
Das Plangebiet soll gemäß Verkehrskonzept über den Parkplatz an der Holter Straße verkehrlich 
erschlossen werden. Die Holter Straße übernimmt neben der Erschließungsfunktion des bestehen-
den Parkplatzes eine übergeordnete Verbindungsfunktion zwischen Kernstadt, Südstadt und Lip-
perreihe. 
Für das Planvorhaben sind die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrs-
flächen in einem Abstand bis zu 500 m von der Fläche für den Gemeinbedarf entsprechend Num-
mer 7.4 der TA Lärm relevant. Diese sollen „ ... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie 
möglich vermindert werden, sofern 
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− sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 
Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

− eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 
− die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (s.o.) erstmals oder weiter-

gehend überschritten werden.“ 
 
Dem Verkehrskonzept der Lippe Tourismus & Marketing (siehe auch Kap. 7.1) ist zu entnehmen, 
dass für den Parkplatz an der Holter Straße an einem starken Besuchstag mit rd. 96 Stellplatzbele-
gungen durch Pkw zu kalkulieren ist. Mithin resultieren aus der Zufahrt des Parkplatzes auf der 
Holter Straße rd. 192 Pkw-Fahrten. Weitere relevante Fahrten können aus dem Shuttleverkehr (ak-
tuell nicht zu prognostizieren) und Reisebussen (3 Reisebusse / Tag gemäß Verkehrskonzept) resul-
tieren. Eine Zunahme des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um 3 dB(A) resultiert aus einer 
Verdopplung der Verkehrsbelastung bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen. Eine aus 
2014 stammende Verkehrszählung auf der Holter Straße hat für einen Zeitraum von drei Wochen 
insgesamt rd. 29.000 Verkehrsbewegungen auf der Holter Straße ergeben. Heruntergebrochen auf 
einen einzelnen Tag ergibt dies rd. 1.380 Fahrten / Tag. Bei den vorgenannten Verkehrsmengen an 
einem starken Besuchertag sind in Anbetracht der Verkehrsbelastung der Holter Straße Emissions-
pegelerhöhungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle anzunehmen, so dass eine detaillierte Un-
tersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlicher Straße nicht erforderlich ist. 
 
e) Mögliche Geruchs-/Licht-Auswirkungen der geplanten Nutzung im Plangebiet 
Von der geplanten Nutzung in der Fläche für den Gemeinbedarf ist nicht von erheblichen Nachtei-
len oder erhebliche Belästigungen durch Erschütterungen oder Luftverunreinigungen (Gase, 
Stäube, Dämpfe oder Geruchsstoffe) sowie Licht ausgehen. 
Bei der Beleuchtung des Standortes wird es sich um Hofbeleuchtung und Stellplatzbeleuchtung 
handeln, wobei die Hersteller zurzeit ebenso unbekannt sind wie die zum Einsatz kommenden 
Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED, Halogen). Die Grundbeleuchtung wird 
i.d.R. bis 22.00 Uhr betrieben. 
Um die Lichtstärke des Standortes und somit die Aufhellung des Umfeldes zu begrenzen wird fest-
gesetzt (örtliche Bauvorschrift): 
 

Beleuchtung von Stellplätzen und sonstigen Freiflächen 
Für die Beleuchtung von Stellplätzen und sonstigen Freiflächen sind nur Lichtmasten (asymmetrische 
Planflächenstrahler, ggf. mit Blendrahmen / schwächeren Leuchtmitteln zu versehen) vorzusehen, de-
ren Leuchtdichte die Werte von Straßenraumbeleuchtung nicht überschreitet (Lichtstärkeklasse G1 – 
G3 nach DIN EN 13201-2 - Straßenbeleuchtung). Dabei sind nur Lampen mit geringer Lockwirkung auf 
Insekten und Fledermäuse – d. h. kein „kaltweißes“ Licht und kein Licht unter 450 nm – zu verwenden. 
Entsprechend sind Natrium-Niederdrucklampen gegenüber Natrium-Hochdrucklampen zu bevorzu-
gen. 

