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Allgemeine Hinweise zum Gender Mainstreaming
Als öffentlicher Belang ist Gender Mainstreaming gemäß § 1 (6) Nr. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Unter dem Begriff Gender wird
das Geschlecht als gesellschaftliche Strukturierungskategorie betrachtet. Die sich
hieraus ergebenden spezifischen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sollen „chancengleich“ behandelt werden. Bei der Planung und Entscheidungsfindung soll auf unterschiedliche Bedürfnisse von Männern und Frauen hingewiesen werden. Gender Main-streaming ermöglicht die Gestaltung einer Stadt, die für Frauen
und Männer gleichermaßen attraktiv ist und gleiche Entwicklungsperspektiven für
beide Geschlechter eröffnet. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklungund Städtebaupolitik herzustellen, so dass Räume gleichberechtigt durch Mädchen
und Jungen, Jugendliche, Frauen und Männer genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen besteht. Ziel für die Stadtplanung ist es, durch Gender
Mainstreaming einen Qualitätsgewinn für die Gebrauchsfähigkeit städtischer Räume,
höhere Alltagstauglichkeit und Effektivität der Planung zu erreichen. Gender muss im
jeweiligen Planungskontext betrachtet werden. Eine geschlechtersensible Bauleitplanung bezieht sich unter anderem auf die Aspekte Vereinbarkeit von Erwerbs- und
Versorgungsarbeit (Siedlungsstruktur), Mobilität, Freiraumangebot, Wohnen, Sicherheit, Partizipation und Repräsentanz.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich der Bebauungsplan H30 in vergleichbarer
Weise auf die Belange von Männern und Frauen auswirkt. Die Chancengleichheit der
Geschlechter ist damit gegeben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in der vorliegenden Begründung die männliche Form
verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung.
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Hinweis:
Der Umweltbericht wird zum Entwurf des Bebauungsplans H30 erarbeitet. Auf der
Grundlage des Vorentwurfs werden im Rahmen der offiziellen, frühzeitigen Beteiligungen gemäß der §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) Baugesetzbuch (BauGB) hierfür Inhalte zusammengetragen sowie Untersuchungsziele und -tiefe bestimmt.
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Einführung

Der Kreis Lippe ist seit 2019 einer der 5 Modellregionen für die Produktion und Verwendung
von Wasserstoff. Zudem hat das Thema der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert in
dieser Region. Seit 2018 gibt es eine intensive Bearbeitung eines nachhaltigen Zukunftskonzepts für den Kreis Lippe.
Mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan H30, der am 04.07.2018 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften beschlossen wurde, hat sich die Stadt
Horn Bad Meinberg dazu entschieden das Ziel einer innovativen Zukunftsentwicklung umsetzungsorientiert zu verfolgen.
Die vorrangige Aufgabenstellung in der Bearbeitung des Bebauungsplan H 30 „Industriestraße“ sind Betrachtungen im Bereich und Umfeld des ehemaligen Sonae Arauco/GHP
Glunz-Geländes. Nach der Aufgabe der industriell geprägten Abläufe der Firma Sonae
Arauco/GHP Glunz als ehemaliger Hauptakteur im Untersuchungsraum stellt sich für die
abgegrenzte, über ca. 42 ha große Fläche die Frage, welche Rolle bzw. Rollen diese zukünftig im städtebaulichen Gefüge ein-nehmen kann und soll? Die mit der allgemeinen
Bearbeitung verbundenen Prüfungen sollen die Stadt Horn-Bad Meinberg in die Lage versetzen, die Rahmenbedingungen und Anforderungen einer Neuordnung besser einschätzen
und Entwicklungsräume verbindlich festlegen zu können.
Ein besonderer Fokus soll an diesem Standort auf die Produktion und Verwendung von
Wasserstoff gelegt werden. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung vor Ort sondern auch,
dass mit dieser Entwicklung ein Ankerpunkt für die gesamte Region entsteht.
Im Vordergrund für die Stadt Horn Bad Meinberg steht die proaktive Entwicklung eines
umsetzungsorientierten Gesamtkonzepts für die Industrie und Gewerbeflächen. Nachhaltiges und zukunftsorientiertes Denken und Handeln nehmen hierbei einen wichtigen Teil ein.
Die Stadt Horn Bad Meinberg tritt frühzeitig mit den örtlichen Akteuren in einen Austausch
um im Hinblick auf potentielle Wechselwirkungen und andere Zusammenhänge die einzelnen Potenziale und Chancen zu erkennen und diese umzusetzen.
Hierdurch werden Prozesse neu und komplexer gedacht wodurch wichtige und nachhaltige
Kooperationen verschiedener Akteure und Aspekte entstehen. Stoff-, Material- und Energiekreisläufe werden somit frühzeitig forciert und miteinander vernetzt.
Hierzu gehört auch eine aktive Einbindung der politischen Akteure in den Planungsprozess.
Nach der Stilllegung der Sonae Arauco/GHP Glunz Produktionshallen ist nun die Zielrichtung eine Gesamtkonzeption für die aufgegebene Fläche und das industrielle Umfeld zu
erarbeiten. Hauptziel der Planung ist es, unkontrollierte und städtebaulich nicht gewünschte Vermarktungen kleinerer Teilstücke zu verhindern und die Wirtschaftskraft zu
erhöhen wie ein hohes Arbeitsplatzangebot zu sichern.
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Abbildung 1: Übersichtsplan weiteres Umfeld (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um rote Einkreisung des
Plangebiets
Quelle: www.tim-online.nrw.de, abgerufen am 16.02.2022

Wesentliches Ziel des Bebauungsplans H30 ist es, ein zukunftsorientiertes Industrie- und
Gewerbestandort zu errichten. Es geht mit der Entwicklung nicht nur darum eine zukunftsorientierte Neuausrichtung der Wirtschaft voranzutreiben, sondern auch mit diesem Standort einen Ort zu schaffen an dem eine Vielzahl von Arbeitsplätzen geschaffen wird. Gleichzeitig kann der Standort zu Forschungs- und Bildungszwecken genutzt werden. Weitere
Potenziale wie die allgemeine Standortlage in Ostwestfalen Lippe und das damit verbundene Flächenpotenzial soll nachhaltiger und zukunftsorientierter ausgerichtet werden.
Hierdurch bietet sich die Möglichkeit Energie vor Ort zu produzieren und direkt zu nutzen
und zu speichern.
Der allgemeine Anspruch der Stadt Horn Bad Meinberg ist, dass Industrie und Gewerbegebiete sich zukünftig zum größten Teil selbst mit Energie versorgen. Der Standort des Plangebiets bietet hierbei die große Potenziale dafür als „Energiepark“ genutzt zu werden.
Das Plangebiet liegt im Stadtrand der Gemeinde Horn und wird durch die Süd/Östliche
verlaufende Bahnhofsstraße, der Westlichen liegenden Bahntrasse und der Nördlichen Wilberger Straße eingefasst. Insgesamt umfasst das Gebiet nach dem Regionalplan für den
Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt (TA) Oberbereich Bielefeld, Bauflächen mit einem
Gesamtvolumen von ca. 42 ha.
Der Wunsch nach einer wirtschaftlichen Neuausrichtung an diesem Standort
stellen den Anstoß zur planungsrechtlichen Überplanung des gesamten Areals dar.
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Horn-Bad Meinberg stellt die Baufläche
als Gewerbliche Baufläche dar, die vorliegende Planung ist somit auf dem FNP entwickelt.
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Abbildung 2: Übersichtsplan näheres Umfeld (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue Abgrenzung
des Plangebiets)
Quelle: www.tim-online.nrw.de, abgerufen am 16.02.2022

Für das gesamte Plangebiet ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicher zu stellen.
Hierzu gehört neben den zu sichernden Betriebsinteressen insbesondere eine entsprechende Berücksichtigung der voraussichtlichen verkehrlichen Auswirkungen, der Wohnnutzungen im Umfeld, der Umweltbelange, der naturräumlichen Zusammenhänge sowie der
Belange des Artenschutzes. Insgesamt ist für das Plangebiet ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das die Nutzungsansprüche der verschiedenen Teilflächen berücksichtigt und zu einem funktionierenden Ganzen zusammenführt.

2.

Örtliche Gegebenheiten des Plangebiets

Das Plangebiet des Bebauungsplans H30 umfasst rund 42,3 ha mit ca. 34 ha Industriefläche mit dazugehöriger Innenerschließung, östlich und nordöstlich ca. 2 ha Waldfläche, ca.
3,6 Acker und Grünfläche, ca. 1,6 ha Bestandserschließung und 0,8 ha Bahnanlage. Das
Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
 Im Norden durch die Straße Möllings Siek,
 im Nordwesten durch die Wilberger Straße,
 Im Westen durch die von Norden nach Süden verlaufende Bahntrasse,
 Im Süden durch die Bahnhofsstraße,
 Im Osten durch den Wirtschaftsweg Ackhöfe und weiteren Ackerflächen.
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Abbildung 3: Luftbild (Bild genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue Abgrenzung des Plangebiets)
Quelle: www.tim-online.nrw.de, abgerufen am 16.02.2022

Durch die bereits vorliegenden Potentiale des Gebiets und der Umgebung bietet das Plangebiet die besten Voraussetzungen für eine nachhaltige Vernetzung im Bereich der Versorgung und Erzeugung von Energie und den damit verbundenen Kreisläufen.
Ergänzend wird auf Punkt 6.7 „Energiewirtschaft“ verwiesen.
2.a | Plangebiet
Das Plangebiet ist geprägt von gewerblich-industriell genutzten Flächen, mit großflächigen
Hallenbauten. Im Norden und Osten befindet sich Grünflächen die den Übergang zur freien
Landschaft darstellen.
Die nördliche Gewerbefläche wird größtenteils durch die Industriestraße-Nord erschlossen.
Diese endet nach ca. 250 m in einer Wendemöglichkeit. Entlang der Industriestraße-Nord
befinden sich im Eingangsbereich und im Bereich der Wendeanlage viele Baum- und Gehölzstrukturen, die im Planvorhaben besonders beachtet werden sollten. Entlang der Industriestraße Nord verläuft auf der Ostseite ein Fußweg. Parallel verläuft hierzu ein verrohrtes Gewässer, welches eine Fließrichtung nach Norden hat. Auf dieser Straßenseite
hat sich ein Mineralölvertrieb, ein Betonwerk, ein Maschinenbauunternehmen und ein Bauschuttrecyclingunternehmen angesiedelt. Die Betriebsgebäude besitzen eine ähnliche Gebäudehöhe (ca. 6 - 8 Meter). Lediglich die Betonmischanlagen des Betonwerkes sticht mit
einer Höhe von ca. 23 Meter hervor. Südlich der Industriestraße-Nord besteht eine großräumige Lagerhalle (ca. 1,55 ha) und zwei weitere kleinteiligere Hallen. Die großräumige
Lagerhalle wird derzeit für das Recycling von Bauschutt verwendet. In den zwei weiteren
Gebäuden hat sich eine Kfz-Aufbereitungsfirma angesiedelt. Die Höhen der Hallen belaufen sich auf ca. 8,5 m. Weiterhin befinden sich im nordwestlichen Bereich, durch die Wilberger Straße erschlossen, zwei weitere Gewerbegebäude und ein Wärterhaus für die angrenzende Bahnanlage.
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Abbildung 4: Frei drehbare 3D-Visualisierung des Bestands; im Verfahren durch Planungen anpassbar
Quelle: Enderweit + Partner, 04.03.2022

