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1 Öffentlichkeit 1 
 
Schreiben vom 
15.03.2021 

 Beim Lesen der heutigen Tageszeitung (NW vom 15.03.21 „Ein 
Magnet für die Bergstadt“) mußte ich mit großem Entsetzen feststel-
len, daß als Zuwegung für die geplante Klimaerlebniswelt eine Ver-
kehrsführung über die Straße „Am Kalkofen“ geplant ist und schein-
bar schon als sicher feststeht.  
Um zum Kalkofen zu gelangen, muß man unweigerlich über die 
Straße „An der Bleiche“ fahren.  
Als Anwohner eben dieser Straße kann ich jedoch nur schleunigst 
dazu raten, diesen Gedanken nicht weiter zu führen.  
Wir wohnen jetzt seit 8 Jahren an der Bleiche und müssen sagen, 
daß das Verkehrsaufkommen in der letzten Zeit erheblich zugenom-
men hat.  
Schon heute sind neben den Freibad-Besuchern diverse Lauftreff-
Sportler mehrfach die Woche anzutreffen. Natürlich reist jeder mit 
seinem Pkw einzeln an.  
Der Freibad-Parkplatz ist darüber hinaus als Parkplatz für Wanderer 
ausgewiesen und auch Camping-Freunde mit Ihren Wohnmobilen 
sind anzutreffen.  
Neben den ganz normalen PKW´s der Anwohner aus dem gesamten 
Wohngebiet sind es aber vor allem die LKW´s, Tieflader, Riesen-
Traktoren und Schwertransporter mit Anhänger, welche jeden Tag 
erheblich die Straße belasten. 
Natürlich handelt es sich hier nicht um ein reines Wohngebiet, in dem 
nur eine handvoll Anwohner zu ihren Wohnungen wollen. Jedoch 
sind zu den bisherigen, großen Fahrzeugen, welche zur Sandkuhle 
und zum Heizkraftwerk fahren, noch einige dazugekommen.  
LKW-Anlieferungen weiterer Betriebe, Mitarbeiter der Firmen, die 
Fahrzeuge des Garten-Landschaftsbauers, Rohrtechnik Spenge mit 
dem Rohr- und Rollenlager und die Ansiedlung der Firma Bähnisch 
mit seinen Tiefladern und Absetzmulden tun ihr Übriges.  
Gerade im vorderen Bereich der Straße kommen noch die Kunden 
des Getränkemarktes und vom Aldi hinzu. Alles natürlich über die 
Bleiche. Vielleicht hätte man hier vor dem Aldi – Neubau eine andere 
Straßenführung berücksichtigen können.  
Eigentlich ist die Bleiche ja auch eine verkehrsberuhigte Straße. 
Tempo 30, Poller und eingezogene Parkbuchten sind gut gegen 
Raser. Können bei entsprechender Menge und/oder Größe der Fahr-
zeuge aber auch Probleme mit sich bringen.  
In Verbindung mit dem aktuellen Schwerverkehr ist die Straße ja 

Parallel zum Voranschreiten des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe 
Tourismus Marketing GmbH als Tourismusinstitution des Kreises Lippe 
ein Verkehrskonzept für die Gesamtplanung „UrLand“, deren Bestandteil 
auch die hier abwägungsgegenständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbeitet. 
Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des Ver-
kehrsaufkommens die verkehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebniswelt 
(Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf dem Gelände im 
Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen 
(Archäologisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt 
Senne). 
 
Zentrale Erkenntnis des Verkehrskonzeptes ist, dass das Parkraumkon-
zept 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 ehemaligen „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 Park-
raumkonzeptes 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 Klimaerlebniswelt 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 Parkraumbedarf für die Klimaer-
lebniswelt abgeleitet. Der Parkplatz an der Holter Straße wird den Parkbe-
darf rechnerisch bereits sicherstellen können. In Verbindung mit dem 
P&R-Waldparkplatz an der Robert-Hanning-Straße ist für die Klimaerleb-
niswelt von einem ausreichenden Stellplatzangebot auszugehen. 
Für die Klimaerlebniswelt wird mit Besucherzahlen kalkuliert, die mit de-
nen des Archäologischen Freilichtmuseums vergleichbar sind. Die Besu-
cherzahlen des Archäologischen Freilichtmuseums der zeitlich vor der 
Corona-Pandemie gelegenen 5 Jahre (2015 – 2019) wurden der Berech-
nung zugrunde gelegt und anhand von Erfahrungswerten eine Verteilung 

Herausnahme der Straße 
und des Parkplatzes „Am 
Kalkofen“ aus dem Gel-
tungsbereich des Bebau-
ungsplanes. 
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schon heute an der Grenze der Belastbarkeit.  
An guten Tagen zählt man ca. 60 LKW´s o.ä., welche herein und 
auch wieder herausfahren. 
Diese Fahrzeuge, oder auch der große Stadtbus, Müllwagen, oder 
auch der LKW zur Entleerung der Glascontainer am Sportplatz kön-
nen jederzeit den Verkehr zum Erliegen bringen. Die Einmündung 
von der Bleiche zum Kalkofen ist so schmal, daß mitunter schon zwei 
PKW´s Mühe haben, nebeneinander her zu fahren. Nicht umsonst ist 
hier der Bürgersteig abgesenkt, was natürlich dazu führt, daß er von 
beinahe allen Fahrzeugen gnadenlos überfahren wird. Da möchte 
man kein Fußgänger sein.  
Bei den letzten schneereichen Tagen haben es sogar die Aldi-LKW´s 
auch ohne Gegenverkehr nicht geschafft die Kurve zu kriegen und 
mußten wieder umkehren. Mit Pollern und Parkbuchten.  
Gerne lade ich Sie ein, hier einmal persönlich eine Zählung vorzu-
nehmen. Ich würde vorschlagen, Sie setzen sich mit einem Stuhl auf 
eben diesen besagten, abgesenkten Bürgersteig. Vorzugsweise bitte 
an einem Tage, wo die Fa. Bähnisch ihr komplettes Zwischenlager 
am Kalkofen von Monster – Traktoren mit Riesen-Anhängern abfah-
ren läßt. Sie werden um Ihr Leben fürchten - und das mehrere Stun-
den lang.  
Hier haben es aber nicht nur Fußgänger schwer. Auch Radfahrer 
müssen Angst haben, unter die Räder zu kommen. Eigentlich will 
man die Städte ja für Radfahrer attraktiv und sicher machen.  
Aber leider gibt es gar keinen Fahrradweg, obwohl diese Strecke als 
Fahrrad-Route zur Innenstadt ausgewiesen ist. Gegenüber der Ein-
fahrt zum Kalkofen, direkt unter dem Spiegel, welcher an gefährlichen 
Einmündungen aufgestellt wird, befindet sich das Hinweisschild.  
Es ist bestimmt eine tolle Idee unsere Stadt mit einer Klimaerlebnis-
welt zu bereichern.  
Was auch immer es der Stadt bringen mag, es darf auf keinen Fall zu 
einer Belastung führen. Weder hier, noch an anderer Stelle. Ich bin 
mir sicher, daß sich in unserer schönen Stadt noch viele andere 
Alternativen bieten. 

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 stattfindenden 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, auszugehen. Bei einer Pkw-
Belegungsrate von 3 Personen je Pkw, mit denen der Betreiber kalkuliert, 
sind 96 Stellplätze vorzusehen. Bei einer Umschlagsrate von 2 je Stell-
platz, ist davon auszugehen, dass der Parkplatz „Holter Straße“ (Kapazi-
tät: 56 Stellplätze) die Parkraumnachfrage der Klimaerlebniswelt aus-
kömmlich bedienen kann. Vor allem in Verbindung mit dem P&R-
Waldparkplatz an der Robert-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 bieten. 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 Wandertou-
ren nutzen. Die Gesamtsituation wird nach Umsetzung der verschiedenen 
Vorhaben weiter zu beobachten sein. Da an Sonntagen, die als der Tag 
mit dem stärksten Besucheraufkommen gelten, auch die Parkplätze des 
Aldi-Marktes und des Lösch-Depots zur Verfügung stehen, ist grundsätz-
lich von einem angemessenen Parkraumangebot auszugehen. Dennoch 
ist für einige Wanderer theoretisch ein Ausweichparkplatz an der Robert-
Kronfeld-Straße im Nahbereich des Segelflugplatzes denkbar, der ledig-
lich 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 entspre-
chend auch keine zusätzliche Belastung der Straße „An der Bleiche“ zu 
erwarten sein wird. Diese Besucherlenkung ist durch die zukünftige Öf-
fentlichkeitsarbeit des Freibades zu unterstützen, in der der Parkplatz „Am 
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Kalkofen“ in den Mittelpunkt zu stellen ist. Um die Freibadnutzer, die mit 
dem PKW anfahren vom Parkplatz „UrLand“ fernzuhalten, sollte der ei-
gentliche Zugang zum Freibad künftig zudem möglichst nahe am Park-
platz „Am Kalkofen“ liegen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Verkehrskonzeptes soll die Stärkung 
der Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV sein, mit dem Ziel, dass diese 
auch tatsächlichen zunehmend genutzt werden. Durch eine Umbenen-
nung der Haltestelle „Im Widfeld“ in „UrLand“ kann zunächst eine unzwei-
felhafte 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 Buslinie „UrLand-
Express“ befördert werden, die sich auf zahlenmäßig weniger aber hin-
sichtlich der regionalen Anbindung wichtige Haltepunkte beschränken soll 
(z. B. Bahnhof, Schulzentrum, UrLand, P&R Waldparkplatz, Segelflug-
platz), um die tatsächliche ÖPNV-Nutzung nicht durch langwierige Fahr-
strecken zu erschweren. Der – möglichst elektrisch betriebene – UrLand-
Express kann und soll die zum Teil im gegenwärtigen Fahrplan vorhande-
nen Lücken (vor allem an Sonntagen) schließen 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 Ein-
trittsgelder für Anreisende mit ÖPNV. 
 