 Belange der Umwelt 

Der Kreis Lippe, Fachbereich 4 Umwelt und Energie, wurde im Vorfeld der Bauleitplanung um eine 
umweltrechtliche Stellungnahme gebeten. Nach Einschätzung des Fachbereiches wird die Umset-
zung des Vorhabens an der Stelle als genehmigungsfähig eingeschätzt, da das Plangebiet bereits 
vergleichsweise intensiv zu Freizeitzwecken genutzt wird. Da das Plangebiet zudem eine Lage im 
baulichen Innenbereich aufweist, werden von der Planung keine Schutzgebietskategorien betrof-
fen. Auch hinsichtlich artenschutzrechtlicher Aspekte sind laut Aussage des Fachbereiches 4 des 
Kreises Lippe keine Umstände absehbar, die eine Umsetzung der Vorhabenplanung gefährden. 
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7.5.1 Umweltprüfung  

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes im Vollverfahren ist gemäß § 2 (4) BauGB eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. Die Darstellung der nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes / der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprü-
fung) erfolgt im Umweltbericht – separater Teil B der Begründung (Höke Landschaftsarchitektur, 
Bielefeld, 11/2021). 
 
Entsprechend den Vorgaben des BauGB werden im Umweltbericht die vorhandene Umweltsitua-
tion und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Belange des Menschen einschl. der menschli-
chen Gesundheit, der Tiere und Pflanzen, der Fläche und des Bodens, des Wasser, des Klimas und 
der Luft, der Landschaft, der Kultur- und sonstigen Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Belangen dargestellt. 
 
In der Summe kommt der Umweltbericht zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der im 
Raum bestehenden Vorbelastungen sowie der für die einzelnen Belange genannten Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen vorhabenbedingte Beeinträchtigungen im Wesentlichen so reduziert 
werden können, dass bei einer Umsetzung des Planvorhabens keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen verbleiben bzw. die Kompensationserfordernisse im Sinne des § 15 BNatSchG erfüllt werden 
können. 
Der darüber hinaus in Anlehnung an die Arbeitshilfe für die Bauleitplanung „Numerische Bewer-
tung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV NRW 2008) ermittelte Kompensati-
onsbedarf wird über ein Ökokonto des Kreises Lippe getilgt werden (siehe Kap. 7.5.2). 
 
Die im Umweltbericht in Kapitel 2.2.1 („Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Be-
einträchtigungen“) benannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind, soweit auf Ebene 
der Bauleitplanung eine Festsetzungsrelevanz besteht, in den Bebauungsplan aufgenommen wor-
den. 
 

 
Abbildung 7: Zusammenfassung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung auf die Schutzgüter unter Berücksichtigung ge-

nannter kompensatorischer, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen  
(Umweltbericht, Höke Landschaftsarchitektur, Bielefeld, 11/2021) 
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Unter Berücksichtigung der im Umweltbericht benannten Maßnahmen zur Vermeidung und Min-
derung von Beeinträchtigungen verbleiben im Wesentlichen in Folge der in Verbindung mit der 
Umsetzung des Vorhabens zwingend verbundenen Inanspruchnahme unversiegelter Böden ein 
Eingriff in Natur und Landschaft, der im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung 
kompensiert wird. Siehe hierzu Kap. 7.5.2. 

7.5.2 Belange von Natur und Landschaft 

Durch die Bauleitplanung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Die Vermeidung 
und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) 
sind in die Abwägung einzustellen. Die Eingriffsbilanzierung wurde im Umweltbericht in Anlehnung 
an die Arbeitshilfe für die Bauleitplanung „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleit-
planung in NRW“ (LANUV NRW, 2008) erstellt. 
 
Die Gegenüberstellung der ökologischen Wertigkeiten der Situation im Bestand und nach Umset-
zung der Planung zeigt einen ökologischen Wertverlust in Höhe von 25.548 Biotopwertpunkten. 
Der Kompensationsbedarf von 25.548 Biotopwertpunkten soll über ein Ökokonto des Kreises Lippe 
getilgt werden. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe erfolgt noch 
keine genaue Maßnahmenzuordnung, da sich die Ökokonten des Kreises Lippe zurzeit in Überar-
beitung befinden und somit zu einem späteren Zeitpunkt eine Maßnahmenzuordnung vorgenom-
men wird. Der Durchschnittswert eines Ökopunkts liegt bei 2,75 €. Ein Abkauf von Ökopunkten für 
25.548 Biotopwertpunkte kostet entsprechend 70.257 €. 