Durch die Industriestraße-Nord und der Industriestraße-Süd wird der zentrale Hallenkomplex der ehemaligen Sonae Arauco/GHP Glunz Produktion erschlossen. Eine durchgängige
nordsüdlich verlaufende private Durchfahrt untergliedert den Hallenkomplex in eine östliche und westliche Hallenstruktur. Die Hallen lassen sich in weitere Teilhallen untergliedern, jedoch sind diese nahtlos miteinander verbunden. Lediglich anhand des Höhenunterschiede lässt sich eine Untergliederung feststellen.
Der westliche Hallenkomplex besitzt eine Fläche von ca. 4,7 ha. Die Höhen der Teilhallen
liegen hierbei zwischen 8 bis 14 Meter. Derzeit nutzt den nördlichen Teilbereich der Halle
das schon benannte Bauschuttrecyclingunternehmen und den südlichen Teilbereich ein
Holzrecyclingunternehmen. Auf mittlerer Höhe verläuft eine ehemalige Versorgungsleitung zwischen B+T und westlichen Hallenkomplex. Das Biomassekraftwerk B+T hat hierüber den ehemaligen Sonae Arauco/GHP Glunz Betrieb mit Abwärme versorgt. Am westlichen Hallenkomplex angrenzend befinden sich nördlich ein Kesselhaus. Dieses fällt aufgrund der Höhe von ca. 25 m und der direkten Nähe zur Wilberger Straße besonders auf.
Der östliche Hallenkomplex besitzt eine Fläche von ca. 5 ha. Die Höhe variiert hierbei
zwischen 8 bis 18 Metern. Erschlossen wird dieser über die schon beschriebene Industriestraße-Nord und der Industriestraße-Süd. Beide Erschließungsstraßen enden mit einer
Wendeanlage vor dem östlichen Hallenkomplex. Entlang der südlichen Erschließungsstraße befindet sich auf der westlichen Seite eine offene Lagerfläche für Holzabfall, welches in der danebenliegenden ca. 1,8 ha großen Halle verarbeitet wird. Die Höhe der Halle
beträgt ca. 10 Meter. Auf der östlichen Straßenseite befinden sich direkt angrenzend ein
Gewerbebetrieb und im rückwärtigen Bereich ein Betonwerk mit offener Lagerfläche zur
Straße hin. Des Weiteren befinden sich entlang der Bahnhofsstraße weitere eher kleinteiligere Betriebe. An der südlichen Spitze des Plangebietes befindet sich ein Hotel-Restaurant, ein 3-geschossiges leerstehendes Verwaltungsgebäude und zwei Wohngebäude.
Östlich und nordöstlich umrahmt eine Grün- und Waldfläche das Plangebiet und schafft
somit einen Übergang zu dem östlich liegenden Landschaftsraum. Die Fläche lässt sich
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wie folgt untergliedern: Im südlichen Bereich befinden sich zwei Ackerflächen mit einer
Flächengröße von ca. 1,2 und 0,72 ha. Inmitten dieser verläuft die Erschließungsstraße
Ackhöfe, welche eine östlich liegende Wohnbebauung und eine Gasstation erschließt. Auf
der westlichen Straßenseite befindet sich eine ca. 0,7 ha große Waldfläche. Die Erschließungsstraße endet an einer ca. 2 ha großen landwirtschaftlichen Fläche. Ehemals befand
sich auf der Fläche ein Bauernhaus, welches jedoch abgerissen und von der Stadt erworben wurde.
2.b | Umfeld
Das gesamte Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Rand des Stadtteils Horn. Erschlossen wird das Gebiet durch die schon aufgeführten nördliche Wilberger Straße und
durch die südliche Bahnhofsstraße. Die Höchstgeschwindigkeiten der beiden Hauptstraßen
liegt bei 50 km/h auf Plangebiets Höhe. Bei der Wilberger Straße darf aber der Höhe des
Unternehmens KNEHO Lacke in Richtung Süden 70km/h gefahren werden. Unmittelbar an
der südlichen Bahnhofsstraße grenzen heterogene Strukturen von Einzelhandel, Gewerbebetriebe und Wohnbebauungen an. Diese heterogene Struktur zieht sich Richtung Süden bis zum Ortskern Horn weiter fort, wo sie im Verlauf in dominierender Wohnbebauung
über geht.
Die nächstliegende Ortschaft („Bad Meinberg“) wird ebenfalls über die Bahnhofstraße erschlossen und befindet sich von dem Plangebiet aus nordöstlich in etwa 550 Metern Entfernung. Das Landschaftsbild zwischen Plangebiet und Bad Meinberg ist bestimmt durch
landwirtschaftliche Nutzung und vereinzelten Waldstücken. Entlang der teilweise eingegrünten Bahnhofsstraße begleiten einzelne Gehöfte und Siedlungssplitter den Straßenzug.
Hierbei zu nennen ist die ca. 350 m entfernte Kleinsiedlung am Schlehdornweg.
Eine ähnliche Struktur wie die in Richtung Bad Meinberg, weißt der nördliche Bereich auf.
Hier ist ebenfalls die landwirtschaftliche Nutzung und vereinzelte Waldstücke landschaftsprägend. Vereinzelt begleiten auch hier, entlang der Wilberger Straße, Gehöfte und
kleine Siedlungssplitter den Straßenzug. Topographisch besitzt der nördliche Teil eine
leichte Kuppel, indem der Höhenrücken hier bei 215 m über Normalhöhenull liegt (vgl.
Plangebiet ca. 208 m ü. NHN). Am südlichen Hang der Kuppel befindet sich zur Gewinnung
von erneuerbarer Energie eine ca. 3,5 ha große Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die
nächste nördlich liegende Gemeinde Wilberg liegt in ca. 1 km Entfernung. Die Gemeinde
befindet sich hierbei in einer Hanglage. Der höchste Punkt liegt hierbei ca. auf einer Höhe
von 255 m ü. NHN. Die westliche Umgebung ist wie das Plangebiet selbst ebenfalls industriel geprägt. In direkter Nähe liegt das im vorigen erwähnte Biomassekraftwerk B+T mit
einer neu errichteten Klär- und Papierfaserschlammtrocknungsanlage und ein ca. 1,8 ha
großer Solarpark. Zwischen B+T und Plangebiet befindet sich eine von Nord nach Süd
verlaufenden eingleisige Bahntrasse, drei Nebengleise und ein Bahnhofsgebäude mit dazugehörigen Parkplatz. An den Kreuzpunkten mit der Wilberger- und Bahnhofsstraße befinden sich zwei Schrankenanlagen zur Sicherung der Verkehrssicherheit. Westlich der
Schrankanlage entlang der Wilberger Straße befinden sich neun Wohngebäude und ein
rückwertiger Lackhersteller. Entlang der Wilberger Straße weiter westlich, liegt ein ca. 20
ha großes Industriegebiet. Neben größeren Logistikhallen und kleineren Gewerbebetrieben ist hier besonders prägend die Vielzahl an Biogasanlagen, sowie ein weiteres Holz(Fernwärme-)Kraftwerk. Zwischen den Industriegebiet und B+T durchschneidet eine
Wald- und Wiesenfläche Grün- und Landwirtschaftsraum mit dazugehörigen Gewässer
(Wiembecke) den Raum. Auf Höhe von B+T fließt der Stadtgraben in die Wiembecke.
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2.c | Topographie
In der Gesamtbetrachtung des Plangebietes, fällt dies leicht Richtung Osten hin ab. Die
industriell genutzte Fläche liegt hierbei jedoch größtenteils auf einer Höhenebene von
208 m über Normalhöhenull (ü.NHN) und verändert sich hin zu den Randbereichen nur
marginal.
Ein Höhenanstieg ist im Plangebereich bei den östlichen Landwirtschafts- und Waldflächen
und nördlicher Waldfläche zu erkennen. Im östlichen steigt die Höhe von dem Industrierandbereich (208 m ü.NHN) auf eine Höhe von ca. 212 m. Nördlich steigt das Gelände
stärker. Von dem nördlichen Industrierandbereich (208 m ü.NHN) bis zum nördlichen Geltungsbereich steigt das Gelände hierbei auf ca. 217 m ü.NHN.
Insgesamt liegt der Ortsteil Horn in der Gesamtbetrachtung in einem Talgebiet, zwischen
dem südlich gelegenen Teutoburger Wald, der nordöstlich gelegenen Hügellandschaft und
den nordwestlich gelegenen Wilberg. Das Talgebiet folgt hierbei den Flusslauf der Wiembecke.

3.

Planungsvorgaben und bisherige Flächenausweisung

3.1

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP)

Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen ist Horn-Bad Meinberg als Mittelzentrum
innerhalb eines Gebietes mit überwiegend ländlicher Raumstruktur dargestellt. Die nächsten solitären Verdichtungsgebiete bzw. Oberzentren sind Bielefeld und Paderborn. Mit den
Gemeinden Blomberg, Steinheim und Detmold grenzen an die Stadtgrenze von Horn-Bad
Meinberg drei weitere Mittelzentren an.
Ferner liegt die Stadt am Schnittpunkt zweier Entwicklungsachsen - einer großräumigen,
Oberzentren verbindenden Achse mit einer überregionalen Achse. Grundlage der Entwicklungsachsen ist die für die Verbindung und Erschließung der Räume und Regionen besonders wichtige Verkehrsinfrastruktur.
Im Landesentwicklungsplan sind in der Stadt Horn-Bad Meinberg lediglich die Stadtteile
Horn, indem das Plangebiet liegt, und Bad Meinberg als Siedlungsgebiete dargestellt. Die
übrigen Stadtteile, d. h. die Stadtteile mit weniger als 2.000 Einwohnern, sind dem Freiraum zugeordnet. Gemäß Landesentwicklungsplan soll in diesen Stadtteilen im Wesentlichen eine Eigenentwicklung stattfinden. Im Rahmen der Tragfähigkeit der vorhandenen
Infrastruktur und unter besonderer Berücksichtigung landschaftspflegerischer Erfordernisse ist jedoch eine städtebauliche Abrundung oder Ergänzung auch über den Eigenbedarf
hinaus möglich, wenn diese Entwicklung der angestrebten Ausrichtung der Siedlungsstruktur (Siedlungsschwerpunkte) nicht entgegensteht und keine neuen Siedlungsansätze,
Streu- und Splittersiedlungen oder bandartige Siedlungsentwicklungen entlang von Verkehrswegen entstehen.
Relevant für das Plangebiet sind die unter Punkt 6 „Siedlungsraum“ des Landesentwicklungsplans NRW formulierten Grundsätze, die in dem Unterpunkt 6.3 „Ergänzende Festlegungen für Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen“ konkretisiert werden:
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6.3-1 Flächenangebot
„Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist in Regionalplänen auf der Basis
regionaler Abstimmungen (regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte) und in
Bauleitplänen ein geeignetes Flächenangebot zu sichern.“
6.3-5 Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
„Auch neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, die nicht isoliert im
Freiraum liegen, sollen dort festgelegt werden, wo eine kurzwegige Anbindung an
das überörtliche Straßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transportkapazität (insbesondere Bahn, Schiff, Öffentlicher Personennahverkehr) vorhanden oder geplant ist. […]
Darüber hinaus sollen neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen dort
festgelegt werden, wo die Nutzung vorhandener Wärmepotenziale oder erneuerbarer
Energien möglich ist.“
Der Standort des H30 entspricht diesen Standortkriterien im Wesentlichen nach wie vor,
wie auch die bestätigte Flächenausweisung als GIB im Entwurf zum Regionalplan 2020 dies
(siehe Punkt 3.2) unterstreicht.

3.2

Regionalplan

Abbildung 5: Auszug aus dem Regionalplan; genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue Abgrenzung des Plangebiets)
Quelle: http://www.wms.nrw.de/wms/Regionalplan, abgerufen am 18.03.2022
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Im Regionalplan - Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld ist der Geltungsbereich der vorliegenden Neuaufstellung des Bebauungsplans H 30 größtenteils als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) dargestellt. Der östliche und nördliche Randbereich als allgemeiner Freiraum und Agrarbereich und gleichzeitig Fläche zum Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierte Erholung dargestellt. Des Weiteren grenzt westlich ein Schienenweg
für den regionalen und überregionalen Verkehr an, welcher in der weiteren Planung beachtet werden muss. Diesen Ausweisungen wird bei der Aufstellung des Bebauungsplans H30
Rechnung getragen.
Im Entwurf zum Regionalplan OWL (Entwurf 2020; Beteiligungsverfahren ist seit dem
31.03.2021 beendet, aktuell Auswertung des Beteiligungsverfahrens) ist der Bereich das
Plangebiets in der Erläuterungskarte 2, Regionales Gewerbe- und Industrieflächenkonzept
OWL, als Gewerbe- und Industriestandort >10 ha mit lokaler Bedeutung „Nr. 23 Horn Bad
Meinberg“ dargestellt.

3.3

Flächennutzungsplan

Abbildung 6: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Horn-Bad Meinberg (Plan genordet,
unmaßstäblich; blaue Plangebietsabgrenzung ergänzt)
Quelle: Stadt Horn-Bad Meinberg

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Horn-Bad Meinberg aus dem Jahre
2011, stellt den Planungsbereich des Bebauungsplans H 30 im Westlichen als Gewerbliche
Baufläche (G) dar.
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Hierbei ist im Nordwestlichen Teil eine Fläche dargestellt (Kreis mit überlagertem X) die
mit einer Erheblichen Bodenbelastung durch umweltgefährdende Stoffe belastet ist. Im
Norden ist der Planungsbereich größtenteils als Fläche für die Landwirtschaft (L) dargestellt, teilweise auch als Wald- oder Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün / Schutzgrün. In diesen Bereich unterliegen einige Flächen dem Natur- oder Landschaftsschutz (dunkelgrüne Umrandung). Im nördlichen Planungsbereich verläuft eine
oberirdische Hauptleitung mit Schutzzone (Dargestellt als gefeilte Linie mit gepunkteter
Führung).
Die Gewerbliche Baufläche wird von der Fläche für den Wald von einer optionalen neuen
Hauptverkehrsstraße getrennt. Hier entlang verläuft teilweise eine unterirdische Hauptleitungsführung (Dargestellt als Linie mit überlagerten Rauten).
Mit der Revitalisierung und Erweiterung des Gewerbe- und Industriestandorts nordöstlich
des Stadtteils Horn werden Möglichkeiten zukunftsfähiger Entwicklungen, die eine Diversifizierung der bestehenden Industriestruktur in der Stadt Horn–Bad Meinberg ermöglichen, geschaffen. Um möglichst hohe Effekte auf die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region zu erzielen, sollten flächenextensive Betriebe ohne wesentliche
Arbeitsplatzeffekte, wie z. B. Speditionen, Logistikzentren oder großflächige Einzelhandelsbetriebe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ausgeschlossen bzw. nur in sehr
geringem Umfang zugelassen werden.
Zum Erreichen der erwarteten wirtschaftsstrukturellen und arbeitsmarktrelevanten Effekte
sollen wesentliche Teile des Gebiets als Sondergebiet qualifiziert werden. Im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung erfolgt vor allem unter Würdigung der immissionsschutzrechtlichen Problematik einer weitergehenden planungsrechtlichen Differenzierung des
Standorts in Sondergebiete (SO) und eingeschränkte Industriegebiete (GIe). Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Konflikte, die durch die mit der innerstädtischen Lage der
gewerblichen Bauflächen zusammenhängende Nähe zu Wohngebieten entstehen können,
ist u. a. auf die Einhaltung der Abstandsklassen des Abstandserlasses (Abstände zwischen
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und
sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 02.04.1998) im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. bei der Genehmigung von Vorhaben hinzuweisen.
Die verbindliche Bauleitplanung kann hier steuernd eingreifen, wobei ein Angebotsbebauungsplan diesbezüglich nur einen gewissen Rahmen setzt. So können einzelne der in der
Begründung zum FNP beispielhaft genannten Nutzungen durchaus auch arbeitsplatzintensiv sein, so dass ein genereller Ausschluss bestimmter Nutzungen nicht zielführend ist
Im vorliegenden Bebauungsplan wurde deshalb unter Berücksichtigung der vorstehenden
Punkte auf eine differenzierte Gliederung der GIe- und SO-Flächen nach der Art der Nutzung sowie nach dem Emissionsverhalten vorgenommen, der die im Flächennutzungsplan
benannten Zielsetzungen aufgreift. Darüber hinaus kann die Stadt als Eigentümerin von
Teilflächen die Vermarktung gezielt betreiben. So kann bei der Ansiedlung von Unternehmen, die möglichst große Arbeitsplatzeffekte haben, die Einhaltung des Planungszieles
gewährleistet bleiben.