Das vorliegende Verkehrskonzept führt zu dem Schluss, dass die verkehr-
liche Situation im Bereich „An der Bleiche“ und „Am Kalkofen“ durch den 
Betrieb der Klimaerlebniswelt nicht nennenswert verändert wird. Unab-
hängig von der Bauleitplanung kann die Verkehrssituation in der Straße 
„An der Bleiche“ beobachtet und auf die Erforderlichkeit verkehrsordnen-
der Maßnahmen überprüft werden.  
 
Zum Bebauungsplanentwurf wird die im Vorentwurf in den Geltungsbe-
reich einbezogene Straßenverkehrsfläche „Am Kalkofen“ nicht mehr Be-
standteil des Geltungsbereiches der Planung sein, da sich in Folge des 
Verkehrskonzeptes kein Regelungserfordernis für die Straße und den 
Parkplatz „Am Kalkofen“ ergibt. 

2 Öffentlichkeit 2 
 
Schreiben vom 
05.04.2021 

 In den aktuellen Tagesmedien und der Homepage der Stadt Oerling-
hausen ist zu lesen, daß für die Zuwegung der neuen Klimaerlebnis-
welt eine Verkehrsführung der Besucher über die Straße „Am Kalk-
ofen“ geplant ist und scheinbar auch schon als sicher feststeht.  

Parallel zum Voranschreiten des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe 
Tourismus Marketing GmbH als Tourismusinstitution des Kreises Lippe 
ein Verkehrskonzept für die Gesamtplanung „UrLand“, deren Bestandteil 
auch die hier abwägungsgegenständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbeitet. 

Herausnahme der Straße 
und des Parkplatzes „Am 
Kalkofen“ aus dem Gel-
tungsbereich des Bebau-
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Die Straße „Am Kalkofen“ wird schon heute von vielen Fußgängern 
und Fahrradfahrern, besonders auch von Kindern zum Besuch des 
Freibades / Sportplatzes, oder als sicherer Weg in die Stadt genutzt. 
Da hier kein Bürgersteig / Radweg vorhanden ist, muss bei erhöhtem 
Verkehrsaufkommen mit gefährlichen und damit unzumutbaren Be-
gegnungen gerechnet werden.  
Um zum Kalkofen zu gelangen, muß man unweigerlich über die 
Straße „An der Bleiche“ fahren. Auch als Anwohner eben dieser 
Straße haben wir erhebliche Bedenken gegen diese Planung.  
Gerne wollen wir Ihnen unsere Vorbehalte darstellen und bieten 
Ihnen darüber hinaus auch ein paar interessante Lösungsansätze. 
 
Zuerst müssen wir darauf aufmerksam machen, daß das Verkehrs-
aufkommen an der Bleiche in den letzten Jahren erheblich zuge-
nommen hat.  
Schon heute sind neben den Besuchern des Sportplatzes und des 
Freibades mehrfach die Woche diverse Lauftreff-Sportler anzutreffen. 
Meistens einzeln mit dem PKW.  
Gleichfalls steht der Freibad-Parkplatz als einer der ganz wenigen 
Parkflächen für Wanderer für das neue Naturschutzgroßprojekt Sen-
ne zur Verfügung.  
Campingfreunde mit Ihren Wohnmobilen sind neuerdings anzutreffen.  
Neben den ganz normalen PKW's der Anwohner aus dem gesamten 
Wohngebiet sind es aber vor allem die LKW' s, Tieflader, Riesen-
Traktoren und Schwertransporter mit Anhänger, welche jeden Tag 
erheblich die Straße belasten.  
Das Heizkraftwerk wird mittlerweile nicht nur beliefert, sondern fun-
giert als Umschlagplatz.  
LKW-Anlieferungen weiterer Betriebe, Mitarbeiter der Firmen, die 
Fahrzeuge des Garten - Landschaftsbauers, Rohrtechnik Spenge mit 
dem Rohr- und Rollenlager und die Ansiedlung der Firma Bähnisch 
mit seinen Tiefladern und Absetzmulden sind dazu gekommen.  
Eigentlich ist die Bleiche ja auch eine verkehrsberuhigte Straße. 
Tempo 30, Poller und eingezogene Parkbuchten sind gut gegen 
Raser, können bei entsprechender Menge und/oder Größe der Fahr 
zeuge aber auch erhebliche Probleme mit sich bringen.  
An guten Tagen zählt man ca. 60-70 Großfahrzeuge, welche herein 
und auch wieder herausfahren.  
Diese Fahrzeuge, oder auch der große Stadtbus, Müllwagen, oder 
auch der LKW zur Entleerung der Glascontainer am Sportplatz kön-
nen jederzeit den Verkehr zum Erliegen bringen.  
Dreh-und Angelpunkt ist hierbei die Einmündung/T-Kreuzung „Am 

Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des Ver-
kehrsaufkommens die verkehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebniswelt 
(Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf dem Gelände im 
Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen 
(Archäologisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt 
Senne). 
 
Für weitere Ausführungen zum Verkehrskonzept wird auf die Abwägung 
zur vorstehenden lfd. Nr. 1 verwiesen.  

ungsplanes. 
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Kalkofen“/“An der Bleiche“. 
Die Einmündung ist hier so schmal, daß mitunter schon 2 PKW' s 
Mühe haben, nebeneinander her zu fahren. Nicht umsonst ist an 
dieser Stelle der Bürgersteig abgesenkt, was natürlich dazu führt, 
daß er von beinahe allen Fahrzeugen gnadenlos überfahren wird.  
Mehrfach täglich benötigen selbst die erfahrenen Piloten der Aldi-
LKW's mit Ihren großen Sattelschleppern die gesamte Fahrbahnbrei-
te und überfahren teilweise in beiden Richtungen die Bürgersteige. 
Dazu gehören natürlich auch Busse mit ihren konstruktionsbedingt 
großen Achsabständen und entsprechenden Wendekreisen.  
Der ebenfalls aufgestellte Spiegel sorgt zwar für eine bessere Sicht, 
zeugt aber auch von der potenziellen Gefahr dieser Kreuzung.  
Dieses Verkehrsaufkommen ist einfach schon jetzt zu viel. Wir wollen 
keine weiteren Belästigungen. Straßenverkehr macht Lärm. Und 
Lärm ist gesundheitsschädlich.  
Schon heute rattern die beschriebenen LKW's an sechs Tagen in der 
Woche.  
Eine zusätzliche Ruhestörung am Wochenende ist nicht mehr zu 
ertragen.  
Als Anwohner haben wir ein Recht auf Ruhe.  
Die Erfahrung zeigt einfach, was los ist, wenn mal wieder die „Wikin-
gertage“ stattfinden.  
Wir wollen einfach keinen 2. Verkehrskollaps wie beim „Wasserpark“  
Währentrup.  
Auch ein Sportplatz und ein Freibad brauchen „Luft“ zum Atmen. 
Weitere Beschneidungen machen hier wenig Sinn. Nur damit die 
Besucherströme fließen können?  
Hohe Besucherzahlen sind sicherlich gewünscht. Vielleicht werden 
bei entsprechender Werbung und Popularität aus den milde ge-
schätzten Besucherzahlen von 40.000 pro Jahr schnell mehr.  
Das Klimahaus in Bremerhafen soll fast eine halbe Millionen Besu-
cher im Jahr verzeichnen.  
Wir fordern von den Verantwortlichen ein wegweisendes; durchdach-
tes und zukunftsorientiertes Verkehrssystem. Wenn man eine Klima-
erlebniswelt schon im Herzen eines Wohngebietes baut und alle 
Besucher mit ihren Auto's und Diesel-Reisebussen bis Mitten vor die 
Türe fahren läßt, hat man den Klimawandel wohl scheinbar noch 
nicht erkannt.  
Besucher, welche mit ihren Fahrzeugen nach Oerlinghausen kom-
men, müssen schon vor den Toren der Stadt abgefangen werden. 
Ein außerhalb liegender Parkplatz im Grünen, wo schon vor dem 
Eintritt ins eigentliche Gebäude auf unsere heutige Klima-Situation 
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hingewiesen wird ist der Schlüssel. Hier muß alles richtig laufen. Der 
Besucher muß gleich merken, daß man sich Gedanken gemacht hat.  
Von den Parkgebühren könnten Klimaprojekte finanziert werden.  
Man könnte auf dem Parkplatz Elektro-Scooter oder E-Bikes vermie-
ten. Nicht nur, um damit zum Klima-Erlebnis zu fahren.  
Die Besucher würden mit einem klimaneutralen Shuttle-Bus bis zur 
Erlebniswelt gefahren.  
Hier benötigt man lediglich einen kleinen Wendeplatz für Busse. Und 
wenn man es genau nimmt, ist dieser eigentlich auch schon vorhan-
den. Der Parkplatz vor dem Anno dazumal hat die perfekte Anbin-
dung, ohne dem Lokal oder den Sportstätten gleich alle Parkplätze 
streitig zu machen.  
Mit etwas Geschick lassen sich hier bestimmt auch noch mehrere 
Behindertenparkplätze einrichten. Der Weg vom Parkplatz zum Ge-
bäude kann für die Besucher spannend gestaltet werden und noch 
weitere Informationen bereit halten. 
Die vorhandene Zuwegung zum Freibad-Parkplatz könnte jedoch wie 
bisher bestehen bleiben.  
Der Sportplatz müßte nicht noch mehr Gelände abtreten und ein 
direkter und sicherer Weg für Rettungskräfte wäre gewährleistet.  
Natürlich würden ein vernünftiger Fußweg und endlich einmal ein 
richtiger Fahrradweg den Oerlinghausen gut tut. Nicht nur mit Schil-
dern, sondern mit einem tollen Konzept. 
Dies ergäbe eine hervorragende Verbindungs-Achse der Kernstadt 
mit der Südstadt.  
Und wer weiß - ·vielleicht trägt es dazu bei, daß die Oerlinghauser in 
Zukunft mehr zu Fuß, oder mit dem Fahrrrad unterwegs sind. 
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3 Öffentlichkeit 3 