7.5.3 Belange des Artenschutzes 

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer Ebene 
besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
müssen auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 (1) 
Bundesnaturschutzgesetz, welche bei der Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen, als spezi-
elle Artenschutzprüfung (ASP) abgeprüft werden. Hierzu wurde ein entsprechender Artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag (Höke Landschaftsarchitektur, Bielefeld, 04/2021) erstellt. 
 
Zunächst wurden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt. Anschließend sind das Fachinformati-
onssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS), die Landschaftsinformationssamm-
lung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS) und 
Schutzgebietsdaten hinsichtlich Hinweisen auf planungsrelevante Arten ausgewertet worden. Zu-
dem wurde am 16. April 2021 eine Ortsbegehung durchgeführt, die das Lebensraumpotenzial 
erfasste. 
 
Es fand eine Vorprüfung (Stufe I) statt, bei welcher alle im Rahmen der Datenrecherche und Orts-
begehung ermittelten Arten hinsichtlich einer vorhabensbedingten Betroffenheit überschlägig be-
urteilt wurden. Die Vorprüfung ergab, dass keine Hinweise auf Betroffenheiten planungsrelevanter 
Arten vorliegen. Es ist jedoch die Fäll- und Rodungszeit zeitlich zu beschränken, um das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für häufige und weit verbreitete Vogelarten zu reduzieren. Zudem empfiehlt 
es sich, Techniken bzw. Bauweisen anzuwenden, die das Risiko von Vogelschlag an großen Glasfas-
saden reduzieren sowie im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung auf Genehmigungsebene zu 
prüfen inwieweit die in Abb. 5 der Artenschutzprüfung dargestellten Baumstandorte erhalten wer-
den können.  
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Unter Berücksichtigung dessen lösen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01/20 „Klimaerleb-
niswelt Oerlinghausen“ und die 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oerlinghausen 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG aus. Der Aufstellung des Bebauungsplans ste-
hen somit bezüglich des Artenschutzes keine unüberwindbaren Vollzugshindernisse entgegen. Die 
vorgenannten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen werden als Festsetzung und Hin-
weise in den Regelungsinhalt des Bebauungsplanes aufgenommen. 

7.5.4 FFH-Verträglichkeit 

FFH-Gebiet „Östlicher Teutoburger Wald“ (DE 4017-301) 
Das Plangebiet ist auf der nordöstlichen Seite ca. 230 m und auf der westlichen Seite ca. 100 m von 
dem FFH-Gebiet „Östlicher Teutoburger Wald“ (DE 4017-301) entfernt. Entsprechend der Regelfall-
vermutung gem. der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umset-
zung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz (VV-Habitat-
schutz) kann im Sinne des § 1 (2) BauNVO/§ 9 (1) BauGB bei Einhaltung eines Mindestabstands von 
300 m zu dem FFH-Gebiet von keiner erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen werden. Vorlie-
gend ist dieser Mindestabstand durch das Planvorhaben nicht eingehalten. Demnach ist aufgrund 
der Nähe des Standorts zu dem FFH-Gebiet die Verträglichkeit des Vorhabens zu beurteilen. Zu 
diesem Zweck wurde eine FFH-Verträglichkeitsstudie (Höke Landschaftsarchitektur, Bielefeld, 
11/2021) erstellt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass weder bau-, noch anlage- oder betriebs-
bedingte Wirkungen zu einer Beeinträchtigung der Schutzgegenstände des FFH-Gebiets führen. 
Eine Verträglichkeit der Planung mit den nahegelegenen FFH-Schutzgebieten ist mithin gegeben. 
 