Stadt Horn-Bad Meinberg | B-Plan H30 „Industriestraße“ | Begründung
Verfahrensstand Vorentwurf | Juni 2022

3.4

Seite 15

Bisheriges Planungsrecht

Abbildung 7: Bebauungsplans H21F in der Satzungsfassung von 1993 (Plan genordet, unmaßstäblich)
Quelle: Stadt Horn-Bad Meinberg

Für den Bereich östlich der Industriestraße Nord und Industriestraße Süd liegt der rechtskräftige Bebauungsplan mit der Bezeichnung H21F „Industriestraße/Ost“ vor. Planerisch
sind die Bereiche östlich der Straßen Industriestraße Süd und Industriestraße Nord im
Rahmen des seit 1997 rechtskräftigen Bebauungsplans H21F vorwiegend als Industriegebiet mit eingeschränkter Nutzung (GIe) gemäß § 9 BauNVO und Flächen für Landwirtschaft
und Wald festgesetzt. Der Bebauungsplan H30 „Industriestraße“ überplant diese Teilbereiche des Bebauungsplans H21F, da hier mit Blick ein Gesamtkonzept Bauflächen neu zu
zonieren sind und eine konzeptionelle Umsetzung der Maßnahmen zum Übergang zur freien
Landschaft, für den Artenschutz und für Ausgleichsmaßnahmen sinnvoll erscheint.
Der Bebauungsplan H30 „Industriestraße“ stellt eine vollständige Überplanung des Bebauungsplans H21F „Industriestraße / Ost“ dar. Lediglich im Nordosten erfolgt im Bereich der
Flurstücke 779 und 789 (teilweise) keine Überplanung (Gemarkung Horn, Flur 4), da hier
die Abgrenzung zur Fläche für die Landwirtschaft neu gefasst wird. Mit Inkrafttreten des
Bebauungsplans H30 werden die für den Geltungsbereich bisher geltenden Festsetzungen
der 1. Änderung des Bebauungsplans H21F insgesamt überlagert. Sollte sich der Bebauungsplan H30 als unwirksam erweisen oder für nichtig erklärt werden, leben die Festsetzungen des Bebauungsplans H21F wieder auf und erlangen erneut Gültigkeit.
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Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt östlich der beiden Industriestraße drei eingeschränkte Industriegebiete (GIe) mit großflächigen Baufenstern fest. Das Maß der baulichen Nutzung wird bei den äußeren Baugebieten zur Wilberger Straße und zur Bahnhofstraße auf eine Baumassenzahl (BMZ) von 5 beschränkt, während das zentral liegende
eingeschränkte Industriegebiet eine Baumassenzahl von bis zu 10 aufweisen darf. Unmittelbar südöstlich an das zentrale Baufeld wird ein Bereich für Stellplätze festgesetzt.
Östlich der Baugebiete werden im Übergang zur offenen Landschaft verschieden Grünflächenfestsetzungen getroffen. So werden Flächen für Landwirtschaft und Wald, Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, sowie Anpflanzfestsetzungen, wie z.B. einer Streuobstwiese getroffen. Entlang der Bahnhofstraße wird
eine straßenbegleitende Begrünung mit einer Tiefe von 10 m festgesetzt, sowie ein schmalerer Streifen in Teilen an der Industriestraße Nord.
Im Westen der Straße Ackhöfe wurde eine Erdgastrasse nachrichtlich gekennzeichnet und
im Norden südlich der Straße Möllings Siek eine 30 kV-Hochspannungsleitung.
Nordwestlich des Sonae Arauco/GHP Glunz Geländes und der Bahnschienen liegt der Bebauungsplan H27.1 „Wilberger Straße / Lackfabrik“ Der Plan weißt alle für eine bauliche
Nutzung möglichen Flächen als Industriegebiet aus. In diesem Gebiet befindet sich aktuell
die Firma KNEHO-Lacke. Entlang der Wilberger Straße liegen drei Wohnhäuser die aktuell
auch mit einer Wohnnutzung belegt sind. Im Süden liegt eine Grünfläche die im Bebauungsplan als ein Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leistungsgerecht beplant wurde.
Südwestlich des ehemaligen Sonae Arauco/GHP Glunz Geländes befindet sich der Bebauungsplan H21 C „In den Kämpen /Nord“. Dieser umfasst alle gewerblichen und industriellen
genutzten Flächen südwestlich des Bahnhofs ein. Hierzu gehört der Bahnhof mit seinem
Gebäude und Teile der Schienenanlage. Westlich des Bahnhofs befindet sich der „Solarpark
Kampstraße“ dies ist eine ca. 1,9 ha große Fläche welche mit Solarmodulen belegt ist.
Nordwestlich dieser Fläche liegen ein Discounter sowie ein Drogeriemarkt.
Im Norden angrenzend an die Bahnhofstraße liegt der Bebauungsplan H26 „Bahnhofstraße/
Nordwestliche Moorlage“. Es befinden sich verschiedene gewerblich – industrielle Nutzungen wie z.B eine Autowerkstatt, ein Bauunternehmer und Unternehmern für Kabeltechnik.
Teilweise befinden sich auch Häuser die der Wohnnutzungen dienen, sowie Grünflächen in
diesem Umfeld, jedoch sind diese Nutzungen nicht ortsprägend.
Abschließend ist festzuhalten, dass das gesamte umliegende Gebiet deutlich von einer Industriell gewerblichen Nutzung geprägt ist und diese auch überwiegt.

Die Auswirkungen auf die bestehende Rechtsverhältnisse werden zusätzlich unter Punkt
4.3 „Planverfahren“ behandelt. Ergänzend wird auf diesen Punkt verwiesen.

3.5

Naturschutz und Landschaftspflege

3.5a | Landschaftsplan (LP)
Der Landschaftsplan bildet die Grundlage für die Entwicklung, den Schutz und die Pflege
der Landschaft und ihrer Bestandteile außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne.
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Abbildung 8: Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplans „Horn-Bad Meinberg/Schlangen-Ost“
(Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue Gebietseingrenzung)
Quelle: www.geo.kreislippe.de, abgerufen am 17.02.2022

Im nördlichen Plangebiet liegen die Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen teilweise im
Geltungsbereich des Landschaftsplans (LP) „Horn Bad Meinberg/ Schlangen Ost“
Die Landschaftsräume die nördlich und östlich an das Plangebiet angrenzen werden als
Landschaftsschutzgebiet (LSG- 4118-0001, im Plan als L 2.2-01 gekennzeichnet) ausgewiesen und gemäß § 21 Landschaftsgesetzt festgesetzt. Hierbei ist das Entwicklungsziel:
„Anreicherung einer im ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ formuliert.
Im Einzelnen dient dieses Ziel der:
-

-

-

Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in einem durch Siedlung, Verkehr, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft und Erholung
stark beanspruchten Landschaftsraum,
Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
Erhaltung des für den Planungsraum typischen Landschaftsbildes mit seinen prägenden Talformen und den gliedernden und belebenden Elementen,
Erhaltung und Sicherung der besonderen Bedeutung des Kurortes Bad Meinberg
und der landschaftlichen Großräume Egge-Gebirge und Teutoburger Wald für die
Erholung,
wegen der landesweiten und überragenden Bedeutung des Lippischen Waldes für
den Biotopverbund.

Sofern relevant wird das Fachamt gebeten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Informationen abzugeben.
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3.5b | Biotopverbundflächen und Flächen mit sonstigen Schutzstatus
Innerhalb des Plangebiets liegen keine Biotopverbundflächen oder Flächen mit sonstigen
Schutzstatus vor.
Westlich des Plangebiets in einer Entfernung von ca. 200 m befindet sich das Naturschutzgebiet Wiembecketal (LIP-027, Kennung: BK-4119-133) mit dem Schutzziel „Schutz und
Erhalt einer naturnahen Bachaue mit vielfältigen Feuchtlebensräumen und Gehölzstrukturen“.
Südöstlich, in ca. 700 m Luftlinie, befindet sich das Naturschutzgebiet NSG Norderteich mit
Naptetal (LIP-004, Kennung: BK-LIP-00017) mit dem Schutzziel „Schutz und Erhalt eines
strukturreichen Grünland-Hecken-komplexes sowie eines naturnahen Bachtales mit Auengrünland- Erhaltung des Eichen-Hainbuchenwaldes mit alten Baumexemplaren
- Schutz und Erhaltung der zahlreichen RL Tier- und -Pflanzenarten
- Erhaltung des Stillgewässers als Lebensraum zahlreicher Insekten und Amphibien“.

Abbildung 9: Darstellung der Biotopverbundflächen sowie Flächen des Kompensationskatasters des
Kreises Lippe (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um rote Gebietseingrenzung)
Quelle: http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/karten/nsg, abgerufen am 04.04.2022

3.5c |

Eingriffe in Natur und Landschaft / Artenschutz

Dadurch dass das Plangebiet bereits heute durch die Bestandsbauten dominierend versiegelt ist und nur geringfügig neue Bauflächen im östlichen Teil hinzukommen, wird es nur
zu geringeren Eingriffen in die Natur und Landschaft kommen. Durch die Einhaltung von
aktuellen Bauvorschriften und Gesetzgebungen wird sich dieser Zustand im Verhältnis zu
der bestehenden Versiegelung und Bebauung in der Gesamtbetrachtung verbessern.
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Hierzu sind neben Minderungsmaßnahmen auch Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen
vorgesehen. Die Auswirkungen der Planung wären aber auch an anderen Standorten zumindest ähnlich.
Negative Auswirkungen durch den Artenschutz sind derzeit nicht bekannt.
Die Auswirkungen der Planung und die mit Naturschutz und Landschaftspflege verbundenen Maßnahmen werden unter Punkt 6.2 Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung behandelt. Hinsichtlich des Artenschutzes wird auch auf Punkt 6.3 Artenschutz verwiesen.

3.6

Gewässer, Wasserschutzgebiete und Hochwasserschutz

3.6a | Gewässer
Das Plangebiet durchläuft von Osten nach Nordwesten im Bereich der Industriestraße Nord
ein namenloses Gewässer. Dieses wird im Bereich der Felder offen und im Bereich der
Gewerbegebiets verrohrt geführt. Im Plangebiet durchläuft oder grenzt unmittelbar kein
Gewässer an. Nördlich der Wilberger Straße verläuft es offen ehe es in den Stadtgraben
und Wiembecke übergeht.
Das nächste Fließgewässer ist die in 250 m westlich verlaufende Wiembecke. In ihr münden
verschiedene Teilstücke des Stadtgrabens. Unter anderem auch das nördlich der Wilberger
Straße beginnende Teilstück.
Im Plangebiet selber wird im Bestand kein Niederschlagswasser zurückgehalten. Wie sehr
dies im Planzustand notwendig ist, ist im weiteren Verfahren zu klären.
3.6b | Wasserschutzgebiete
Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkörpers Mittellippische Trias-Gebiete. Das Plangebiet befindet sich nicht in Bereichen von festgelegten Wasser-, Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebieten.
3.6c |

Hochwasserschutz

Westlich des Plangebiets in ca. 250 m Entfernung liegen die Gewässer der Wiembecke und
der Stadtgraben, diese grenzen an ein seit dem 08.05.2019 festgesetztes Überschwemmungsgebiet an. Verortet wird diese Fläche westlich des Plangebiets und mittig liegend
zwischen den beiden Gewässern auf der dort befindlichen Freifläche; Südlich der Wiembecke und nördlich des Stadtgrabens.
Das Gewässer der Wiembecke liegt topographisch unter dem Geländeniveau des überbaubaren Bereichs. Aufgrund der Entfernung, der Topographie und Dimensionierung des Gewässers ist eine damit verbundene Hochwassergefahr nicht erkennbar
Das Plangebiet selbst liegt zudem in keinem von Hochwasser gefährdetem ausgewiesenem
Bereich.
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(Plan genordet, unmaßstäb-

Quelle: https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/map/index.xhtml, abgerufen am 27.04.2022

Zusätzlich gibt es den sogenannte „digitale Zwilling“ der seit Endes des Jahres 2021 ein
für den Kreis Lippe öffentlich zugänglicher digitaler Kartendienst ist. Hierin sind unter den
aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich von Gewässern Hochwasserstände simuliert, die
sich durch Starkregenereignisse ergeben können. Ausführungen aus diesem noch neuen
Kartendienst wurden ergänzt.
Ergänzend wird auf Punkt 6.5 „Gewässer- und Hochwasserschutz“ verwiesen.
An welchen Stellen Regenwasserrückhaltung erfolgen soll und auf welche Abflussmenge
die Einleitung in ein Gewässer gedrosselt werden muss, erfolgt nach Abstimmungen mit
der Unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe. Zur Vertiefung wird auf den Punkt 5.7 Verund Entsorgung, Wasserwirtschaft und Brandschutz verwiesen.
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass von den Niederschlagsmengen im Plangebiet
keine negativen Auswirkungen für das Umfeld ausgehen.

3.7

Bodenschutz und Flächenverbrauch

3.7a | Bodenschutz
Das Gebiet fällt Richtung Westen ab. Hierbei liegt die Gewerbefläche im Planbereich auf
ca. 208 m ü. Normalhöhenull (ü. NHN) und fällt zu den Randbereichen nur marginal ab.
Der westliche und nördliche Randbereich fällt auf ca. 207 m ü NHN ab. Richtung Osten und
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Süden steigt die Geländehöhe auf 209 m ü. NHN. Ein stärkerer Anstieg ist bei den Landwirtschaftlichen- und Grünflächen zu erkennen. Hierbei steigt das Gelände vom westlichen
Randbereich (209 m ü NHN) zum Nördlichen Randbereich (219 m ü NHN) um 10 Meter.