 
Schreiben vom 
12.04.2021 

3.1 „Flächennutzungsplan   
Bebauungspläne sind gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der 
Stadt Oerlinghausen stellt den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Badeplatz dar. Diese 
der bisherigen Nutzung entsprechende Darstellung steht der im 
Bebauungsplan geplanten Festsetzung von Gemeinbedarfsflächen 
somit entgegen. Dem aus § 8 (2) BauGB resultierenden Entwick-
lungsgebot kann nur entsprochen werden, wenn die Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes geändert werden. Aus diesem Grund 
erfolgt parallel zur Aufstellung des in Rede stehenden Bebauungs-
planes die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes: Zurücknahme 
der berührten Grünflächen zugunsten der Neudarstellung von Flä-
chen für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung: Kulturellen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen).“  
 
Für eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans, die eine 
beachtliche Reduktion des Freibadgeländes bedeuten würde, sollte 
zur möglichst objektiven Entscheidungsfindung ein Gutachten in 
Auftrag gegeben werden, dass mögliche Szenarien abbildet, wie sich 
die Nutzung (Freizeit- /Sportverhalten) des Freibads (Besucherzahl) 
mittel- bis langfristig entwickeln wird. Berücksichtig werden sollten 
Klimawandel, (erstmals) professionelle regionale Vermarktung des 
Freibads, Bevölkerungsentwicklung und Vergleichsdaten mit anderen 
vergleichbaren Freibädern im Bundesgebiet. Einhergehend sollte 

Die das Freibad betreffende Entwicklungsplanung ist nicht Gegenstand 
der gegenständlichen Abwägung. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass 
der Planung zur Umgestaltung des Freibades ein Abstimmungsprozess 
zwischen den Stadtwerken, der Verwaltung und den politischen Gremien 
zugrunde liegt.  
 
Ohne eine Förderung wäre eine Sanierung / ein Neubau des Bades für die 
Stadt wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Voraussetzung für eine 
Förderung war u.a. aber auch, durch spürbare Energieeinsparungen einen 
positiven Klimaschutzbeitrag zu erbringen. Hierzu war eine deutliche 
Reduzierung der Wasserfläche bzw. des Volumens zwingend erforderlich.  
 
Daher hieß die Frage letztlich nicht, ob 50 Meter oder 25 Meter, sondern 
ob 25 Meter oder die zwangsläufige Schließung des Bades.  
 

Keine Auswirkungen.  
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berücksichtig werden, dass eine Reduktion der Wasserfläche von 
einem 50m- auf ein 25m-Becken das Freibad weiter substituierbar 
gegenüber der regionalen Konkurrenz macht, da ein beliebtes Allein-
stellungsmerkmal aufgegeben wird. Beispielsweise könnte das Frei-
bad durch eine Flächenreduktion von Wasser und Grund, je nach 
Wahrscheinlichkeit eines Szenarios, für Besucher immer unattraktiver 
werden (zu voll). Entsprechend könnte sich der zugesagte Zuschuss, 
der eine Reduktion der Wasserfläche fordert, als Milchmädchenrech-
nung herausstellen, wenn finanzielle Verluste durch das ggf. für 
potentielle Besucher unattraktiver gewordene Freibad langfristig 
immer größer werden könnten.  
Daher ist für eine genaue Beurteilung eine objektiv nachvollziehbare, 
auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und Vergleichsquellen, basierte, 
unabhängige Studie von einem renommierten (Hochschul-)Institut 
unabdingbar. Gerade in Hinblick auf die langfristigen, auch lange 
nach aktueller Politik und Verwaltung, Auswirkungen auf das Stadt-
bild, aber auch in Hinsicht auf Transparenz, Glaubwürdigkeit und 
Nachvollziehbarkeit gegenüber dem Bürger, gebietet sich eine wis-
senschaftliche Herangehensweise. 

  3.2 „Die verkehrliche Erschließung der Klimaerlebniswelt ist für den 
motorisierten Verkehr ausschließlich aus südlicher Richtung über die 
Straße Am Kalkofen vorgesehen. Die vorhandene Verkehrsfläche Am 
Kalkofen kann zur Erschließung genutzt werden, muss allerdings zur 
Gewährleistung einer Erreichbarkeit für Lkw, Busse sowie Fahrzeuge 
der Versorgungsunternehmen mit einer Wendeanlage ausgestattet 
werden und im Bereich entlang des Sportplatzes und entlang des 
Parkplatzes teilweise verbreitert werden.“  
 
Es wird nur wage von einer teilweise Verbreiterung der Straße inklu-
sive Wendehammer selbst geschrieben. Wie die dafür notwendige 
Fläche, bspw. für einen sicheren Begegnungsverkehr (LKW, (Rei-
se-)Busse, PKW, KRAD, Fahrräder) inklusive sicheren Fußweg 
(aufgrund der zu erwartenden Zunahme des touristischen Verkehrs) 
genau aussieht bzw. ob diese überhaupt ohne massive Eingriffe in 
die Natur (rechtsseig Richtung Freibad, da links bereits der Sportplatz 
liegt) möglich ist, bleibt der Bebauungsplan dem Rezipienten schul-
dig.  
Der „Klimaerlebniswelt-B-Plan-Vorentwurf-A4“ liefert, wenn auch 
etwas, keine genaue Daten wie der Eingriff in die Natur aussieht und 
ob die Straße nebst eigentlich erforderlichen Gehweg auch wirklich 
breit genug für einen sicheren Begegnungsverkehr aller Verkehrsteil-
nehmer ist.  

Parallel zum Voranschreiten des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe 
Tourismus Marketing GmbH als Tourismusinstitution des Kreises Lippe 
ein Verkehrskonzept für die Gesamtplanung „UrLand“, deren Bestandteil 
auch die hier abwägungsgegenständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbeitet. 
Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des Ver-
kehrsaufkommens die verkehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebniswelt 
(Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf dem Gelände im 
Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen 
(Archäologisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt 
Senne). 
 
Die auf dem Stand des Vorentwurfes diskutierten Maßnahmen zur Ge-
währleistung einer verkehrssicheren Erschließung der Klimaerlebniswelt 
über „Am Kalkofen“ ist nicht mehr Gegenstand der Planung. Für weitere 
Ausführungen zum Verkehrskonzept wird auf die Abwägung zur vorste-
henden lfd. Nr. 1 verwiesen.  
 
Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft wird zum Bebau-
ungsplanentwurf im Umweltbericht ebenso dargelegt wie Maßnahmen 
zum Ausgleich der durch die Umsetzung der Planung zu erwartenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 
 

Herausnahme der Straße 
und des Parkplatzes „Am 
Kalkofen“ aus dem Gel-
tungsbereich des Bebau-
ungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellung eines Umwelt-
berichtes mit Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzie-
rung zum Bebauungs-
planentwurf. 
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In der Annahme (siehe Forderung nach Szenarioanalyse), dass das 
Projekt „Klimaerlebniswelt Oerlinghausen“ als touristisches Ziel gut 
angenommen wird, wird der Bedarf nach Parkplätzen stark steigen, 
denn der Parkplatz ist schon durch Nutzung des Freibades sowie der 
Sportstädte gut ausgelastet. Auch dieses Szenario sollte Beachtung 
finden.  
Zudem befinden sich ALDI und Getränkemarkt in der Straße „An der 
Bleiche“ (aktuell keine Ampelregelung an der Kreuzung zur Holter 
Straße), die zur Straße „Am Kalkofen“ führt. Eine Mehrbelastung bzw.  
Überbelastung des Straßenverkehrs sollte in Hinblick auf Umweltbe-
lastung, Lärmbelastung und nicht zuletzt Verkehrssicherheit genau 
geprüft werden.   
Auch die Abnutzung der Straße wird zunehmen, für die dann ggf., 
aufgrund der Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die 
ansässigen Bürger zur Kasse gebeten werden könnten. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  3.3 „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 geplanten 
kulturellen musealen Nutzungen jedoch nicht gesehen.“   
 
Dieses Résumé ist eine unbegründete Behauptung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der zitierten Stelle aus der Planbegründung handelt es sich nicht um 
eine Einschätzung der immissionsschutzrechtlichen Belastung der im 
Plangebiet ausgeübten Nutzung. An schutzwürdiger Nutzung ist die Bü-
ronutzung der Klimaerlebniswelt benannt, der ein mischgebietstypischer 
Schutzanspruch zugeordnet wird. 
Eine Überschreitung der nach den einschlägigen Regelwerken und Nor-
men heranzuziehenden Werten innerhalb des Plangebietes kann nicht 
ausgeschlossen werden. Da für die Fläche für den Gemeinbedarf heute 
jedoch noch keine konkrete bauliche Ausgestaltung verbindlich geregelt 
werden kann und die Bauleitplanung hier nur rahmensetzend ist, wird für 
die Vermeidung von Konflikten auf Ebene der Bauleitplanung daher der 
nachstehende Hinweis geführt: 
 
Schallschutz für Räume zur Beachtung im Baugenehmigungsverfahren 
In der Fläche für den Gemeinbedarf sind die Büro-, Ausstellungs- und 
Seminarräume sowie die Aufenthaltsräume - hier insbesondere die Pau-
sen- 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 
geschaffen 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. 