Vogelschutzgebiet (VSG) „Senne mit Teutoburger Wald“ (DE 4118-401) 
Östlich des Plangebietes beginnt das Vogelschutzgebiet (VSG) „Senne mit Teutoburger Wald“ (DE 
4118-401). Aufgrund der Nähe des Plangebiets zum VSG ist die Verträglichkeit des Vorhabens zu 
beurteilen. Hierfür wurde eine FFH-Verträglichkeitsstudie (Höke Landschaftsarchitektur, Bielefeld, 
05/2021) erstellt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine Beeinträchtigung des VSG „Senne 
mit Teutoburger Wald“ durch die Aufstellung des Bebauungsplans weder bau-, noch anlage- oder 
betriebsbedingt in Frage kommen. Eine Verträglichkeit der Planung mit dem nahegelegenen Vogel-
schutzgebiet ist mithin gegeben. 

7.5.5 Forstwirtschaftliche Belange 

Der Planbereich ist in Teilen mit Forstpflanzen bestockt, sodass gem. § 2 Bundeswaldgesetz Wald-
eigenschaften vorliegen. Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden diese Fläche zugunsten von 
Flächen für den Gemeinbedarf überplant, womit eine Waldumwandlung im Sinne des § 39 Landes-
forstgesetz NRW (LFoG NW) erfolgt. Gemäß § 39 (1) LFoG bedarf jede Umwandlung von Wald in 
eine andere Nutzungsart der Genehmigung durch die jeweilige Forstbehörde. 
 
Gemäß § 39 (3) LFoG kann die Genehmigung zu einer Waldumwandlung versagt werden, wenn die 
Erhaltung des Waldes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn 

− der Wald in der Gemeinde einen geringen Flächenanteil hat oder  
− für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, den Schutz natürlicher Bodenfunktionen 

im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes, die forstwirtschaftliche Erzeugung, das Land-
schaftsbild oder die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist oder  

− dem Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes dient und 

− die nachteiligen Wirkungen der Umwandlungen nicht durch Nebenbestimmungen, insbe-
sondere durch die Verpflichtung, Ersatzaufforstungen durch Saat oder Pflanzung vorzu-
nehmen, ganz oder zum wesentlichen Teil abgewendet werden können. 
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Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, dass die vorstehenden Eigenschaften gegen eine Inan-
spruchnahme der innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf gelegenen Waldflächen sprechen. 
Da die nachteiligen Wirkungen der Umwandlungen durch Ersatzaufforstung kompensiert werden 
können, kann eine Genehmigung zur erforderlichen Waldumwandlung erfolgen. Im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens sind seitens des Landesbetriebes Wald und Holz keine grundsätzlichen Be-
denken geäußert worden.  
Der vorliegende Bebauungsplan ist somit einerseits Auslöser als auch Grundlage für die erforderli-
che Kompensation und der damit verbundenen Genehmigung. Das Verfahren zur Kompensation 
der im Plangebiet als Wald deklarierten Flächen kann dabei in einem nachgelagerten Verfahren zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolgen. Um jedoch die in Rede stehenden Flächen in der 
späteren Umsetzung entwickeln und somit die Umwandlung von Waldflächen vornehmen zu kön-
nen, ist im Rahmen des Planverfahrens die Abstimmung mit der Forstbehörde erforderlich.  

 Belange des Bodenschutzes 

Gemäß § 1 (5) und § 1a (2) BauGB sollen städtebauliche Entwicklungen vorrangig durch Maßnah-
men der Innenentwicklung erfolgen. Dem Plangebiet ist eine Lage im Innenbereich und durch die 
Einbindung der Fläche in die Außenanlagen des Freibades eine vergleichsweise intensive Freizeit-
nutzung zu attestieren. Mithin ist die Planung grundsätzlich mit der Bodenschutzklausel nach dem 
Baugesetzbuch vereinbar.  