Abbildung 11: Luftbild Plangebiet (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um weiße Gebietseingrenzung)
Quelle: www.tim-online.de; abgerufen am 18.03.2022

Durch die aktuellen und vergangenen Nutzungen ist das Plangebiet durch eine starke Versieglung geprägt.
Da dies eine Maßnahme der Innenentwicklung ist, schont sie Flächen außerhalb des Siedlungsbereichs. Bereits heute ist das Plangebiet zu großen Teilen vollständig versiegelt, sodass es bei der vollständigen Umsetzung des Planfalls zu einer geringeren Versiegelung
und somit zu einer Verbesserung der Bodensituation führt.
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Die Bodenkarte stellt für den Großteil des Plangebiets die Bodentypen Gley und Pseudogley-Parabraunerde dar. In der nördlichen Spitze kommen auf den Waldflächen und
Ackerflächen Pseudogley und Braunerde vor.
Im nord-östlichen Teil des Plangebiets kommen Bauflächen hinzu, die der Landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden (Gemarkung Bad Meinberg, Flur 2, Flurstücksnummern
788 und 170). Auf diesen Teilflächen befinden sich die beiden Bodentypen Pseudogley und
Gley.

Braunerde

Pseudogley

Gley

PseudogleyParabraunerde

Abbildung 12: Bodenkarte NRW 1: 50.000 (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um weiße Gebietseingrenzung)
Quelle: www.tim-online.de; abgerufen am 18.03.2022

Für das Plangebiet existieren keine kleinmaßstäbigen hydrogeologischen Kartenwerke.
Grundwassermessstellen sind ebenfalls im Umfeld nicht vorhanden.
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3.7b | Flächenverbrauch
Für Böden gilt gemäß § 1 (1) Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der Vorsorgegrundsatz, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll, wobei
die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Dabei sind Böden,
die die Bodenfunktionen nach § 2 (2) Nr. 1 und 2 des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) im besonderen Maße erfüllen (§ 12 (8) Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung), besonders zu schützen.
Die öffentlichen Erschließung ist bereits zu großen Teilen hergerichtet. Die Neuaufstellung
der Bauflächen beanspruchen überwiegend schon gewerblich genutzte Flächen. Somit wird
nur geringfügig neue Fläche der Landwirtschaft entzogen und neu beansprucht.
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) werden im Hinblick auf
einen flächensparenden Umgang mit Siedlungsfläche folgende Aspekte berücksichtigt:
 Die Grundflächenzahl (GRZ) orientiert sich an den Vorgaben der Baunutzungsverordnung.
 Zu ebenerdigen Stellplätzen werden Festsetzungen zur Begründung und Ausführung getroffen.
 Teils ausgedehnte Ausgleichs- und Eingrünungsmaßnahmen liegen insbesondere unmittelbar an den Rändern innerhalb des Plangebiets.
 Es sind naturnahe Umgestaltung von Gräben sowie ein weiteres bewusst naturnahe
auszuführendes Regenrückhaltebecken vorgesehen.
 Grün- und Waldflächen werden erhalten.
Im Übrigen wird im Hinblick auf den Flächenverbrauch auch auf den Punkt 3.10 Standortentscheidung verwiesen.

3.8

Altlasten und Kampfmittel

3.8a | Altlasten
Für das gesamte Gebiet ist eine von der Bezirksregierung Detmold überwachte Altlastenuntersuchung erfolgt. Eine daraus resultierende und durch die Bezirksregierung begleitete
Altlastensanierung findet aktuell statt. Für den Umgang mit ggf. verbleibenden Altlasten
sind die Eigentümer in Abhängigkeit mit der späteren Nutzung verantwortlich.
Grundsätzlich besteht nach § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz allgemein die Verpflichtung
der zuständigen Behörde, hier die Untere Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Lippe, unverzüglich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden.
3.8b | Kampfmittel
Nach einer Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes bei der Bezirksregierung Detmold
vom 30.01.2013 sind in dem Bereich keine Bombardierungen erfolgt. Kampfmittel sind im
gesamten Plangebiet und im näheren Umfeld nicht bekannt. Aktuellere Aussagen sind in
dem laufenden Bebauungsplanverfahren nicht vorgetragen worden. Folgender allgemeiner
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Hinweis ist aber vorsorglich in den Bebauungsplan aufgenommen worden:
„Weist bei der Durchführung von Bauarbeiten der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst ist zu benachrichtigen.“

3.9

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Boden- und Baudenkmale sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht bekannt.
Auch befinden sich hier und im Umfeld keine weiteren besonders prägenden Objekte oder
Situationen, die im Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes der Stadt Horn-Bad Meinberg oder beim Westfälischen Amt für Denkmalpflege enthalten sind. Auch bestehen keine
Sichtbeziehungen zu Denkmalen.
Denkmalpflegerische Belange werden, soweit erkennbar, durch die Planung nicht berührt.
Vorsorglich wird auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei kultur- und erdgeschichtlichen Bodenfunden (§§
15, 16 DSchG).

3.10 Standortentscheidung
Wesentliches Ziel der Planung ist die Reaktivierung der Fläche und die Anpassung an aktuelle Anforderung an ein Gewerbegebiet mit dem Fokus auf den Themenbereich Wasserstoff. Des Weiteren soll hierzu ein Lern- und Informationsort mit überregionaler Strahlkraft
entstehen.
Das Plangebiet liegt zwischen den Stadtteilen Horn und Bad Meinberg unmittelbar am
Bahnhof der Stadt. Dieser bietet in Bezug auf die Anbindung an das Gebiet ein großes
Potenzial, jedoch auch in Bezug auf potenzielle Transportmöglichkeiten die über die Bahnschienen möglich sind. Im Nordwesten wird das Gebiet durch die Wilberger Straße (K93)
erschlossen und Südwesten durch die Bahnhofstraße, über die man in Richtung der Bundestraßen B1 und B239 gelangen kann.
Es umfasst gemäß Flächennutzungsplan Gewerbliche Bauflächen mit einem Gesamtvolumen von rund 31 ha, ohne die angrenzenden Grün- und Waldflächen.
Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat sich gemeinsam mit der Politik für die Entwicklung eines
zukunftsweisenden Gewerbestandort positioniert, der die Wirtschaftskraft sichern und stärken soll. Besonderer Bedeutung wird die Schaffung von ortsnahen Arbeitsplätzen zugeordnet. Der heimischen Wirtschaft soll mit dem Projekt eine Neuausrichtung ermöglicht werden.
Im Vordergrund steht die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen, auf denen sich
Unternehmen die im Bereich Wasserstoff tätig sind ansiedeln können.
Durch den neu aufzustellenden Bebauungsplan der Stadt Horn-Bad Meinberg
 soll auf einer Teilfläche ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wasserstoff entwickelt werden,
 angrenzend die Entwicklung von weiteren GIe-Angebotsflächen, sowie
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 die Überplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans H21F zur Herstellung einheitlicher
Festsetzungen und im Sinne einer Gesamtabwägung aller im Plangebiet (H30) zu berücksichtigenden Belange.
Die Entwicklung des Standortes ist durch die Historie von besonderer Bedeutung für HornBad Meinberg und führt dazu, dass ein bereits gut erschlossener Standort mit wieder neu
belebt werden kann.
Ein Bedarf besteht in erster Linie vorrangig an Flächen, die für Betriebe einen ausreichenden Entwicklungsspielraum einräumen und für alle Betroffenen nachteilige Immissionsschutzkonflikte vermeiden können. Derartige Flächen mit diesen Standortgegebenheiten,
auch in Bezug auf die Energiepotentiale, können jedoch nicht im nötigen Umfang innerhalb
der Kommune angeboten werden.
Im Vergleich zu anderen Standorten in der Stadt spricht für das Areal des alten Sonae
Arauco/GHP Glunz Geländes nicht nur die Revitalisierung durch diese Entwicklung sondern
auch die Tatsache, dass die gesamte Fläche schon gewerblich-industriell genutzt wurde.

4.

Sonstige grundlegende Planungszusammenhänge

4.1

Planungsanlass und -ziele

Planungsanlass für die Neuaufstellung des Bebauungsplans H30 ist die Aufgabe der Nutzung durch den ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb „Sonae Arauco/GHP Glunz“. Das
Gelände ist mit seinen großen Bestandsbauten und der Erschließung nur bedingt für eine
effiziente Weiternutzung geeignet. Hinzu kommt, dass es neben kleineren Anteilen im Norden und Süden bislang weitreichend nur durch den einen Betrieb genutzt wurde und
dadurch hierauf die Infrastruktur ausgerichtet ist.
Zum anderen soll ein zukunftsweisendes Industriegebiet ermöglicht werden, das neben der
Schaffung von Arbeitsplätzen eine Strahlkraft nach außen entwickeln soll. Ergebnis verschiedenster Entwicklungen und Prüfungen ist, dass dies durch eine Ausrichtung auf den
Energiesektor und hier speziell auf das Thema Wasserstoff möglich ist. Hierzu soll auf der
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Anlagen im Rahmen von § 11 der BauNVO
(Sonstige Sondergebiete) ein Handlungsrahmen geschaffen werden, der eine Ansiedlung
entsprechender Unternehmen ermöglicht und forciert.
Im Zusammenhang bietet der Standort des H30 die Möglichkeit ein sogenanntes „EnegiePlus – Quartier“ in der Stadt Horn Bad Meinberg zu entwickeln.
Insgesamt ist für den H30 ein planerisches Gesamtkonzept zu entwickeln, das die Nutzungsansprüche der verschiedenen Teilflächen berücksichtigt, zu einem funktionierenden
Ganzen zusammenführt und das verträglich in das Umfeld einfügt.
Insgesamt ist daher von einer „Revitalisierung“ zu sprechen.

Bei dem Geltungsbereich handelt es sich um einen Randbereich von Horn im Übergang zur
freien Landschaft und von dort nach Bad Meinberg. Er eröffnet neben dem Gebiet selber
auch große Chancen für die Profilierung und Weiterentwicklung der Gesamtstadt.
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Durch die Lage direkt am Bahnhof als zentraler Anschlusspunkt für den regionalen und
überregionalen Verkehr, liegt für beide Ortsteile ein öffentlicher Verkehrspunkt mit perspektivisch hoher Wertigkeit vor. Er kann wesentlich die Prägung des Umfelds zwischen
den beiden Ortsteilen beeinflussen.
Im Rahmen erster Recherchen und Betrachtungen erfolgte im Januar 2021 zunächst eine
Sammlung voraussichtlicher Themenfelder, die zum einen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gesamtstandorts stehen und zum anderen mögliche Konflikte beinhalten, die
sich aus einer rein anfrage- und einzelflächenbezogenen Vermarktung ohne Bezug auf ein
abgestimmtes Gesamtkonzept ergeben (Vorlage-Nr. VL-79/20-25). Ohne Gewichtung und
besondere Reihung sowie nicht abschließend sind dies folgende Themenfelder:
Immissionsschutz, Altlasten, Bahnhaltepunkt, Verkehrsaspekte, bestehendes Heizkraftwerk, Kurort, touristische Ziele, Wilberger Straße / Bahnhofstraße, Quartier „Auf der Moorlage“, Grün und offene Wasserführungen, Erfahrung anderer Wasserführungen, Erfahrung
anderer Baugebiete, Synergieeffekte und Teilung des Gebiets.
Ebenso zu betrachten sind Zielsetzungen der Stadt Horn-Bad Meinberg, die im Hinblick auf
die Entwicklung der Gesamtstadt gefasst wurden:
 Möglichst viele Arbeitsplätze pro gewerblich-industriell nutzbarer Fläche,
 zukunftsorientierte Arbeitsplätze und entsprechende betriebliche Ausrichtungen,
 im Rahmen der gewerblich-industriellen Flächen-, Gebäude- und Nutzungsstruktur Umsetzung einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen Ausrichtung,
 Ansätze einer nachhaltigen Wertschöpfung für den Standort, die Stadt bzw. die Region,
 Synergieeffekte im Gebiet selber oder in den angrenzenden Bereichen des Gewerbegebietes Horn-Nord (u. a. Stichwort Heizkraftwerk),
 Stärkung der touristischen Ziele und des Staatsbades Bad Meinberg,
 Neuordnung des Gebietes u. a. zur gestalterischen Aufwertung der Verbindung zwischen
den Stadtteilen Horn und Bad Meinberg,
 Schutz der Anwohner vor unzumutbaren Emissionen,
 Nutzung des Standortvorteils des Bahnanschlusses,
 (…), d. h. nicht abschließend.