Keine Auswirkungen.  
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Aus der Vorlage selbst wird nicht ersichtlich, ob es durch das Mehr 
an Besuchern zu Beeinträchtigungen für die Anwohner und des 
angrenzenden Naturschutzgebietes (direkt durch unbefugtes Betre-
ten/Beeinflussen/Lärm) oder indirekt durch die Verkehrszunahme 
(Abgase/Lärm) kommen kann.  
Aufgrund der möglichen Angreifbarkeit (bspw. Klage von Anwohnern 
und Naturschutzverbänden) rate ich auch hier zu einer objektiven 
Studie von Dritten. 

 
Die Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen ist 
daher vor dem Hintergrund der hier heranzuziehenden und erforderlichen 
Ermittlungstiefe im Rahmen der Bauleitplanung vollkommen ausreichend.   
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe hierzu lfd. Nr. 3.4 

  3.4 „d1) Anlagenbezogener Lärm  
Der Betrieb des Vorhabens wird – wie oben ausgeführt – nur bis 
22.00 Uhr, also in der aus Lärmgesichtspunkten eher unproblemati-
schen Tageszeit – erfolgen. Möglicher Zu- und Abgangslärm wird 
sich somit ausschließlich zur Tageszeit einstellen.“  
 
Eine gesetzlich zugelassene Belastung ist dennoch ggf. eine subjek-
tive, nicht zu vernachlässigbare, Mehrbelastung der Anwohner. Vor 
allem auch an Wochenenden und Feiertagen kann ggf. die Belastung 
subjektiv wie objektiv zunehmen. 
 
Hier gebietet sich ebenfalls eine wissenschaftliche Untersuchung, 
selbstverständlich über einen längeren, statistisch relevanten, Zeit-
raum nach der Pandemie und aufgrund von vergleichbaren Projekten 
in Bund und/oder EU (dort erhobene Vergleichsdaten). 
 

Es wird nicht ausgeschlossen, dass es zu einer für den Einwender subjek-
tiv empfundenen Belästigung durch den Regelbetrieb des Projektes 
kommt. Entscheidend für die bauleitplanerische Abwägung ist aber, ob es 
die Bauleitplanung hier eine gesundheitsgefährdende Beeinträchtigung 
auslösen kann bzw. wie weit eine ggf. erhebliche Belästigungsverände-
rung gegenüber dem heutigen Bestand festzustellen sein wird. 
 
Der Einwender selbst wohnt nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 
Planvorhaben. Von daher kann hier im Rahmen der Abwägung nicht 
konkret auf einen speziellen Immissionsort eingegangen werden. 
Für die immissionsschutzrechtliche Beurteilung, bezogen auf die wohnge-
nutzten Standorte im Umfeld ist folgendes zu berücksichtigen. 
 
Bislang unterliegen die Immissionsorte der Betrachtung der Freizeitlärm-
richtlinie (Freibad), der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung - 18. BIm-
SchV – (Sportplatz) und der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BIm-
SchV – (Holter Straße). Vor dem Hintergrund der genannten Emittenten 
besteht bereits für die Immissionsorte eine Lärmvorbelastung. Die damit 
einhergehenden Richt- bzw. Grenzwerte sind an den wohngenutzten 
Immissionsorten einzuhalten. 
Mit dem Hinzutreten der Klimaerlebniswelt „UrLand“, repräsentiert durch 
ein Gebäude mit Außenanlagen im nördlichen Bereich der heute als Frei-
bad-Außenanlage genutzten Bereiches, tritt kein Emissionsort hinzu, der 
eine veränderte Beurteilung des Schutzanspruches der ggf. betroffenen 
angrenzenden Wohnnutzung erlaubt. 
 
Zur Einschätzung des Emissionsverhaltens des Projektes ist folgendes zu 
berücksichtigen: 

 Als Immissionsorte hinsichtlich des anlagen- und verkehrsbe-

Keine Auswirkungen.  
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dingten Lärms des Projektes sind ausschließlich die wohnge-
nutzten Grundstücke nördlich des Plangebietes an dem Triftweg 
und am „Wehrenteich“ zu berücksichtigen. 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 unter-
stellen. 

 Der Regelbetrieb des Vorhabens ist auf die Tagesszeit (6.00 
Uhr – 22.00 Uhr) beschränkt, wobei die Öffnungszeiten aus-
schließlich innerhalb dieses Tageszeitraumes liegen werden.  
Nach den uns vorliegenden Informationen sind außerhalb der 
Kernöffnungszeiten (10.00-18.00 Uhr) gelegentliche Abendver-
anstaltungen bis 22 Uhr möglich. 

 Eine Beeinträchtigung zur Nachtzeit scheidet somit aus. 

 Das Gebäude des Vorhabens ersetzt einen heute bestehenden 
Emissionsort (Freianlage / Liegewiese des Freibades) und fun-
giert zudem noch mit seiner Lage und Stellung als Schallschutz 
zu den Immissionsorten. 

 Die Immissionsorte befinden sich in einem Mindestabstand von 
rd. 90 m zu dem Gebäude. 

 Die heute bestehende fußläufige Verbindung zwischen der 
Straße „Am Kalkofen“ und dem Triftweg ist vorhanden und wird 
nicht neu geschaffen. Der fußläufige Anschluss bleibt bestehen. 

 Das Verkehrs- und Erschließungskonzept sieht eine Erreichbar-
keit ausschließlich über den bestehenden und nicht neu zu er-
richtenden Parkplatz an Holter Straße vor. Hier wird das Entrée 
geschaffen. Die Zieladresse ist hier die Holter Straße 53. 

 
Die voraussichtliche Lärmbelastung durch das geplante Vorhaben (Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kulturellen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“) lässt sich auf dieser Grundlage 
der o.g. Randbedingungen so verlässlich abschätzen, dass schwere 
Nachteile für die Immissionsorte mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden können. Das Erfordernis einer lärmtechnischen Unter-
suchung auf der Ebene der Bauleitplanung ist daher hier nicht erforderlich. 
Bei kleinräumigen Gebieten (wie im vorliegenden Fall geplant) ist eine 
Beschreibung der durch das Gebiet „typischerweise“ zu erwartenden, 
immissionswirksamen Geräuschemissionen – anders als bei großflächi-
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gen Gewerbe- und Industriegebieten oder vergleichbaren Gebietsnutzun-
gen – z.B.  durch gebietstypische flächenbezogene Schallleistungspegel 
nicht möglich. 
 
Unter Beachtung des Gebotes der planerischen Zurückhaltung sind hier 
nicht Regelungen im Detail vorzusehen, wenn zum Schutz der Nachbar-
schaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form 
von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 
Es muss auch berücksichtigt werden, dass bei abweichenden geometri-
schen Verhältnissen unterschiedliche Lärmminderungsmaßnahmen erfor-
derlich sein können. Eine diesbezügliche Prüfung des konkreten Einzel-
bauvorhabens bleibt dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten. 
Die Genehmigung für das zu beurteilende Vorhaben darf auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus 
Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von dem 
Vorhaben verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzes-
zweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn 
die von dem zu beurteilenden Vorhaben ausgehende Zusatzbelastung die 
Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 
dB(A) unterschreitet („Relevanzkriterium“). 

  3.5 „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 hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
können. Das Erfordernis einer lärmtechnischen Untersuchung auf der 
Ebene der Bauleitplanung ist daher hier nicht erforderlich.“  
 
Hier wird abermals eine intransparente Behauptung aufgestellt, die 
mit keinen, dem Leser bekannten, objektiven Daten gestützt wird.  
Alles in allem zeigt sich dem Antragsteller ein Vorentwurf, der in 
manchen Begründungen/Teilen leider sehr unscharf und intranspa-
rent ist. Vor allem dadurch sind eine objektive Nachvollziehbarkeit 
sowie Beurteilung des Vorhabens nicht möglich.  
Daher bitte ich darum, den Plan im nächsten Entwurf auf ein wissen-
schaftliches Level zu heben. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz bei 
der Bevölkerung und hilft bei der möglichst objektiven Beurteilung 
des Projekts, sondern bietet auch einen gewissen (Argumentations-) 
Schutz vor möglichen rechtlichen Einwänden. 

Siehe lfd. Nr. 3.4 
 
 
 

Keine Auswirkungen.  

  3.6 PS: Auch wenn dieses Detail noch nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes ist, möchte ich schon jetzt darauf hinweisen, dass bei 
etwaigen Entwürfen darauf zu achten sein sollte, dass vom „Klima-

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Keine Auswirkungen.  
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turm“ bzw. dessen Fenster(fronten) aus das Freibad maximal so 
einsehbar sein darf, dass die Privats- und Intimsphäre der Besucher 
beim (Sonnen)baden gewahrt bleibt. 
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1 Bezirksregierung Det-
mold 
 
Schreiben vom 
31.03.2021 

1.1 Die zugehörige landesplanerische Anpassung gemäß § 34 Lan-
desplanungsgesetz (LPlG) wird z. Zt. im Dezernat 32 des Hauses 
bearbeitet.  
Die nachfolgende Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
erfolgt daher nur unter der Voraussetzung einer positiven Ent-
scheidung in diesem Verfahren. Es erfolgte eine Prüfung der 
Bereiche Immissionsschutz (nur Achtungsabstände nach KAS-18), 
kommunales Abwasser sowie Agrarstruktur und allgemeine Lan-
deskultur.  
Bedenken oder Anregungen hierzu werden nicht vorgebracht. 