 Belange des Klimaschutzes / Energieeffizienz 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs vom 22.07.2011 (Gesetz zur Förderung des Klimaschut-
zes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden) wurden die Ziele des Klimaschutzes durch 
eine klimagerechte Stadtentwicklung als Gesetzesgrundlage aufgenommen. Dieses kann erreicht 
werden mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speiche-
rung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung. Bau-
liche Standards des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bzw. des Erneuerbare-Energien-Wärmegeset-
zes sind ebenso umsetzbar wie die aktive und passive Nutzung der Solarenergie. Gemäß § 14 (1) 
BauNVO sind Anlagen für erneuerbare Energien als untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtun-
gen (im Zusammenhang mit baulichen Anlagen) allgemein zulässig, sofern sie dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. 
 
Aufgrund des thematischen Bezuges der geplanten Klimaerlebniswelt zu den Themen des Klima-
wandels, der Klimafolgenanpassung und damit auch des Klimaschutzes im Allgemeinen, wird die 
Lippe Tourismus & Marketing GmbH als Bauherr der Klimaerlebniswelt in besonderem Maße da-
rauf achten, dass der Bau selbst modellhaft für erforderliche Anpassungsmaßnahmen an den Kli-
mawandel steht. Dies wird sich bspw. in den verwendeten Baumaterialien ausdrücken, die mit dem 
Ziel eines klimaneutralen Gebäudes nach dem Cradle to Cradle-Prinzip („von der Wiege zur Wiege“) 
ausgewählt werden. Neben den Baumaterialien hat auch die Energieversorgung eine gewichtige 
Rolle für die Energieeffizienz und damit auch die klimatischen Auswirkungen eines Gebäudes. Die 
Versorgung mit regenerativ erzeugter Energie kann bspw. über ein Holzheizkraftwerk sichergestellt 
werden. Über Dach- und Fassadenbegrünungen können zudem stadtklimatische Auswirkungen mi-
nimiert werden. Die konkreten Maßnahmen sind zum derzeitigen Stand der Vorhabenplanung 
noch nicht festgelegt, um hier auch einer späteren Ausschreibung nicht vorzugreifen. Jedoch kann 
festgehalten werden, dass beim gesamten Vorhaben „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ in beson-
derem Maße auf klimatische Belange sowie eine effiziente Energieversorgung geachtet werden 
wird, denn die Klimaerlebniswelt kann zur Aufklärung über die Zusammenhänge des Klimawandels 
nur glaubhaft beitragen, wenn das Vorhaben selbst als Vorreiter vorangeht und positive 
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Anpassungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Bautätigkeiten selbst vorweisen und erfahrbar 
machen kann. 

 Belange des Gewässerschutzes und der Wasserwirtschaft 

Belange des Gewässerschutzes sind durch die Planung nach heutigem Kenntnisstand nicht berührt. 
Das Plangebiet befindet sich in keinem Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet. Der Geltungsbereich 
wird auch nicht in einer Hochwassergefahrenkarte oder Hochwasserrisikokarte dargestellt. Ober-
flächengewässer sind weder im Plangebiet selbst noch im Umfeld vorhanden. 
 
 
 
 
Bielefeld / Oerlinghausen, November 2021 


	1 Anlass und Ziele der Planung
	2 Verfahren
	3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes
	4 Situationsbeschreibung
	5 Übergeordnete Planungsvorgaben
	6 Belange des Städtebaus / Bauplanungsrechtliche Inhalte
	6.1 Vorhabenplanung
	6.2 Art der baulichen Nutzung / Flächen für den Gemeinbedarf
	6.3 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
	6.4 Verkehrsflächen / Erschließung / Stellplätze
	6.5 Flächen für Wald

	7 Auswirkungen der Planung
	7.1 Belange des Verkehrs
	7.2 Belange der Ver- und Entsorgung
	7.3 Belange des Denkmalschutzes
	7.4 Belange des Immissionsschutzes
	7.5 Belange der Umwelt
	7.5.1 Umweltprüfung
	7.5.2 Belange von Natur und Landschaft
	7.5.3 Belange des Artenschutzes
	7.5.4 FFH-Verträglichkeit
	7.5.5 Forstwirtschaftliche Belange

	7.6 Belange des Bodenschutzes
	7.7 Belange des Klimaschutzes / Energieeffizienz
	7.8 Belange des Gewässerschutzes und der Wasserwirtschaft