Nach den Vorgängen in 2020/21 ist mit Stand vom September 2021 das vorrangige Planungsziel des Bebauungsplans, eine Gliederung des Gebiets in die sonstigen Sondergebiete
(§ 11 BauNVO) SO1 „Wasserstoff“ und SO2 „Freizeit und Information“ sowie in den verbleibenden Bauflächen ein weiterhin eingeschränktes Industriegebiet (GIe; § 9 BauNVO)
festzusetzen. Bislang liegen östlich der Industriestraße Nord und Süd im rechtskräftigen
Bebauungsplan H21F „Industriestraße / Ost“ eingeschränkte Industriegebiete vor. Westlich
davon bis zur Bahnlinie liegt kein Planungsrecht durch einen Bebauungsplan vor.
Hinzu kommen insbesondere am Ostrand Grünfestsetzungen, die in der Grundkonzeption
bereits im Bebauungsplan H21F bestehen und dem Übergang zur freien Landschaft definieren. Diese sind an die neue Planung anzupassen und fortzuschreiben.
Sonstiges Sondergebiet SO1 „Wasserstoff“:
Als eine wichtige Facette fanden im Sommer und Herbst 2021 im Zusammenhang mit dem
Bebauungsplan H30 Gespräche zur „Modellregion Wasserstoff“ (Lippe/Bielefeld/Minden-
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Lübbecke) statt. Hier plangebietsbezogen zunächst zu den Potentialen des westlich unmittelbar angrenzenden Heizkraftwerks der Firma B+T für die Produktion von Wasserstoff und
mögliche Synergieeffekte. Hieran beteiligt waren Vertreter der Stadt Horn Bad Meinberg,
des Kraftwerksbetreibers, des Kreises Lippe, des Fraunhofer-Instituts und des Planungsbüros Enderweit und Partner. Erkennbar ist, dass der Gesamtstandort weitreichende Optionen im Bereich Wasserstoff eröffnet und dadurch in Sinne einer zukunftsorientierten Energiewirtschaft und sonstiger nachhaltiger Entwicklungen über eine besondere Lagegunst
verfügt.
Aktuell wird daraus für den Bebauungsplan H 30 ein textlicher Festsetzungsrahmen für ein
Sonstiges Sondergebiets SO1 „Wasserstoff“ abgeleitet.
Ein Arbeitskreis aus den Reihen der politischen Vertreter am 27.05.2021 und 23.09.2021
sprach sich dafür aus, der Ausrichtung „Wasserstoff“ in den zentralen und nördlichen Teilen
Plangebiets weitereichend zu folgen. Lediglich an dem nordöstlich und südlich gelegenen,
eingeschränkten Industriegebiet ist festzuhalten. Durch verschiedene Erörterungen im
nicht-öffentlichen Bereich wurde diese Zielsetzung im Vorfeld der Vorentwurfsberatung des
Bebauungsplanes H30 bestätigt.
Sonstiges Sondergebiet SO2 „Freizeit und Information“:
In den Arbeitskreisen am 27.05.2021 und 23.09.2021 wurde ebenfalls präferiert, im nördlichen Randbereich der Bahnhofstraße ein Sonstiges Sondergebiet SO2 mit der Zweckbestimmung „Freizeit und Information“ vorzusehen. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, zur
Bahnhofstraße als wichtige Einfallstraße und Verbindung zwischen Horn und Bad Meinberg
eine höhere Attraktivität zu erzielen und parallel Nutzungen mit geringeren Schallanforderungen an dessen Südrand zu berücksichtigen. Im südlichen Planbereich soll dadurch bewirkt werden, ihn durch Anbindung an den Bahnhof für Tourismus, Events, Gastronomie/Hotels, sozial-kulturelle-sportliche Zwecke etc. zu öffnen sowie die Übergänge zu Bad
Meinberg (Stichwort Staatsbad) und zur freien Landschaft verträglicher zu gestalten, als
dies sonst durch ein Industriegebiet zu erwarten ist.
In der Gesamtbetrachtung wird es nach wie vor als sinnvoll und erforderlich erachtet, die
bereits laufende Weiterentwicklung des Bebauungsplans H30 mit einer auf die bisherige
Bearbeitung, Erörterungen, Planungsabsichten und Abstimmungen aufbauende Veränderungssperre zu schützen und den Weiterentwicklungsprozess dadurch weiterzuführen.

4.2

Grundstücksbelange

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat in Gesprächen mit der Firma Sonae Arauco/GHP Glunz,
die im Zusammenhang mit Vorgängen zu deren Betriebsaufgabe stattgefunden haben, zum
Ausdruck gebracht, dass sie aufgrund der offensichtlichen Potentiale eine weitere/neue
Nutzung dieser Flächen nur im Rahmen einer mit der Stadt und den politischen Gremien
abgestimmten „Gesamtkonzeption“ sieht, wozu die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich ist.
Darüber hinaus hat die Stadt dies auch ausdrücklich in Gesprächen mit Kaufinteressen
dargelegt und sie dadurch von vornherein bei Teilvermarktungen über das Erfordernis einer
betriebsübergreifenden Konzeption für das Gesamtgebiet in Kenntnis gesetzt.
Gleichwohl wurde in 2020 und 2021 bekannt, dass trotz dieser deutlichen Aussagen der
Stadt Horn-Bad Meinberg interessierte Unternehmen Teilflächen erworben haben.
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Im Falle von Betrieben, die Änderungen in ihrer Genehmigungslage anstreben, ist diesen
daher lediglich befristet zugestimmt worden.
Bereits durch eine erste Sichtung der entsprechenden Teilflächen und den dort nunmehr
von den Käufern angestrebten Nutzungen ist erkennbar, dass diese im Hinblick auf eine
Gesamtentwicklung nicht den bereits im Raum stehenden Planungszielen der Stadt entsprechen. Dies betrifft neben der Flächennutzung insbesondere Aspekte des Nutzungsspektrums, des Immissionsschutzes, des Ortsbildes und einer im Hinblick auf die Flächenpotentiale nur sehr geringen Zahl an Arbeitsplätzen. Diese Situation wird dadurch verschärft, dass neben dem Ver- bzw. Ankauf bereits konkrete Baugesuche bzw. Nutzungsänderungsanträge vorliegen.
Zur Sicherung der Planung wurde am 24.06.2021 aus Gründen des öffentlichen Wohls für
den gesamten Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans H30 „Industriestraße-West“ eine Veränderungssperre erlassen. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans wurde am 04.07.2018 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg gefasst und am 10.04.2019 ortsüblich
bekannt gemacht.
Am 27.11.2019 wurde die Änderung des Aufstellungsbeschluss in Bezug auf die Erweiterung des Geltungsbereiches und die Änderung der Bezeichnung in H30 „Industriestraße“
beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung der Änderung des Aufstellungsbeschlusses
ist am 10.12.2019 erfolgt.
Formal wurden am 03.11.2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften
(ASL) auf der Grundlage der zwischenzeitlich konkretisierten Planungsziele der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans H30 „Industriestraße“ und die für den gleichen Geltungsbereich hier behandelte Veränderungssperre neu beschlossen.
Ab Ende 2019 und im Besonderen in 2020 hat sich die Stadt Horn-Bad Meinberg u. a. für
Flächenbelange des ehemaligen Produktionsstandorts für Laminat- und Holzwerkstoffe der
Unterstützung des „Bau.Land.Partners“ bedient. „Bau.Land.Partner“ ist ein Unterstützungsangebot der Landesinitiative Bau.Land.Leben, um vorrangig Brachflächen oder ungenutzte Flächen wieder als Bauflächen zu aktivieren. Dieses Angebot des Landes Nordrhein-Westfalens, ist vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung. Dessen Ziel ist es, Kommunen und Gemeinden mit Know-how und personellen Ressourcen zu unterstützen, wenn es um die Revitalisierung von brachliegenden
Flächen im Stadtgebiet geht (www.baulandpartner.nrw).
Ein Ankauf der Flächen durch die Stadt als wichtiges Instrument zur Absicherung des Planungs- und Umsetzungsprozesses für das Gesamtgebiet konnte jedoch bislang nicht realisiert werden. Aktuell finden zwischen Eigentümer(n) und Stadt sowie stadtintern Prüfungen
und Abstimmungen statt, dies für Teilflächen anzustreben. Hierbei ist von der Stadt
„Bau.Land.Partner“ ebenfalls eingebunden.

Nach Vorprüfungen und Gesprächen erfolgten in der zweiten Hälfte 2020, beeinträchtigt
durch die pandemiebedingten Einschränkungen, parallel verschiedene städtebauliche Betrachtungen. Im Januar 2021 wurde als ein Ergebnis eine Vorlage mit dem Titel „Erste
Prüfungen zum städtebaulichen Gefüge“ im politischen Raum beraten (Vorlage-Nr. VL79/20-25). Diese dient einer Klärung der Fragestellung, welche Rolle bzw. Rollen diese
Flächen zukünftig im städtebaulichen Gefüge einnehmen sollen bzw. könnten. Einstimmig
beschlossen wurde, auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten.
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In 2021 fanden am 27.05.2021 und 23.09.2021 Arbeitskreise mit Akteuren aus Politik,
Verwaltung und dem Planungsbüro Enderweit und Partner statt. Vom Planungsbüro aufbereitete Arbeitsergebnisse wurden hier jeweils vorgestellt, erörtert und in vertiefend Planungsvorgaben überführt.
Im ersten Arbeitskreis am 27.05.2021 wurden insbesondere drei Planungsvorgaben gefasst:
 Schaffung von möglichst vielen Arbeitsplätzen pro gewerblich-industriell nutzbarer Fläche,
 eine nachhaltige Ausrichtung des Gebiets sowie
 Bereiche für touristisch-, freizeitorientierte Nutzungen.
Im zweiten Arbeitskreis am 23.09.2021 fand ergänzend eine Erörterung über


ein Sonstiges Sondergebiet „Wasserstoff“ sowie über



die Abgrenzungen der verschiedenen Arten der baulichen Nutzungen im Gebiet

statt. Hieraus wurden zusätzliche Planungsvorgaben der Stadt Horn-Bad Meinberg formuliert.
Im Oktober 2021 erfolgte die Einbindung eines Schallgutachters (AKUS GmbH) im Hinblick
auf die Erarbeitung eines Immissionsschutzkonzepts für den Gesamtstandort, auch unter
Einbindung benachbarter Planungen, wie u. a. der Bebauungspläne H27.1 „Wilberger
Straße / Lackfabrik“ und H21C „In den Kämpen / Nord“.
Formal wurden am 03.11.2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften
(ASL) auf der Grundlage der zwischenzeitlich konkretisierten Planungsziele der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans H30 „Industriestraße“ und die für den gleichen Geltungsbereich verfasste Veränderungssperre neu beschlossen werden.
Im April/Mai 2022 wurden zwischen neuen Eigentümern und Stadt Erörterungen zu Flächenzuordnungen fortgeführt und durch Bau.Land.Partner moderiert und aufbereitet. Dabei sind verschiedene Kompromiss – Varianten (A, B und C) entstanden. Hierbei lag der
Schwerpunkt darin, die Belange sowie die Entwicklungsziele und -wünsche der neuen Betriebe aufzugreifen.
Als nächster Schritt sind nunmehr zunächst auf der Grundlage des Vorentwurfs des Bebauungsplans H30 die Durchführungen der frühzeitigen Beteiligungen gemäß der §§ 3 (1), 4
(1) und 2 (2) Baugesetzbuch (BauGB) angestrebt, um dadurch die allgemeine Informations- und Anforderungslage zu verbessern.
Parallel sollen auf unterschiedlichsten Ebenen weitere Gespräche mit Akteuren im Hinblick
auf konkrete Projekt- und Eigentumszusammenhänge stattfinden.

4.3

Planverfahren

Durch folgende Sachverhalte ist im Sinne des § 1 (3) Baugesetzbuch (BauGB) ein Planungserfordernis gegeben:
 Entwicklung eines zukunftsfähigen Nutzungsrahmens als Impuls für das Gesamtgebiet
und die Gesamtstadt,
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 gutachterliche Prüfung und verbindliche Festsetzungen zum Schutz des Umfelds, hier
insbesondere zur Lärmkontingentierung im Hinblick auf relevante Immissionsorte,
 Weiterentwicklung einer verkehrlichen Erschließung des gesamten Plangebiets, ausgehend von den angrenzenden, öffentlichen Straßen Wilberger Straße und Bahnhofstraße
sowie den inneren ebenfalls öffentlichen Stichstraßen Industriepark-Nord und -Süd inklusive der Entwicklung eines zukunftsfähigen Mobilitätskonzepts,
 Schaffung eines umfassenden, vernetzten Konzepts zur technischen, grünordnerischen
und wassertechnischen Infrastruktur sowie
 insbesondere östlich Weiterentwicklung des Übergangs zur freien Landschaft.
Zur umfassenden Berücksichtigung der bereits zu Beginn der Planung erkennbaren Umweltbelange wird das Planverfahren im Regelverfahren, d. h. im sogenannten Vollverfahren
mit Umweltprüfung und Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung durchgeführt.
Nach der Sammlung weiterer Inhalte und Abstimmungen zur Untersuchungstiefe im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen wird der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplans H30 erstellt.
Im Hinblick auf Auswirkungen auf bestehende Rechtsverhältnisse ist darauf hinzuweisen,
dass für den Bereich östlich der Industriestraße-Nord und Industriestraße-Süd der rechtskräftige Bebauungsplan mit der Bezeichnung H21F „Industriestraße/Ost“ vorliegt. Dieser
wird durch den Bebauungsplan H30 überplant (siehe Punkt 3.4 „Bisheriges Planungsrecht“).
Zur Absicherung der Aufstellung des Bebauungsplans H30 „Industriestraße“ wurde parallel
durch den Erlass einer Veränderungssperre die Genehmigung von baulichen Anlagen verhindert, die bereits absehbar oder mutmaßlich dem künftigen Bebauungsplan entgegenstehen.
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5.

Belange der Bauleitplanung und Begründung der Festsetzungen

Abbildung 13: Bebauungsplan H30; Nutzungsplan – Juni 2022 (Plan genordet, unmaßstäblich)
Quelle: Enderweit + Partner
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Art der baulichen Nutzung

Grundlegendes Ziel der Stadt Horn-Bad Meinberg ist es, im Rahmen dieser Bauleitplanung
bereits gewerblich-industriell genutzte Flächen möglichst restriktionsarm planerisch zu sichern und nach heutigen Anforderungen weiterzuentwickeln.
Aufgrund der regionaltypischen, intensiven Streubebauung sind allgemein nur begrenzte
Flächen verfügbar, für die keine oder zumindest geringe Restriktionen durch umgebende,
empfindliche Nutzungen vorliegen. Deshalb ist es besonders bedeutsam, auf die hier vorliegende Bestandssituation aufzubauen.
Aufgrund örtlicher Chancen im Energiesektor und zur Erzielung eines Gebiets mit Strahlkraft, sollen zukünftig zwei Themenschwerpunkte in Form von Sonstigen Sondergebieten
gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) geschaffen werden, die Nutzungen im Themenbereichen des „Wasserstoffs“ (SO1) und ergänzend der „Freizeit und Information“
(SO2) ermöglichen. Als Sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden.
Zur Bestandssicherung sind Teilbereiche gemäß § 9 BauNVO als Industriegebiet mit Einschränkungen (GIe) festgesetzt.