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen. 

2 moBiel GmbH 
 
Schreiben vom 
08.04.2021 

2.1 Gegen die vorgestellte Planung bestehen von unserer Seite keine 
Bedenken. 
Wir möchten Sie jedoch bitten, im Kapitel 6.4 „Verkehrsflächen/ 
Erschließung/Stellplätze“ folgende Angaben zur ÖPNV-
Erschließung aufzunehmen: 
Das Plangebiet ist gut an das ÖPNV-Netz angebunden: In ca. 
450 m Entfernung befindet sich nördlich des Plangebietes die 
Haltestelle „Am Widfeld“. Diese wird von der Buslinie 34 (Sieker-
Gräfinghagen-Oerlinghausen-Südstadt-Stukenbrock Kühler 
Grund) montags bis samstags im 60-Minuten-Takt, sowie sonn-
tags zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr im 120-Minuten-Takt 
bedient. Zudem verkehrt hier die Buslinie 39 (Sennestadthaus-
Dalbke-Lipperreihe-Südstadt-Oerlinghausen-Oerlinghausen 
Bahnhof) montags bis freitags im 30-Minuten-Takt und am Wo-
chenende stündlich. Hinzu kommen schulbezogene Verkehre der 
Linien 388 und 931 an Schulwerktagen. In den Nächten zu Sams-
tagen, Sonntagen und Feiertagen verkehrt die Nachtbuslinie N5 
(Ubbedissen - Helpup - Oerlinghausen – 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 stärken. 
Ausschlaggebend für die Nutzung des ÖPNV sind u.a. attraktive, 
direkte, sichere und beleuchtete Fußwegebeziehungen zu der 
nächstgelegenen Haltestelle „Am Widfeld“. 

Die Hinweise auf die Anbindung des Planbereiches an das ÖPNV-Netz 
werden zur Kenntnis genommen. 

Aufnahme der Informati-
onen in die Planbegrün-
dung zum Bebauungs-
plan.  

3 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
 

3.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Erschlie-
ßungsplanung und den Erschließungsarbeiten berücksichtigt. Diese sind 
inhaltlich für die Bauausführung relevant, Festsetzungen oder Hinweise 

Keine Auswirkungen. 
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Schreiben vom 
12.04.2021 

und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben.   
Zur o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Im Bereich des gesamten Plangebiets sind Telekommunikationsli-
nien (Tk-Linien) der Telekom vorhanden, die aus beigefügten 
Plänen ersichtlich sind.   
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Tk-Linien in ihrem Be-
stand und in ihrem weiteren Betrieb gefährdet sind. Die Aufwen-
dungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebau-
ungsplans so gering wie möglich gehalten werden.   
Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:   
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Tk-Linien müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten deshalb, konkrete 
Maßnahmen so auf die vorhandenen Tk-Linien abzustimmen, 
dass eine Veränderung oder Verlegung der Tk-Linien vermieden 
werden kann. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen Tk-Linien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Tk-Linien jederzeit möglich ist. Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn 
der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Tk-Linien der Telekom informieren.   
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.   
Zur eventuellen Versorgung neu zu errichtender Gebäude mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Tk-Linien im Plangebiet erforderlich. 

auf Ebene der Bauleitplanung sind nicht erforderlich.  
 

4 Lippischer Heimatbund 
 
Schreiben vom 
13.04.2021 

4.1 Die Fachstelle Umweltschutz und Landschaftspflege [FUL] im 
Lippischen Heimatbund äußert sich als Vertreter der anerkannten 
Naturschutzverbände in NRW zu dem geplanten Vorhaben im 
Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung.  
Die Gemeinde Oerlinghausen beabsichtigt mit diesem Verfahren 
die Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umwand-
lung von Freibadfläche in Gemeinfläche. Durch die Errichtung von 
baulichen Anlagen durch die Lippe Tourismus & Marketing GmbH, 
soll in der „Klimaerlebniswelt“ der Einfluß des Klimawandels als 
Leuchtturm des Tourismus in Lippe dargestellt werden. Die Ände-
rung betrifft im Wesentlichen die nördliche Grünfläche des Freiba-
des (11280 m²) und deren Zuwegung, sodass insgesamt ca. 1,8 
ha von dem Vorhaben betroffen sind.  

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen. 
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Anregungen und Bedenken:  
 

4.2 Umwelt:  
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine erhebliche 
Änderung in der Bodennutzung. Die vorhandene Liegewiese des 
Freibades, mit dem bestehenden Baumbestand, soll in Gemein-
bedarf mit einer baulichen Nutzung (Zweckbindung Kulturelle 
Zwecke) von bis zu 5850 m² (GFZ 0,5) umgewandelt und einge-
schossig überbaut werden.  
Hieraus ergeben sich in der jetzigen Phase die folgenden Fragen:  
Aus welchem Grund ist ausschließlich eine eingeschossige Bau-
weise vorgesehen, da vom Publikum nicht begangene Räume 
(Verwaltung, Büro,..) auch in einem Obergeschoß angesiedelt 
werden können? Aufgrund der Topografie (steil ansteigendes 
Gelände) ist nach Auffassung der FUL die zweigeschossige Bau-
weise und somit Anpassung an das vorhandene Gelände verbind-
lich festzusetzen.   

 
Besonders mit Blick auf die Barrierefreiheit ist es sinnvoll, das Bildungs- 
und Erlebnisangebot ausschließlich in einer Ebene vorzusehen. Da das 
Erdgeschossniveau des geplanten Baukörpers im Vergleich zu weiten 
Teilen des verbleibenden Freibadgeländes aufgrund der topografischen 
Situation deutlich erhöht liegen wird, ist aus städtebaulicher Sicht ein 
maximal eingeschossiger Baukörper sinnvoll, um die Massivität der bauli-
chen Anlagen wirksam auf eine standortgerechte, relativ flache Bebauung 
zu begrenzen. Dies entspricht auch dem gegenwärtigen Stand der Vor-
habenplanung. An der Begrenzung auf maximal ein Vollgeschoss wird 
daher festgehalten.  
 
 
 
 

 
Keine Auswirkungen. 

4.3 Aus welchem Grund wird eine überbaubare Fläche von 5850 m² 
beantragt, obwohl die vorgesehene bauliche Nutzfläche lediglich 
564 m² betragen soll (Abb. 5, Begründung-Vorentwurf)?  
Nach Auffassung der FUL sind hierzu belastbare Aussagen vorzu-
legen. Dabei ist auch der Aspekt des Flächenverbrauches und der 
Flächenversiegelung vertiefend mit zu berücksichtigen, zumal sie 
einen wichtigen Punkt in der Klimadiskussion einnehmen.  

Bei den in den Planunterlagen enthaltenen Plänen des Vorhabens han-
delt es sich um den bisherigen Planungsstand, auf dessen Grundlage 
Fördermittel beantragt wurden, 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 ma-
chen und die Ziele dieser Bauleitplanung beispielhaft darlegen zu können. 
Da die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens mithin nicht feststeht, soll 
und muss der Bebauungsplan flexible Entwicklungsmöglichkeiten eröff-
nen. 
 

Keine Auswirkungen. 

4.3 Die Zufahrt zum Quartier soll von Süden erfolgen. Zur verkehrli-
chen Erschließung soll die Straße „Am Kalkofen“ auf ca. 6 m 
verbreitert, mit Parkflächen versehen und mit einem Wendeham-
mer ausgestattet werden. Hierzu soll das vorhandene Straßenbe-
gleitgrün entfernt werden. 
Im Bereich der Straßenverkehrsfläche und im Bereich der geplan-
ten Fläche für Gemeinbedarf liegen diverse Ver- und Entsorgungs-
leitungen die verlegt werden müssen.  

Die Hinweise bzgl. der ursprünglich geplanten Erschließung über „Am 
Kalkofen“ werden zur Kenntnis genommen. Parallel zum Voranschreiten 
des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe Tourismus Marketing GmbH als 
Tourismusinstitution des Kreises Lippe ein Verkehrskonzept für die Ge-
samtplanung „UrLand“, deren Bestandteil auch die hier abwägungsge-
genständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbeitet. Die darin dargelegte ver-
kehrliche Erschließung der Klimaerlebniswelt wird ohne Einbezug der 
Straße „Am Kalkofen“ vorgesehen. Für weitere Ausführungen zum Ver-

Keine Auswirkungen. 
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kehrskonzept wird auf die Abwägung zur vorstehenden lfd. Nr. 1 aus der 
Abwägung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB 
verwiesen. 
 
Die bestehenden Leitungsverläufe sind dem Projektträger bekannt. So-
fern eine Verlegung bestehender Leitungen als Voraussetzung für die 
Umsetzung der Vorhabenplanung erforderlich wird, wird diese fachge-
recht vorgenommen. Die Stadtwerke sind in diesen Abstimmungsprozess 
bereits eingebunden. 

4.4 In den Antragsunterlagen wird die Aussage gemacht, dass die im 
nördlichen Bereich (Flurst. 1596) liegenden Waldflächen „… nicht 
ins Negative verändert werden“. Tatsächlich ragt die vorgesehene 
überbaubare Grundstücksfläche deutlich in die Waldbereiche 
hinein (Abb. 1 u. 2).  