Folgende Nutzungen sind im Sondergebiet 1 „Wasserstoff“ (SO1) zulässig:
 Anlagen, die der Erzeugung und Lagerung von Wasserstoff dienen:
Bei diesen Nutzungen handelt es sich um Betriebe, die Wasserstoff beispielweise durch
Elektrolyse erzeugen oder Teile für die Produktion solcher Erzeugungsanlagen herstellen. Zugleich soll dieser Festsetzungsrahmen eine Zwischen-/ Speicherung von Wasserstoff ermöglichen. So kann Wasserstoff als Energieträger genutzt werden, um beispielsweise erneuerbare Energien zu speichern.
 Anlagen, die dem Vertrieb und Transport von Wasserstoff dienen:
Diese Anlagen können beispielsweise Wasserstofftankstellen für Pkw’s und Lkw‘s sein.
Durch diese Nutzungen soll perspektivisch insbesondere der Gebrauch von Wasserstoff
durch Schwerlastverkehr vor Ort ermöglicht werden. Durch den unmittelbaren Gleisanschluss soll zudem das Potential genutzt werden, mit Wasserstoff Triebwagen von Zügen
zu betanken. Zugleich könnten Tankwagons be- und entladen werden, um überschüssigen Wasserstoff oder andere Energieträger zu entfernten Standorten transportieren
zu können.
 Betriebe, die Wasserstoff für die Produktion von Gütern oder interne Abläufe nutzen:
Um Wasserstoff zu nutzen und größere Transportwege mit den damit ggf. verbundenen
Energieverlusten zu vermeiden, sollen Anlagen ermöglicht werden, die vor Ort Wasserstoff für die Produktion von Gütern oder interne Abläufe nutzen. Er ist zum Beispiel für
die Herstellung von Methanol, Düngemittel, Hydrierungs-Prozessen oder der Entschwefelung zu erwenden.
 Forschungs- und Entwicklungsstätten für Komponenten, die dem Umgang mit Wasserstoff dienen:
Um die Wasserstoffkompetenz vor Ort zu entwickeln, sollen Anlagen für Forschungsund Entwicklungsstätten für Komponenten im Umgang mit Wasserstoff errichtet werden
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können. Dies bezieht sich auch auf Zusammenhänge, die im Sinne einer nachhaltigen
Energiewirtschaft mit anderen Energiequellen, -komponenten und -aspekten stehen.
Durch die Forschung und Entwicklung vor Ort kann eine nachhaltige Entwicklung der
Unternehmen sichergestellt werden, um zukünftig auf ändernde Rahmenbedingungen
resilient reagieren zu können. Dies kann eine Weiterentwicklung der bestehenden Technik und Verfahren sein, aber auch eine grundsätzliche Neuentwicklung. Aufgrund der
verschiedenen umgebenden Energieerzeugungsanlagen und dem zu verortenden Wasserstoffschwerpunkt ist vor allem der Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft ein zu
erstrebender Forschungsziel. Hierdurch könnten Synergieeffekte auch zu der Umgebung
erzeugt werden.
 Informations- und Bildungsstätte für Wasserstoff und Nachhaltigkeit:
Wasserstoff spielt voraussichtlich eine wesentliche Rolle bei der Energieversorgung der
Zukunft. Auf die Nutzung von fossilen Rohstoffen verzichten und damit die negativen
Einwirkungen auf den Klimawandel verringern zu können, ist einer der Faktoren. Hierzu
kommt die Möglichkeit, hierdurch einen Landzeitspeicher für Energie zur Verfügung zu
haben.
Über diese Vorgänge soll Fachwissen sowohl an Fachleute, als auch an die breite Bevölkerung zu vermittelt werden. Darüber hinaus soll eine Kommunikation hierüber zur Weiterentwicklung begünstigt werden. Im Hinblick auf die sich im Umfeld befindenden Nutzer von erneuerbaren Energien (Holz-Fernwärmekraftwerk, Biomassekraftwerk, Biogasanlage und Solarpark) und dem neuen Themenschwerpunkt von Wasserstoff, bietet sich
die Verknüpfung mit einem Lern- und Bildungsorts an.
 Betriebe, die Systeme, Anlagen etc. konzipieren, produzieren oder vertreiben, die der
Nutzung von Wasserstoff dienen:
Für die Herstellung und das Händeln mit Wasserstoff bedarf es aufgrund der geringen
Dichte besonderer Technologien und Anlagen. Ferner ist es die Zielsetzung, diese Technologie in verschiedenste Energielösungen und -anlagen zu integrieren.
Betriebe die entsprechende Energielösungen und -anlagen herstellen, sollen an diesem
Standort verortet werden können, um die Kompetenz vor Ort zu bündeln und immer
weitere Produkte zu entwickeln und zu vertreiben.
 Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien sowie
zukunftsweisender Technologien und Verfahren dienen:
Hierdurch soll dem Ansatz gefolgt werden, komponentenübergreifend und komplex
Energien, Technologien und Verfahren in Anlagen miteinander verschneiden zu können.
 Werbeanlagen:
Werbeanlagen, die sich an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung befinden und zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder, die das Plangebiet und die ansässigen Firmen
betreffen.
Im Hinblick auf Fremdwerbeanlagen ist es die Zielsetzung der Stadt Horn-Bad Meinberg,
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild durch Werbeanlagen nicht über das für die
Funktionalität der ansässigen Betriebe notwendige Maß hinaus zu beeinträchtigen. Daher erfolgt der Ausschluss von Fremdwerbeanlagen.
Um ein im Sinne der Nachhaltigkeit und unter ökonomischen Gesichtspunkten ein facettenreiches Gebiet zu schaffen, können im SO1 ausnahmsweise folgende Nutzungen zugelassen werden:
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 Tankstellen, die neben Wasserstoff auch andere Kraftstoffe vertreiben:
Da es für Tankstellenbetreiber wirtschaftlicher sein kann, neben Wasserstoff die Infrastruktur einer Tankstelle auch für andere Kraftstoffarten zu nutzen und dies im Grunde
gleiche Abläufe und Auswirkungen auf die Umgebung hat, kann dies ausnahmsweise
zugelassen werden. Gleichwohl soll der Hauptfokus auf der Betankung mit Wasserstoff
liegen und in jedem Fall möglich sein.
 Schank- und Speisewirtschaften für Beschäftigte, Kunden und Besucher:
Zur Versorgung mit Speisen und Getränken sind ausnahmsweise Schank- und Speisewirtschaften für Beschäftigte, Kunden und Besucher zulässig. Neben dem Versorgungsaspekt soll dadurch die Attraktivität und Nutzungsvielfalt gesteigert werden.

Im südlichen Bereich erfolgt aufgrund der Nähe zum Bahnhof und den frequentierten Bereichen die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets 2 (SO2) gemäß § 11 BauNVO mit
der Zweckbestimmung „Freizeit und Information“. Dieser Bereich soll möglichst Freizeitnutzungen und Nutzungen zur Wissensvermittlung forcieren. Dies gilt insbesondere für
Nutzungen und Anlagen, die das Sondergebiet „Wasserstoff“ thematisch ergänzen.
Folgende Nutzungen sind im Sondergebiet 2 „Freizeit und Information“ (SO2) zulässig:
 Geschäfts- und Bürogebäude:
Geschäfts- und Bürogebäude stehen nicht im grundsätzlichen Wiederspruch zur Zweckbestimmung des SO2. Sie sind gegebenenfalls für Unternehmen, die im Zusammenhang
mit dem SO1 stehen, als auch mit Freizeit- bzw. Informationsnutzungen sogar notwendig.
 Schank- und Speisewirtschaften:
Zu Freizeitzwecken und zum ganzheitlichen Angebot von Informationsnutzungen ist die
Versorgung mit Speisen und Getränken wichtig. Hier kann zudem ein Ort geschaffen
werden, der ein Ziel für Freizeitaktivitäten darstellt.
Zugleich soll die Versorgung der angrenzenden Unternehmen mit Mahlzeiten ermöglicht
werden.
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes:
Aufgrund der Lage zwischen den Ortsteilen Bad Meinberg und Horn, sowie an der Einfallsstraße nach Horn und am Bahnhof, bietet sich der Standort für Betriebe des Beherbergungsgewerbes an. Sie steht zudem im unmittelbaren Zusammenhang mit den touristischen Attraktionen in der Stadt bzw. Region.
Durch ein zusätzliches Angebot an Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten, könnte
ein Standort entstehen welcher die Möglichkeit für Fort- und Weiterbildungen bietet und
auch über mehrere Tage Teilnehmer und Besucher von Betrieben beherbergen kann.
Im weiteren Verfahren ist vertiefend zu klären, wie diese wohnähnliche Nutzung in
Verbindung mit Lärmemissionskontingenten der industriell nutzbaren Bereiche zu
vereinbaren und in verbindliche Regelungen zu überführen ist. Dies gilt auch für betriebsgebundene (Bahnhofstraße 55; Hotel, Gaststätte, Wohnen) und betriebsungebundene Wohnnutzungen (Industriestraße-Süd 2; Wohnen).
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 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke:
Solche Nutzungen können unter anderem im Gesamtzusammenhang mit den Zielsetzungen des Staatsbades Bad Meinberg und sonstigen Aspekten stehen, die von einem
ganzheitlichen Ausgleich zwischen Arbeit und Gesundheit ausgehen.
 Einrichtungen, die dem regionalen Tourismus dienen:
Horn-Bad Meinberg und die Umgebung bieten bereits heute verschiedene Anziehungspunkte für den regionalen Tourismus. Aufgrund der Lage und der neu zu verortenden
Sondergebiets-Nutzungen kann dieser Standort zu einem weiteren touristischen Anziehungspunkt für der Region und die Stadt werden.
Ergänzend ist das bestehende Hotel mit Restauration im südlichen Zipfel des Plangebiets
und sind ggf. weitere entsprechende Nutzungen zu sehen.
 Informations- und Bildungsstätten für Wasserstoff und Nachhaltigkeit:
Zur Wissensvermittlung und dem Austausch von Wissen sollen ähnlich wie im SO1 Informations- und Bildungsstätten zugelassen werden.
 Werbeanlagen:
Werbeanlagen, die sich an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung befinden und zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder, die das Plangebiet und die ansässigen Firmen
betreffen.
Im Hinblick auf Fremdwerbeanlagen ist es die Zielsetzung der Stadt Horn-Bad Meinberg,
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild durch Werbeanlagen nicht über das für die
Funktionalität der ansässigen Betriebe notwendige Maß hinaus zu beeinträchtigen. Daher erfolgt der Ausschluss von Fremdwerbeanlagen.

Da im SO1 und SO2 grundsätzlich nur zulässige und ausnahmsweise zulässige Nutzungen
festgesetzt werden, sind andere Nutzungen unzulässig.

Im nordöstlichen und südlichen Teil des Plangebiets erfolgt aufgrund der bestehenden Nutzungen die Festsetzung als eingeschränktes Industriegebiet (GIe). Hinzu kommen Die Beschränkungen gemäß § 1 (6) und (9) Baunutzungsverordnung (BauNVO) beziehen sich
dabei insbesondere einerseits auf die schalltechnischen Gliederung in Einzelflächen mit
Lärmemissionskontingenten (LEK) und andererseits auf Beschränkungen von „begleitenden“ Nutzungen im Industriegebiet, um die wertvollen künftigen Betriebsflächen den „eigentlichen“ Gewerbe- und Industrienutzungen im Sinne von Produktion, Forschung und
Entwicklung vorzubehalten.
Folgende Nutzungen sind in den GIe-Gebieten unzulässig:
 Betriebswohnungen:
Als Betriebswohnungen gelten entsprechend § 9 (3) Nr. 1 BauGB Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebestrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Diese könnten auf Grundlage des § 9 (3) Nr.1 der BauNVO im Industriegebiet gegebenenfalls als Ausnahme zugelassen werden. Im Bebauungsplangebiet soll
jedoch das schalltechnische Entwicklungspotenzial ausdrücklich für eine möglichst effektive gewerblich-industrielle Nutzung vorgehalten werden. Mögliches Konfliktpotenzial
in Bezug auf den Schutzanspruch von Betriebswohnungen innerhalb der Gebiete selbst
soll daher nicht ausgelöst werden. Dies ist z. B. in Fällen gegeben, in denen zunächst
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verträgliche Gebietsentwicklungen mit Betriebsleiterwohnungen vorliegen, die jedoch
bei einem späterem Verkauf nicht mehr betriebsgebunden sind und dann zu Konflikten
mit benachbarten Betrieben führen.
Die Kontrolle relevanter Sicherheitsaspekte kann, alternativ zu einem vor Ort wohnenden Betriebsleiter, durch Sicherheitsdienste erfolgen. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter werden daher ausgeschlossen.
 Anlagen für kirchliche Zwecke:
Bei diesen Nutzungen handelt es sich um solche, die grundsätzlich möglichst zentral und
in der Nähe zu Wohnsiedlungsgebieten und/oder zu bereits multifunktional vorgeprägten Bereichen angesiedelt werden sollten. Zielsetzungen sind vor allem eine sinnvolle
und möglichst direkte Erreichbarkeit und die Vermeidung von Verkehr.
Die Ansiedlung solcher eigenständiger Nutzungen im Plangebiet widerspräche diesen
Zielsetzungen sowie ebenso den Planungszielen des Bebauungsplans H30. Sie werden
daher ausgeschlossen. Als Ausnahme sollen aber Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke dagegen zulässig sein, wenn sie im Sinne einer
nachhaltigen Gebietsentwicklung zu sehen sind und betriebsgebunden oder ungebunden
z. B. als Kindertagesstätte oder Sporteinrichtung im Besonderen für Beschäftigte des
Gebiets errichtet werden sollen.
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes:
Auch für Betriebe des Beherbergungsgewerbes gilt, dass diese für eine sinnvolle und
möglichst direkte Erreichbarkeit und zur Vermeidung von Verkehr grundsätzlich möglichst zentral und in der Nähe zu Wohnsiedlungsgebieten und/oder zu bereits multifunktional vorgeprägten Bereichen angesiedelt werden sollten. Hinzu kommt, dass bei einer
entsprechende Ansiedlung in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Industriebetrieben von
relevanten Einschränkungen bzw. Wechselwirkungen hinsichtlich des Immissionsschutzes auszugehen ist. Eine Einbindung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes wird
daher mit Blick auf die zu erwartenden Einschränkungen bzw. Wechselwirkungen ausgeschlossen. Ziel bleiben vorrangig möglichst große Emissionspotentiale der Betriebe.
Im weiteren Verfahren ist vertiefend zu klären, wie mit den bestehenden betriebsgebundenen (Bahnhofstraße 55; Hotel, Gaststätte, Wohnen) und betriebsungebundenen Wohnnutzungen (Industriestraße-Süd 2; Wohnen) zu verfahren
ist.
 Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos:
Vergnügungsstätten werden insgesamt aus den zuvor bereits genannten Gründen, aber
auch aufgrund des speziellen Konfliktpotenzials dieser Nutzungen gegenüber dem Planungsziel einer Ansiedlung möglichst „hochwertiger“ Industrie- bzw. Gewerbebetriebe
ausgeschlossen (z. B. im Sinne der Schaffung von zahlreichen Arbeitsplätzen).
 Bordelle und ähnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe:
Bordelle und ähnliche Betriebe werden insgesamt aus den zuvor bereits genannten
Gründen, aber auch aufgrund des speziellen Konfliktpotenzials dieser Nutzungen gegenüber dem Planungsziel einer Ansiedlung möglichst „hochwertiger“ Industrie- bzw. Gewerbebetriebe ausgeschlossen. Vermieden werden soll in Bezug auf Bordelle und ähnliche Betriebe zudem ein gegebenenfalls möglicher Imageverlust für den gewerblich-industriellen Entwicklungsbereich im Randbereich der beiden Bundesstraßen, der die Attraktivität des Standorts insgesamt beeinträchtigen würde.
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 Werbeanlagen:
Zielsetzung der Stadt ist es, in dem berührten Abschnitten der Wilberger Straße (K93)
und der Bahnhofstraße im Rahmen der verschiedenen baulichen Entwicklungen und vorliegenden Bauleitplanung aus stadtgestalterischer Sicht regulierend in das Straßen- und
Ortsbild einzugreifen. Gleiches gilt für die östlichen Randbereiche im Übergang zur freien
Landschaft.
Im Einzelnen begründen sich die gestalterischen Leitlinien wie folgt:
 Grundsätzlich gilt, dass Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig sind.
Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzung sind hier unzulässig. Dies soll insbesondere dazu dienen, den Umfang von Werbeanlagen zu reduzieren.
 Negative optische Auswirkungen durch Werbeanlagen im Straßenbild, in Inneren des
Gebiets sowie im Übergang zur freien Landschaft sollen dadurch gemindert werden.
 Im Bebauungsplan H30 werden ferner Vorgaben für Werbeanlagen aufgeführt u. a.
im Hinblick auf Anbringungsort, Größe und Beleuchtung. Ausgenommen sind zentrale
Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf die ansässigen Firmen.
Zu weiteren Fragen des Ortsbildes und allgemein zu Werbeanlagen wird ergänzend unter örtlichen Bauvorschriften auf den Punkt 5.9a „Werbeanlagen“ verwiesen.
 Gebäude für freie Berufe:
Die Ausbildung ganzer Gebäude für freie Berufe entspricht überwiegend nicht den gewerblich-industriellen Zielsetzungen und damit der Schaffung bzw. Ausnutzung weitreichender Immissionspotenziale. Als Ausnahme können in Kombination mit bzw. als ergänzende Nutzung Bürogebäude für allgemein zulässige Gewerbebetriebe zugelassen
werden, sofern diese zur Hauptnutzung deutlich untergeordnet sind.
 Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf an Endverbraucher:
Neben der bestimmungsgemäßen Nutzung durch möglichst gewerbliche/industrielle Betriebe im eigentlichen Sinne (Produktionsbetriebe u. ä.) auf Flächen wie denen im Plangebiet, stellt die Stützung der Stadtkerne eine weitere wichtige städtebauliche Zielsetzung dar. Dies betriff hier im Besonderen die Nähe zu Einrichtungen von Horn.
Einzelhandel ist auf der Grundlage übergeordneter Planungen daher dort vorrangig vorzusehen, um diesen entsprechend seiner städtebaulichen und funktionalen Aufgaben zu
entwickeln und zu erhalten. Eine Etablierung von Einzelhandelsbetrieben innerhalb des
gewerblich-industriellen Schwerpunkts am äußeren Nord-Ostrand von Horn ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich nicht denkbar. Auch aus raumordnerischer Sicht wäre
vor allem großflächiger Einzelhandel an Endverbraucher in dieser Situation in keiner
Weise zustimmungsfähig. Daher werden Einzelhandelsbetriebe mit Verkauf an Endverbraucher grundsätzlich ausgeschlossen.
Ausgenommen im Rahmen des § 9 BauNVO sind folgende Nutzungen, die das allgemeine Spektrum des Industriegebiets sinnvoll ergänzen, ohne dabei die Stadtkerne von
Horn und Bad Meinberg oder umliegender Städte zu beeinträchtigen:
- Verkaufsstellen im Zusammenhang mit Werkstätten für Kraftwagen, Landmaschinen
und Zubehör (Reifenhandel etc.), Brenn‐ und Baustoffe,
- Tankstellen mit Verkaufsstellen bis maximal 180 m² Verkaufsfläche für Kfz‐ und Reisezubehör sowie
- Verkaufsstellen der sonstigen zulässigen Gewerbebetriebe können ggf. als Ausnahme
zugelassen werden. Das angebotene Sortiment muss aus eigener Herstellung oder
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Bearbeitung auf dem Betriebsgrundstück stammen oder es muss eine andere sortimentsbezogene Zuordnung zum Hauptbetrieb gegeben sein. Die Verkaufsfläche muss
im Sinne des § 9 (3) Nr. 1 BauNVO dem Betrieb räumlich und funktional zugeordnet
und in Grundfläche und zugehöriger Baumasse untergeordnet sein. Damit kann durch
einen Handel aus eigener Herstellung (Werksverkauf) eine Verbesserung der Standortfaktoren erreicht und damit verbunden eine Stärkung des jeweiligen Betriebs begünstigt werden.
In der Gesamtschau wird mit den Festsetzungen die Lenkung des Einzelhandels in den
Stadtkern unterstützt, gleichzeitig werden künftige betriebliche Belange angemessen
berücksichtigt.
 Anlagen und Betriebsarten gemäß der lfd. Nr. 68 des Abstandserlasses NRW:
Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle mit
brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren sind in Anlehnung an den Abstandserlass NRW unzulässig.
Ausgangspunkt hierfür ist, dass zunächst als allgemeiner Entwicklungsschwerpunkt die
Schaffung und der Schutz von Arbeitsplätzen gesehen wird. Die Anzahl von Arbeitsplätzen ist bei entsprechenden Anlagen normalerweise eher gering. Darüber hinaus ist einer
der Hintergründe, dass die Option des Baus einer herkömmlichen Müllverbrennungsanlage hinsichtlich des vorbeugenden Immissionsschutzes für die benachbarten Siedlungsräume von Horn und Bad Meinberg nicht eröffnet werden soll. Ebenfalls ein Faktor ist
das besondere Interesse, mit dem neu zu ordnenden Industriegebiet eine positive Außenwirkung erzielen zu wollen.
 Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bilden oder Teil eines solchen wären:
Gewerbebetriebe und Anlagen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs
im Sinne des § 3 (5a) BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung in der aktuellen Fassung) sind, sind unzulässig. Ausnahmsweise können gemäß
§ 31 (1) BauGB solche Anlagen zugelassen werden, wenn aufgrund baulicher und technischer Maßnahmen ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend
ist. Siehe hierzu auch den Punkt 5.4b „Mögliche Auswirkungen auf das Umfeld“.

In den festgesetzten eingeschränkten Industriegebieten (GIe) gemäß § 9 (3) BauGB ausnahmsweise zulässig sind folgende Arten der baulichen Nutzung:
 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke:
Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind zulässig, weil
diese geeignet sind, das Arbeitsumfeld im Sinne einer nachhaltigen und ganzheitlichen
Entwicklung sinnvoll zu ergänzen. Voraussetzung soll einschränkend sein, dass die Initiative für derartige Einrichtungen aus den Reihen der ansässigen Betriebe erfolgt und
damit eine direkte Verbindung zum Gebiet besteht. Dies wäre z. B. durch einen Betriebskindergarten gegeben. Die Trägerschaft kann durchaus extern erfolgen, ebenso
können im Hinblick auf die Auslastung zusätzlich externe Nutzer zugelassen werden.
Anlagen für kirchliche Zwecke sind selbst als Ausnahme nicht berücksichtigt, weil diese
für ein Industriegebiet nicht als eine vorrangig sinnvolle Ergänzung erachtet werden.
(Siehe auch unzulässige Arten der baulichen Nutzung).
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Zusätzlich zur Art der baulichen Nutzung erfolgt eine Gliederung der Sonstigen Sondergebiete „Wasserstoff“ (SO1) sowie „Freizeit und Information“ (SO2), als auch der eingeschränkten Industriegebiete (GIe) gemäß § 1 (4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO nach der Art der
Betriebe und Anlagen sowie nach deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften durch
a) Lärmemissionskontingente (LEK) gemäß DIN 45691 sowie
b) ergänzend für sonstige Emissionen wie Gerüche, Luftschadstoffe etc. gemäß Abstandserlass NRW mit Abstandliste.
a) Lärmemissionskontingente (LEK) gemäß DIN 45691
Für das Gesamtgebiet erfolgt eine Gliederung mit schallbezogenen Nutzungsbeschränkungen. Hierzu wurde von der AKUS GmbH eine erste schalltechnische Voruntersuchung zum
Gewebelärm erarbeitetet1. Für bestehende und geplante Betriebe sowie im Hinblick auf
Annahmen für die Angebotsflächen wurden erste schalltechnische Berechnungen durchgeführt. Betriebsbedingte Lärmauswirkungen wurden mit Blick auf relevante Immissionsorte,
d. h. vornehmlich auf betriebsunabhängige Wohnstandorte hin, betrachtet. Im Ergebnis ist
im Bebauungsplan H30 eine Gliederung aller gewerblichen Bauflächen durch Lärmemissionskontingente (LEK) erfolgt.
In den Teilflächen des Gesamtgebiets sind Betriebe und Anlagen zulässig, deren Schallemissionen den in der Plankarte festgesetzten Emissionskontingente gemäß DIN 45691,
definiert als LEK in dB(A) je m² Betriebsgrundstück, weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch
nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten. Die Werte der Teilflächen A – K sind in der
Planzeichnung in den jeweiligen Teilflächen sowie in den textlichen und zeichnerischen
Festsetzungen in Punkt C1.2.1 ablesbar.
Hinsichtlich einer Vereinfachung für gering lärmemittierende Betriebe (Kappungsgrenze)
ist ein Betrieb bereits zulässig, wenn der Beurteilungspegel der von ihm emittierten Betriebsgeräusche einen Wert von 15 dB(A) unter dem maßgeblichen Immissionsrichtwert
(nach TA Lärm 1998, GemMBl. S. 503) an dem vom Lärm am stärksten betroffenen Immissionsort im Einwirkungsbereich des Betriebs nicht überschreitet.
Für vertiefende, grundlegende Erläuterungen zum Immissionsschutz und zur Lärmkontingentierung wird auf Punkt 5.4 Immissionsschutz verwiesen.
b) Ergänzende Gliederung für sonstige Emissionen wie Gerüche, Luftschadstoffe etc. gemäß Abstandserlass NRW mit Abstandsliste
Als weitere Schutzvorkehrung wird der Ausschluss von Gewerbebetrieben und Anlagen, die
einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
bilden oder Teil eines Betriebsbereichs wären, aufgenommen, verbunden mit einer Ausnahmeregelung, die eine Einzelfallprüfung erlaubt bzw. erfordert (Steuerung gemäß
§ 1 (9) BauNVO).
In der Rechtsprechung des OVG NRW, des BVerwG sowie des EuGH ist klargestellt worden,
dass in der Projektentwicklung und nach Möglichkeit bereits auf Ebene der städtebaulichen

1

„Schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. H30 „Industriestraße“ der Stadt
Horn-Bad Meinberg, 2. Rechenlauf“; AKUS GmbH, Aktenzeichen BLP-21 1166 10, 11.01.2022
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Planung das Erfordernis zur Berücksichtigung angemessener Abstände zwischen (künftigen/möglichen) Betriebsbereichen im Sinne von § 3 (5a) BImSchG) und schutzwürdigen
Gebieten im Sinne des § 50 BImSchG besteht.
Diese schutzwürdigen Gebiete sind dabei verkürzt als „von Menschen überwiegend bewohnte bzw. stark frequentierte Bereiche“ zu bezeichnen. Diese sind nach der einschlägigen Rechtsprechung durch die Kommune im Rahmen der Ermittlung der Abwägungsgrundlagen zu identifizieren und zu bewerten. Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei nach
Auffassung der Stadt insbesondere um die unmittelbar angrenzende Wilberger Straße (K93
und die Bahnhofstraße. Darüber hinaus die unmittelbar westlich und südlich liegenden
Ortslagen von Horn. Östlich schließen sich in ca. 1.000 m die Siedlungsränder von Bad
Meinberg an. Zu beachten ist je nach Stoffgruppen im Einzelfall ggf. auch unmittelbar die
von Osten nach Norden querenden, teils offen geführten Gewässerabschnitte. Westlich des
Plangebiets verlaufen als weitere Gewässer der Stadtgraben und die Wiembecke.
Die Seveso-II-Richtlinie 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 etc. Der Leitfaden „KAS 18“ soll als Grundlage für die
Einbeziehung des Belangs in die kommunale Bauleitplanung dienen.2
Für Neuplanungen enthält dieser Leitfaden Abstandsempfehlungen für Betriebsbereiche, in
denen bestimmte Stoffe in bestimmten Mengen vorkommen bzw. verwendet werden.
Die aufgeführte Liste ist nicht abschließend, auch sind mit Bezug auf die Seveso-II Richtlinie sowie die Störfallverordnung beim Vorkommen bzw. der Verwendung von Mischungen
gefährlicher Stoffe ggf. andere Abstandserfordernisse gegeben. Die aufgeführten Stoffe
sind in dem Leitfaden Achtungsabständen der Klassen I bis IV zugeordnet, für die Abstände
zwischen mindestens 200 m und 1.500 m definiert werden. Darüber hinaus ist bei Mischungen/Stoffgruppen in jedem Fall eine entsprechende Einzelfallprüfung erforderlich.
Bei dem Abstandserlass NRW handelt es sich um ein Regelwerk, das nicht explizit für den
Bebauungsplan Be10 erstellt wurde, sondern allgemeine Anwendung im Rahmen der Planung und Umsetzung von Betrieben findet. Der Abstandserlass NRW ist in der Verwaltung
einsehbar und frei im Internet zugänglich.
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Lage des Industriegebiets zur B239 und vor
allem zu Ortslagen als schutzwürdige Gebiete i.S.d. § 50 BImSchG entscheidet sich die
Stadt hier für einen grundsätzlichen Ausschluss von Gewerbebetrieben und Anlagen mit
Betriebsbereichen i.S.d. § 5 (3a) BImSchG.
In Verbindung mit einer Ausnahmeregelung kann im Einzelfall geprüft werden, ob aufgrund
baulicher und technischer Maßnahmen ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist. Damit wird im Bebauungsplan gesichert, dass keine sogenannten
„Störfallbetriebe“ ohne genaue Einzelfallprüfung angesiedelt werden.
Nach der heutigen Sach- und Rechtslage wird diese Vorgehensweise als sinnvoll angesehen.