 
 

Das in Bezug genommene Zitat aus Kapitel 6.5 der Planbegründung zum 
Vorentwurf bezieht sich ausschließlich auf die im Nordosten des Gel-
tungsbereiches gelegene Waldfläche, für die im Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes ein entsprechendes Erhaltgebot gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB 
festgesetzt wurde (Flächen östlich / nordöstlich des vorhandenen Fußwe-
ges). Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen tangieren 
diese Flächen nicht. Zum Entwurf des Bebauungsplanes soll diese Fläche 
aufgrund der Waldeigenschaften und des damit in Einklang stehenden 
Planungszieles, den dortigen Baumbestand zu erhalten, als Waldfläche 
dargestellt (im FNP) bzw. festgesetzt (im Bebauungsplan) werden. 
 

Darstellung der nordöst-
lich des bestehenden 
Fuß- und Radweges 
gelegenen baumbestan-
denen Fläche als Wald im 
Flächennutzungsplan. 
Festsetzung der vorge-
nannten Fläche im Be-
bauungsplan als Wald. 
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Die FUL rät schon jetzt dringend dazu, die bewaldeten Bereiche 
nicht mit in den Planbereich aufzunehmen und in jedem Fall eine 
Pufferzone von baulichen Nutzungen zu den Waldbereichen 
festzusetzen. Unmittelbar hinter den Schwimmbecken des Freiba-
des beginnt der Wald. Auch wenn die für das Gebäude angedach-
te Fläche aktuell nicht hochwertig bewachsen ist (Kiefern / Fich-
ten), so handelt es sich doch um Wald. Dieser könnte ohne weite-
res ökologisch aufgebessert werden. Er würde dann als Puffer und 
zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung fungie-
ren.  

4.5 Die nördliche Grünfläche (Liegewiese) des Freibades wird durch 
die geplanten Maßnahmen für die Fauna und Flora verloren ge-
hen.  
Die nördliche Grünfläche (Liegewiese) des Freibades wird durch 
die geplanten Maßnahmen für die Freibadnutzung – und damit für 
die ortsansässige Bevölkerung – nicht mehr zur Verfügung stehen.  
In geringer Entfernung vom Plangebiet liegen im unmittelbar 
östlichen und westlichen Bereich großflächige Schutzgebiete und 

Die Feststellung ist korrekt. Die getätigten Eingriffe werden im Rahmen 
der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ermittelt 
und durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Eine 
Inanspruchnahme von Teilen der heutigen Liegewiese des Freibades ist 
eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Vorhabenplanung an 
diesem Standort. 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Auswirkungen der Planung 
auf die Umweltschutzgüter fachgutachterlich untersucht. Hierzu werden 

Erstellung eines Arten-
schutzfachbeitrages, 
Verträglichkeitsuntersu-
chungen bzgl. der be-
nachbarten FFH- und 
Vogelschutzgebiete 
sowie eines Umweltbe-
richtes mit Eingriffs- und 
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Biotope (NSG, GSN, NTP, FFH, Vogelschutz, Verbundflächen, …) 
für die die Grün- und Waldflächen im Plangebiet einen wertvollen 
Verbindungskorridor darstellen und als Biotopverbundflächen 
anzusehen sind.   

ein Umweltbericht im Sinne des § 2a BauGB ebenso erstellt wie ein 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und Verträglichkeitsstudien bzgl. der 
benachbarten FFH- und Vogelschutzgebiete. 

Ausgleichsbilanzierung 
zum Entwurf der Bauleit-
pläne.  

4.6 Die Topografie ist sehr bewegt. Das Gelände fällt im Vorhabenbe-
reich der geplanten „Klimaerlebniswelt“ von Nord nach Süd um ca. 
15 m. Die FUL rät dringend dazu, die Topographie nicht zu verän-
dern (Landschaftsbild, Wasserhaushalt, …). 
Im Quartier sind Maßnahmen zur Niederschlagwasserableitung 
vorgesehen. Hierzu sind qualifizierte Aussagen notwendig, die 
eine stoß- und schwallartige Entwässerung (Punktquelle) aus-
schließen (WHG).  

Nach Auskunft der Bodenkarte NRW (IS BK 50) stehen im Plangebiet 
versickerungsfähige Podsolböden an, die sowohl für Flächen- und Mul-
denversickerungen ebenso geeignet sind wie für die Anlage von Sickerb-
ecken. Die konkret vorgesehene Niederschlagswasserentsorgung wird im 
Zusammenhang mit der Konkretisierung der Vorhabenplanung im Rah-
men einer Entwässerungsplanung unter Einbezug der Unteren Wasser-
behörde des Kreises Lippe festgelegt. Die vorgetragenen Argumente 
werden im Rahmen dieser Entwässerungsplanung berücksichtigt. 

Keine Auswirkungen.  

4.7 Daraus folgt: Im weiteren Verfahren und vor einer weiteren Bewer-
tung sind zwingend belastbare Aussagen über die Auswirkungen 
der geplanten Änderungen und Maßnahmen auf die Schutzgüter 
(UVPG) vorzulegen und nachzureichen. Dabei sind ins besonders 
die o. g. Punkte vertiefend zu berücksichtigen und die Auswirkun-
gen darzulegen. Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
sind detailliert und belastbar darzulegen. Es sollte das erklärte Ziel 
aller Akteure in diesem Verfahren sein, den Klima-, Freiraum- und 
Biotopschutz bestmöglich zu berücksichtigen.  
Der Fußweg zum Archäologischen Freiluftmuseum sollte zum 
Schutz der Wohnbebauung und Arrondierung eingegrünt werden.   
Es sind verbindliche Maßnahmen für den Lärm- und Lichtschutz 
darzulegen und festzusetzen. 

Die Planunterlagen werden zur Entwurfsfassung der Bauleitpläne um 
einen Umweltbericht nach § 2a BauGB ergänzt. 

Erstellung des Umweltbe-
richtes nach § 2a BauGB 
zum Bebauungsplanent-
wurf. 

4.8 Wirtschaftlichkeit:  
Die geplanten Maßnahmen bedingen umfangreiche Veränderun-
gen im Quartier, die anschließend u. U. nicht revidierbar sind. Aus 
diesem Grund muß sichergestellt werden, dass die Errichtung und 
der Betrieb der geplanten „Klimaerlebniswelt“ zumindest mittelfris-
tig wirtschaftlich gesichert wird. Hierzu sind entsprechende belast-
bare und verbindliche Aussagen vorzulegen. Zwar wird in den 
Antragsunterlagen unter anderem auf das Ziegeleimuseum in 
Lage verwiesen. Hier finden jedoch auch außerhalb der Muse-
umszeit noch externe Veranstaltungen statt und durch die Gastro-
nomie und den Förderverein werden weitere Einnahmen generiert. 

 
Die Finanzierung der Klimaerlebniswelt ist nicht Gegenstand der städte-
baulichen Abwägung. 
 

 
Keine Auswirkungen.  

4.9 Infrastruktur:  
Im direkten Umfelde zu dem Plangebiet befinden sich u. A. die 
baulichen Anlagen: Sportanlage, Freibad, Siedlungsgebiet, Frei-
lichtmuseum, Wildgehege, Steinbruch und Gewerbegebiet im 
Bestand. Die Zufahrt zur „Klimaerlebniswelt“ soll über die Tunnel-

 
Parallel zum Voranschreiten des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe 
Tourismus Marketing GmbH als Tourismusinstitution des Kreises Lippe 
ein Verkehrskonzept für die Gesamtplanung „UrLand“, deren Bestandteil 
auch die hier abwägungsgegenständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbei-

 
Herausnahme der Straße 
und des Parkplatzes „Am 
Kalkofen“ aus dem Gel-
tungsbereich des Bebau-
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straße, auf einer schmalen Zufahrtsstraße und der engen Anlie-
gerstraße (Am Kalkofen), die als Sackgasse endet, erfolgen. Nur 
wenige Meter vom Plangebiet entfernt sind die im Schutzgebiet 
lebenden Wildrinder untergebracht. Diese benötigen, wie die 
Anrainer, Schutz vor einer weiteren Störwirkung. Die Stellplatz- 
und Verkehrsfrage stellt sich auch, weil von den aktuellen Park-
platzflächen aus verschiedene ausgewiesene Wanderwege star-
ten.  
Daraus folgt: Vor einer weiteren Bewertung der verkehrlichen 
Situation ist zwingend eine belastbare Darstellung der verkehrli-
chen Ist-Situation und der zu erwartenden Verkehrssituation, 
einschließlich der Worst-Case-Szenarien (auch Busverkehr), 
vorzulegen. Hierbei sind auch die Auswirkungen auf die o. g. 
Nutzer im Bestand vertiefend darzulegen.  
Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die Anzahl der vorgesehenen 6 
Behindertenparkplätze relativ hoch. Ihre benötigte Anzahl ist vor 
dem Hintergrund der geringen Flächenverfügbarkeit darzulegen. 
Nach Auffassung der FUL gehören zur „Klimaerlebniswelt“ auch 
Stellplätze für Elektrofahrzeuge mit Ladestationen und ausrei-
chend Fahrradstellplätze dazu.  
Bitte informieren Sie die FUL über ihre Entscheidungen nach der 
vollzogenen Abwägung. 

tet. Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des 
Verkehrsaufkommens die verkehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebnis-
welt (Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf dem Gelände im 
Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen 
(Archäologisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt 
Senne). 
 
Zentrale Erkenntnis des Verkehrskonzeptes ist, dass das Parkraumkon-
zept 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 ehemaligen Anno Dazumal, künftig neu als „Parkplatz UrLand“ aus-
gewiesen) genutzt wird. Da das Bestandsgebäude im Bereich des Park-
platzes „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 Park-
raumkonzeptes 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 Klimaerlebniswelt fußläufig in 950 m Entfernung und 
im Sinne der Park & Ride-Idee über den geplanten ÖPNV-Anschluss zu 
erreichen. 
 
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 ent-
sprechend auch keine zusätzliche Belastung der Straße „An der Bleiche“ 
zu erwarten sein wird. Diese Besucherlenkung 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 Park-
platz „Am Kalkofen“ liegen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Verkehrskonzeptes soll die Stär-
kung der Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV sein, mit dem Ziel, dass 
diese auch tatsächlichen zunehmend genutzt werden. Durch eine Umbe-
nennung der Haltestelle „Im Widfeld“ in „UrLand“ kann zunächst eine 
unzweifelhafte 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 Buslinie 

ungsplanes. 
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„UrLand-Express“ befördert werden, die sich auf zahlenmäßig weniger 
aber hinsichtlich der regionalen Anbindung wichtige Haltepunkte be-
schränken soll (z. B. Bahnhof, Schulzentrum, UrLand, P&R Waldpark-
platz, Segelflugplatz), um die tatsächliche ÖPNV-Nutzung nicht durch 
langwierige Fahrstrecken zu erschweren. Der – möglichst elektrisch 
betriebene – UrLand-Express kann und soll die zum Teil im gegenwärti-
gen Fahrplan vorhandenen Lücken (vor allem an Sonntagen) schließen 
und somit auch eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung für viele andere 
Zielgruppen darstellen.  
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 Ein-
trittsgelder für Anreisende mit ÖPNV. 
 

5 Vodafone NRW GmbH 
 
Schreiben vom 
14.04.2021 

5.1 Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.  
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  

6 Kreis Lippe 
 
Schreiben vom 
14.04.2021 

6.1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des 
Flächennutzungsplanes bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
Im Einzelnen ist zu dem vorgelegten Entwurf Folgendes zu sagen: 

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  

6.2 Bodenschutz 
Es sollen folgende Hinweise in die Planzeichnung aufgenommen 
werden: 
 
E. Sonstige Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt -- Vorsor-
gender Bodenschutz / Bodenaushub: 
Gemäß der Satzung über Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 
02.07.2012 ist unbelasteter Bodenaushub so auszubauen, zwi-
schenzulagern und zu transportieren, dass Vermischungen mit 
Bauschutt, Baustellenabfällen und anderen Abfallstoffen unterblei-
ben. Unbelasteter Boden, der nicht innerhalb des Plangebiets 
verbracht werden kann, ist nach § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz in 
der derzeit gültigen Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. Um 
eine Verwertung der Bodenaushubmassen im Sinne des § 6 
KrWG zu erleichtern, kann das Material aufbereitet werden. 
Der innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bei 
den Baumaßnahmen anfallende Bodenaushub ist innerhalb des 
Plangebietes unterzubringen, soweit der Boden für einen Wieder-
einbau geeignet (d.h. nicht belastet) und dies technisch möglich 

Der Anregung zur Aufnahme der gegebenen Hinweise bzgl. des vorsor-
genden Bodenschutzes / Bodenaushubs wird gefolgt. 

Ergänzung des Bebau-
ungsplanentwurfes um 
die Hinweise bzgl. des 
vorsorgenden Boden-
schutzes / Bodenaus-
hubs. 
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ist. Auf Auffälligkeiten des Bodenaushubs ist zu achten (schwarze 
Flecken, Geruch) und bei Auftreten dieser Auffälligkeiten ist sofort 
der zuständige Bauleiter zu informieren. In diesem Fall kann der 
sofortige Baustopp erst dann aufgehoben werden, wenn geklärt 
ist, dass es sich um unbedenkliche Stoffe handelt.  
 
Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, sind gemäß 
der Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Abfallverzeich-
nisses (AVV) vom 10.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung mit 
dem Abfallschlüssel 17 05 03* als gefährlicher Abfall im Sinne des 
§3 Abs. 5 KrWG zu entsorgen. Die Vorgaben des KrWG sowie 
des untergesetzlichen Regelwerkes, insbesondere die Verordnung 
über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverord-
nung – NachwV) in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.  
Das Landesabfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LBodSchG) in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten. 

6.3 Planen 
Ich bitte, in den Planspiegel nicht nur die Daten zur Beteiligung 
gem. §§ 3 (1) und 3 (2) BauGB, sondern auch die der §§ 4 (1) und 
(2) BauGB aufzunehmen. 

Der Bitte kann nachgekommen werden und die Zeiträume der Behörden- 
und Trägerbeteiligung nach § 4 (1) und (2) BauGB ebenfalls in den Ver-
fahrensvermerken aufgeführt werden.  

Ergänzung der Verfah-
rensvermerke um die 
Zeiträume der Beteiligun-
gen nach § 4 (1) und (2) 
BauGB. 

6.4 Landschaft, Naturhaushalt 
Aus Sicht des Naturschutzes ist eine Stellungnahme aufgrund von 
fehlenden Aussagen zu Natur und Landschaft – kein Umweltbe-
richt, Artenschutzprüfung, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
– nicht möglich. 
Folgende Punkte bitte ich im weiteren Verfahren zu berücksichti-
gen: 

 Außerhalb des geplanten Gebäudestandortes bitte ich die 
vorhandene Topografie und die Gehölze als zu erhalten fest-
zusetzen. 

 Das Oberflächenwasser bitte ich über naturnahe Strukturen 
zurückzuhalten bzw. zu versickern. 

 Teile der geplanten Zufahrt liegen in einem Landschafts-
schutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf der Bauleit-
pläne werden ein Artenschutzfachbeitrag, FFH- und VSG-
Verträglichkeitsprüfungen sowie ein Umweltbericht mit Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung erstellt. 

Erstellung eines Arten-
schutzfachbeitrages, 
Verträglichkeitsuntersu-
chungen bzgl. der be-
nachbarten FFH- und 
Vogelschutzgebiete 
sowie eines Umweltbe-
richtes mit Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung 
zum Entwurf der Bauleit-
pläne. 

6.5 Straßenverkehr 
Zu dem Bebauungsplan „Klimaerlebniswelt“ der Stadt Oerlinghau-
sen werden seitens der hiesigen Verkehrsbehörde keine Beden-
ken vorgetragen. 
Hinsichtlich des Stellplatzbedarfs gehe ich davon aus, dass hier 
ggf. die Möglichkeit der Errichtung weiterer Parkflächen besteht, 

Parallel zum Voranschreiten des Bauleitplanverfahrens hat die Lippe 
Tourismus Marketing GmbH als Tourismusinstitution des Kreises Lippe 
ein Verkehrskonzept für die Gesamtplanung „UrLand“, deren Bestandteil 
auch die hier abwägungsgegenständliche Klimaerlebniswelt ist, erarbei-
tet. Gegenstand des Verkehrskonzeptes ist neben einer Prognose des 
Verkehrsaufkommens die verkehrliche Erreichbarkeit der Klimaerlebnis-

Keine Auswirkungen. 
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wenn die vorhandenen Parkmöglichkeiten doch nicht ausreichen 
sollten. 
Eine eventuelle Verlagerung auf den Fahrbahnrandbereich der 
Holter Straße sollte angesichts der Verkehrsbelastung vermieden 
werden. 

welt (Verkehrsleitkonzept) und die Besucherlenkung auf dem Gelände im 
Zusammenspiel mit den anderen ansässigen und geplanten Nutzungen 
(Archäologisches Freilichtmuseum, Freibad, Naturschutzgroßprojekt 
Senne). 
 
Zentrale Erkenntnis des Verkehrskonzeptes ist, dass das Parkraumkon-
zept 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 ehemaligen Anno Dazumal, künftig neu als „Parkplatz UrLand“ aus-
gewiesen) genutzt wird. Da das Bestandsgebäude im Bereich des Park-
platzes „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 Park-
raumkonzeptes 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 Klimaerlebniswelt fußläufig in 950 m Entfernung und 
im Sinne der Park & Ride-Idee über den geplanten ÖPNV-Anschluss zu 
erreichen. 
 
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 ent-
sprechend auch keine zusätzliche Belastung der Straße „An der Bleiche“ 
zu erwarten sein wird. Diese Besucherlenkung 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 Park-
platz „Am Kalkofen“ liegen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Verkehrskonzeptes soll die Stär-
kung der Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV sein, mit dem Ziel, dass 
diese auch tatsächlichen zunehmend genutzt werden. Durch eine Umbe-
nennung der Haltestelle „Im Widfeld“ in „UrLand“ kann zunächst eine 
unzweifelhafte 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 Buslinie 
„UrLand-Express“ befördert werden, die sich auf zahlenmäßig weniger 
aber hinsichtlich der regionalen Anbindung wichtige Haltepunkte be-
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schränken soll (z. B. Bahnhof, Schulzentrum, UrLand, P&R Waldpark-
platz, Segelflugplatz), um die tatsächliche ÖPNV-Nutzung nicht durch 
langwierige Fahrstrecken zu erschweren. Der – möglichst elektrisch 
betriebene – UrLand-Express kann und soll die zum Teil im gegenwärti-
gen Fahrplan vorhandenen Lücken (vor allem an Sonntagen) schließen 
und somit auch eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung für viele andere 
Zielgruppen darstellen.  
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 Ein-
trittsgelder für Anreisende mit ÖPNV. 
 
Eine Belastung des Straßenraumes der Holter Straße mit ungeordnetem 
Parkverkehr ist auf Grundlage des Verkehrskonzeptes nicht zu erwarten. 
Der Parkplatz „Holter Straße“ wird in Verbindung mit dem P&R-
Waldparkplatz an der Robert-Hanning-Straße ausreichend Stellplätze für 
die Besucher der Klimaerlebniswelt bereitstellen. 

6.6 Kreispolizeibehörde 
Ich gehe davon aus, dass es eine realistische Berechnung der 
benötigten Parkfläche gegeben hat, die auch die Zeiten berück-
sichtigt, an denen das Freibad gut besucht ist. Ansonsten ist die 
Unfalllage im Bereich der Einmündung Holter Straße/Am Kalkofen 
bislang unauffällig, so dass auf polizeilicher Sicht keine weiteren 
Bedenken bestehen. 

In dem für das geplante Vorhaben erstellten Verkehrskonzept (siehe auch 
vorstehende Abwägung Nr. 6.5) wurden die Besucherzahlen herunterge-
brochen auf einzelne Wochentage prognostiziert und aus Erfahrungswer-
ten des Archäologischen Freilichtmuseums der Parkraumbedarf abgelei-
tet. Der Parkplatz an der Holter Straße wird den Parkbedarf rechnerisch 
bereits sicherstellen können. In Verbindung mit dem P&R-Waldparkplatz 
an der Robert-Hanning-Straße ist für die Klimaerlebniswelt von einem 
ausreichenden Stellplatzangebot auszugehen. 
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 stattfindenden Wikingertage wer-
den 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, auszugehen. Bei einer Pkw-
Belegungsrate von 3 Personen je Pkw, mit denen der Betreiber kalkuliert, 
sind 96 Stellplätze vorzusehen. Bei einer Umschlagsrate von 2 je Stell-
platz, ist davon auszugehen, dass der Parkplatz „Holter Straße“ (Kapazi-

Keine Auswirkungen.  
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tät: 56 Stellplätze) die Parkraumnachfrage der Klimaerlebniswelt aus-
kömmlich bedienen kann. Vor allem in Verbindung mit dem P&R-
Waldparkplatz an der Robert-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 bieten. 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. Hier-
bei unberücksichtigt bleiben insoweit noch die Zielgruppe der Wanderer, 
die den Parkplatz „Am Kalkofen“ ebenfalls aus Ausgangspunkt für Wan-
dertouren nutzen. Die Gesamtsituation wird nach Umsetzung der ver-
schiedenen Vorhaben weiter zu beobachten sein. Da an Sonntagen, die 
als der Tag mit dem stärksten Besucheraufkommen gelten, auch die 
Parkplätze des Aldi-Marktes und des Lösch-Depots zur Verfügung ste-
hen, ist grundsätzlich von einem angemessenen Parkraumangebot aus-
zugehen. Dennoch ist für einige Wanderer theoretisch ein Ausweichpark-
platz an der Robert-Kronfeld-Straße im Nahbereich des Segelflugplatzes 
denkbar, der lediglich ca. 500 m von der „Ochsentour“ entfernt liegt.  

6.7 Geodaten 

 Ich bitte im Feld links oben die Flur 7 zu ergänzen. 

 Ich bitte im Feld rechts oben zum Katasternachweis den pas-
sus „Die Darstellung des im Bebauungsplan ausgewiesenen 
Zustandes…“ durch „Die Darstellung des im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ausgewiesenen Zustandes im Geltungs-
bereich des“ zu ersetzen 

Die Anregungen werden zum Entwurf der Bauleitpläne umgesetzt. Die angeregten Anpas-
sungen werden zum 
Planentwurf umgesetzt.  

7 Stadtwerke Bielefeld 
GmbH 
 
Schreiben vom 
05.05.2021 

7.1 Die Stadtwerke Bielefeld GmbH vertritt im Rahmen von Bauleit-
planungen in der Stadt Oerlinghausen die Belange von drei Netz-
betreibern in den Sparten Wasser, Elektrizität und Telekommuni-
kation. Dabei handelt die Stadtwerke Bielefeld GmbH bezüglich 
der Sparte Wasser im eigenen Namen, bezüglich der Sparte 
Telekommunikation (LWL und Tk-Cu) im Namen und Auftrag der 
BITel Gesellschaft für Telekommunikation mbH gem. TKG sowie 
bezüglich der Sparte Elektrizität im Namen und Auftrag der SWB 
Netz GmbH.  
Die Belange der obengenannten Betreiber werden von den beab-

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  
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sichtigten Darstellungen/Festsetzungen der anstehenden Bauleit-
planung nicht berührt, da sie innerhalb des Plangebietes nicht zu 
vertreten sind. Wir haben daher zu diesem Bauleitplan keine 
Bedenken und Anregungen vorzubringen.  
Sollten jedoch wider erwartend die Plangebietsgrenzen verscho-
ben werden, bitten wir Sie, uns nochmals zu beteiligen. 
 

8 Landesbetrieb Wald und 
Holz 
 
Schreiben vom 
16.06.2021 

8.1 zum o. g. Bebauungsplan wird forstbehördlicherseits wie folgt 
Stellung genommen: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll auf dem Flurstück 280 
tlw., Flur 7, Gem. Oerlinghausen, und auf den Flurstücken 1596 
tlw., 1597 und 1631 tlw., Flur 8, Gem. Oerlinghausen vorgenom-
men werden, welche mit Forstpflanzen bestockt sind und somit 
gem. § 2 Bundeswaldgesetz die Waldeigenschaft erfüllt.  
Durch die Planung werden rd. 7300 m² Wald (siehe Anlage) in 
Anspruch genommen. Für diese Flächen muss ein Antrag auf 
Waldumwandlung gestellt werden. Der Antrag liegt diesem 
Schreiben bei. 
 
Der Waldausgleich muss im Verhältnis 1:2 zu erfolgen. Wenn 
geeignete Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen, bitte ich diese 
mit Gemarkung, Flur und Flurstück zu benennen. Andernfalls 
können wir Vorschläge für Kompensationsflächen unterbreiten. 
 

 
Waldinanspruchnahme Gemarkung Oerlinghausen, Flur 8, Flur-
stück 1631 
 

Die Ausführungen bzgl. der Erforderlichkeit eines Waldausgleiches im 
Verhältnis 1:2 werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Bebauungsplanentwurf ändert sich die Bauleitplanung in folgenden 
Punkten, die Auswirkungen auf die forstwirtschaftlichen Belange haben: 
 

1. Die in der ersten Abbildung der Stellungnahme dargestellte Fläche 
(Flurstück 1631) wird zum Bebauungsplanentwurf als Waldfläche 
festgesetzt. Damit entfällt in diesem Punkt die Notwendigkeit eines 
Waldausgleiches. 

2. Die in der zweiten Abbildung der Stellungnahme dargestellte Flä-
che (Flurstück 280 tlw.) entfällt zum Bebauungsplanentwurf aus 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die Notwendigkeit 
eines Waldausgleiches entfällt mithin auch an dieser Stelle. 

 

Für die Flächen mit Waldeigenschaften innerhalb der verbleibenden 
Flächen für den Gemeinbedarf (Abbildungen 3 und 4 der Stellungnahme) 
werden die erforderlichen Anträge auf Waldumwandlung gestellt. Der 
Waldausgleich selbst entzieht sich dem Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes. Da der Bebauungsplan jedoch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme von Flächen mit Waldeigenschaft planungsrechtlich schafft, sind 
die Anträge auf Waldumwandlung vorzubereiten und die Ausgleichsflä-
chen bis zum Satzungsbeschluss für diesen Zweck zu sichern. 
  

Darstellung der innerhalb 
des Flurstückes 1631 
gelegenen Waldflächen 
als „Wald“ (im Flächen-
nutzungsplan).  
 
Festsetzung der inner-
halb des Flurstückes 
1631 gelegenen Waldflä-
chen als „Wald“ (im 
Bebauungsplan). 
  
Darlegung der Erforder-
lichkeit eines Waldaus-
gleiches in den Planbe-
gründungen.  
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Waldinanspruchnahme Gemarkung Oerlinghausen, Flur 7, Flur-
stück 280 
 

 
Waldinanspruchnahme Gemarkung Oerlinghausen, Flur 8, Flur-
stücke 1596 und 1597 Teil 1 
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Waldinanspruchnahme Gemarkung Oerlinghausen, Flur 8, Flur-
stücke 1596 und 1597 Teil 2 
 

Nachbarkommunen 

9 Gemeinde Augustdorf 
 
Schreiben vom 
24.03.2021 

9.1 Gegen die o.g. Änderung/Aufstellung bestehen seitens der Ge-
meinde Augustdorf keine Bedenken. 

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  

10 Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock 
 
Schreiben vom 
13.04.2021 

10.1 Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat zur oben genannten 
Aufstellung des Bebauungsplanes keine Anregungen und Beden-
ken vorzutragen.   

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  

11 Gemeinde Leopoldshö-
he 
 
Scheiben vom 
14.04.2021 

11.1 Von Seiten der Gemeinde Leopoldshöhe werden weder Anregun-
gen noch Hinweise zur Planung vorgebracht. 

Keine Abwägung erforderlich. Keine Auswirkungen.  
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Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
 

 Stadtwerke / Abwasserwerk Oerlinghausen    

 Stadt Lage  

 Stadt Bielefeld 

 OWL Vekehrs GmbH 

 Behindertenbeauftragter Stadt Oerlinghausen 

 Senioren- und Behindertenvertretung 

 Stadtwerke Oerlinghausen GmbH 

 Westfalen Weser Netz GmbH 
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