2

Kommission für Anlagensicherheit -KAS- beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung
und schutzwürdigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG“, erarbeitet von der
Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“; Korrekturen des Leitfadens KAS-18, Stand:
16.12.2020; abzurufen unter
www.kas-bmu.de/kas-chronologische-reihenfolge.html?file=files/publikationen/KAS-Publikationen/chronologische%20Reihenfolge/KAS_18.pdf&cid=2150 [Link von Oktober 2021]
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Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Die Überplanung erfolgt bedarfsorientiert unter Beachtung der städtebaulichen Ziele der
Stadt Horn-Bad Meinberg. Diese beziehen sich besonders auch auf eine möglichst flexible
und restriktionsarme Industrieentwicklung auf den Flächen des Bebauungsplan H30 insgesamt. Zudem werden die Vorgaben an den Anforderungen orientiert, die sich durch die
Lage mit Übergängen zum freien Landschaftsraum ergeben. Die folgenden Festsetzungen
und weiteren Regelungen gemäß § 9 (1) Nr. 1 und 2 BauGB geben den Rahmen für die
künftigen Objektplanungen in den Baugebietsflächen des Plangebiets insgesamt vor:
 Die Grundflächenzahl (GRZ) wird in Anlehnung an die Orientierungswerte nach § 17
BauNVO für Gewerbe- und Industriegebiete mit maximal 0,8 festgesetzt, um aufgrund
des Bedarfs und der schwierigen Industrieflächenentwicklung eine effektive und flexible
Ausnutzung der verfügbaren Baugrundstücke zu ermöglichen. Da die verbleibenden Flächen Teil der jeweiligen Industriegrundstücke sind, können sie bei der betriebsbezogenen Berechnung der Grundflächenzahl als nicht überbaubaute Grundstücksfläche angesetzt werden.
 Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird in Anlehnung an die Orientierungswerte nach § 17
BauNVO für Gewerbe- und Industriegebiete mit maximal 2,4 festgesetzt. Sie wird für
die Randbereich der Bahnhofstraße an Stelle der Baumassenzahl vorgesehen, weil hier
von Baukörpern auszugehen sind, die einem normalem Geschosswohnungsbau zuzuordnen sind.
 Die Baumassenzahl (BMZ) gibt an, wie viel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Fläche eines Baugrundstücks zulässig ist und findet in Gewerbe- und Industriegebieten
anstelle der Geschossflächenzahl zur Bewertung großer Lager- und Fertigungshallen Anwendung. Sie wird mit maximal 10,0 ebenfalls in Anlehnung an die Orientierungswerte
nach § 17 BauNVO für Gewerbe- und Industriegebiete angesiedelt, um mit Blick auf
zum Teil zu erwartende Gebäudevolumen weiter sowohl auf eine ausreichende Flexibilität bei der Umsetzung, als auch auf eine angemessene Entwicklung der baulichen Verdichtung hinzuwirken.
 Eine Bauweise wird gemäß der „kann“-Vorschrift in § 22 BauNVO nicht festgesetzt, weil
diese in einem Gebiet mit dem Charakter eines Industriegebiets (hier SO1, SO2 und GIe)
städtebaulich nicht erforderlich ist. Ferner soll hierdurch zugunsten der betrieblichen
Entwicklungen eine große Freizügigkeit in der Anordnung der Baukörper eröffnet werden. Großzügige Spielräume in der Baukörperanordnung können auch aus Immissionsschutzgründen sinnvoll sein, um z. B. durch gezielt positionierte längere Hallenbauten
Lärmquellen gegenüber einer zu schützenden Nachbarschaft abschirmen zu können.
 Baugrenzen setzen Lage und Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen fest. Die überbaubaren Flächen werden zugunsten industrieller Entwicklungen möglichst großzügig
bemessen.
Im Inneren des Plangebiets bewirkt am Rand der öffentlichen Straßenflächen ein festgesetzter Mindestabstand von 7 m eine stadtgestalterische Weitung des Straßenraums.
Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandsflächen sind im Einzelfall im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prüfen und können dort gesichert werden.
 Einschränkungen für nicht überbaubare Grundstücksflächen sieht der Bebauungsplan
gemäß § 23 (5) BauNVO vor.
Diese betreffen zum einen Bereiche mit Pflanzbindungen für Baumstandorte und Heckenzüge (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB). Für diese sind Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
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und sonstige bauliche Anlagen einschließlich Werbeanlagen gemäß der §§ 12 (6) und
14 (1) i.V.m. § 23 (5) BauNVO in den durch entsprechende Pflanzvorgaben gekennzeichneten Flächen unzulässig. Ausgenommen sind ‐ soweit zulässig ‐ Zufahrten und
Durchgänge z. B. für Pflegemaßnahmen, Flächen für Leitungsführungen und deren
Schutzstreifen sowie Einfriedungen im Rahmen der Gestaltungsvorschriften gemäß § 89
BauO NRW.
 Auf eine Festsetzung der Höchstzahl der Vollgeschosse wird verzichtet, stattdessen erfolgen Regelungen durch die Festlegung von maximal zulässigen Gebäude- bzw. Gesamthöhen über Normalhöhennull (ü. NHN; Deutsches Höhennetz 1992 (DHHN 92)). In
den Industriegebieten sind überwiegend baurechtlich eingeschossige Bauten für Produktion, Kommissionierung etc. zu erwarten. Es ist jedoch auch zu erwarten, dass diese
gegebenenfalls teilweise durch mehrgeschossige Verwaltungsbauten bzw. entsprechende integrierte mehrgeschossige Bauteile für Verwaltungsnutzungen ergänzt werden.
Die gewählte Vorgehensweise dient dazu, den künftigen Nutzern eine angemessene Flexibilität für eine entsprechende baulich-konzeptionelle Umsetzung und den Betrieb zu
ermöglichen. Durch die Vorgaben sollen einerseits die zu erwartenden Anforderungen
künftiger Betriebe im Rahmen der planerischen Zielsetzungen der Stadt berücksichtigt
werden. Andererseits soll für das Umfeld ein verlässlicher Maximalrahmen definiert werden.
Die Höhe baulicher Anlagen in Meter nach § 16 BauNVO i.V.m. § 18 BauNVO als maximal
zulässige Gebäude‐- bzw. deren Gesamthöhe in Meter über NHN erfolgt teilflächenbezogen als Eintrag in der Plankarte. Als oberer Abschluss (= maximal zulässige Höhe) gilt
je nach Dachform die Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut bzw. der oberste
Abschluss der Wand (Attika) oder die Oberkante des Firstes. Als untere Bezugshöhe
(bestehende Geländehöhe) wurden Deckelhöhen aus Kanalplänen der Stadt Horn-Bad
Meinberg und Geländehöhen aus TIM-Online NRW (abgerufen am 25.04.2022) herangezogen. Zur allgemeinen Information wurden daraus nachrichtlich und exemplarisch
Höhenpunkte in die Plankarte eingetragen.
Das Plangebiet wird hinsichtlich der maximal zulässigen Gebäude‐- bzw. Gesamthöhe in
drei Bereiche geteilt:
Zur Wilberger Straße und Bahnhofstraße sind in Anbetracht der Straßenränder maximale Höhen von 10 m zulässig. Ebenso im Nordosten im Übergang zur freien Landschaft. In den zentralen Bereichen des Gesamtgebiets sind maximale Höhen bis 18 m
zulässig, da hier die zuvor genannten Flächen vorgelagert sind oder sich im Westen
weitere industriell genutzt Bereiche anschließen. Westlich der Industriestraße-Süd befindet sich als weitere Abstufung ein Bereich, in dem maximale Höhen von 15 m zulässig
sind. Dadurch fügt sich das Gebiet insgesamt hinsichtlich der baulichen Höhen verträglich in das Umfeld ein.
Im Bereich der Bauflächen steigt das Gebiet überschlägig von Süd nach Nord auf einer
Länge von ca. 1.050 m lediglich um ca. 2 m und von West nach Ost auf einer Länge von
ca. 450 m um ca. 2 – 3 m.
Als Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB kann die in der Plankarte jeweils für Teilflächen
festgesetzte Höhe in Meter durch Fahrstühle sowie durch Baukörper für Gewerbe-/Industrienutzungen mit betriebsbedingt zwingenden Höhenanforderungen überschritten
werden. Durch diese Überschreitung über NHN um bis zu 5 m durch Dachaufbauten für
Maschinen‐/Technikräume, Lüftungsanlagen, ausnahmsweise Überschreitungsmöglichkeit sollen funktional erforderliche und untergeordnete Aufbauten ermöglicht werden.
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Im Verfahren zu prüfen ist, ob im Hinblick auf einen schonenden Umgang mit Flächen
ggf. auch Mindesthöhen vorgesehen werden sollen.
Grundsätzlich festzustellen ist, dass das Landschaftsbild bereits durch das bestehende
Industriegebiet und die ebenfalls im Umfeld vorhandenen gewerblich-industriellen Nutzzungen beeinträchtigt ist. Die im Osten vorgesehen Ergänzungen bestehender Gehölzund Waldstrukturen werden dazu beitragen, das Gebiet gegenüber der freien Landschaft
einzugrünen.

5.3

Verkehr und Erschließung

Allgemeines Ziel der Stadt Horn-Bad Meinberg ist es, die im Zusammenhang mit dem durch
den Bebauungsplan H30 entstehenden Verkehrsströme auch weiterhin möglichst restriktionsfrei abzuwickeln sowie die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte zu gewährleisten.
5.3a | Äußere Erschließung
Das Plangebiet ist aufgrund seiner unmittelbaren Lage zwischen der Wilberger Straße
(Kreisstraße 93) und Bahnhofsstraße verkehrstechnisch gut in das Straßennetz eingebunden. Von ihnen aus gelangt man in die Zentren der Stadtteile Horn und Bad Meinberg,
sowie in Richtung der Bundestraßen B239 und B1, die nach Paderborn, Blomberg, Detmold
oder Steinheim führen. Eine Verbindung zwischen der Industriestraße Nord und Süd besteht bislang nicht.
Eine Bahntrasse, direkt am Westrand des Plangebiets verlaufend, quert beide Kreisstraßen.
An den Querungspunkten befinden sich zwei Schrankenanlagen zur Sicherung der Verkehrssicherheit.
Da bereits ein bestehendes Industriegebiet vorliegt und dieses nur in geringem Maße an
der Ostseite ergänzt wird, ist von ähnlichen verkehrlichen Auswirkungen auszugehen, wie
zu den Zeiten des ehemaligen Industriebetriebs Sonae Arauco/GHP Glunz. Diese betreffen
die Richtungen der Verkehre, den Verkehrsfluss an relevanten Knotenpunkten, die Verkehrssicherheit und Aspekte des Verkehrslärms.
Hinsichtlich der verkehrlichen Belastung der Verkehrs-Knotenpunkte im Umfeld ist festzustellen, dass am Knotenpunkt Industriestraße Süd / Bahnhofstraße bereits eine Lichtsignalanlage mit Linksabbiegerspur in Betrieb ist. Der Knotenpunkt Industriestraße Nord /
Wilberger Straße ist durch eine einfach Vorfahrtsregelung der Wilberger Straße geregelt.
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Abbildung 14: Übersichtsplan örtliches Straßennetz
Quelle: tim-online.de, abgerufen am 29.03.2022

5.3b | Innere Erschließung
Im Rahmen der Bauleitplanung vorrangig zu klären sind auch die Flächen für öffentliche
Verkehrswege.
Das Plangebiet wird im Norden über die bestehende Industriestraße-Nord an die Wilberger
Straße (Kreisstraße 93) und im Süden über die ebenfalls bestehende Kreisstraße Industriestraße-Süd an die Bahnhofstraße angeschlossen.
Diese öffentlichen Verkehrsflächen, festgesetzt im rechtskräftigen Bebauungsplans H21F,
werden entsprechend in den Bebauungsplan H30 übernommen und durch eine zusätzliche
Verbindung ergänzt. Begründung für die Verbindung ist, dass dadurch Verkehre aus dem
Plangebiet heraus nach Nordosten, d. h. in Richtung Bad Meinberg, nicht zwingend die
Schleife über den Hessenring zurücklegen müssen. Die Breite orientiert sich an angrenzenden Gebäuden und eröffnet Raum für unterschiedliche Aufteilungen, auch im Hinblick auf
Begrünungs- und Entwässerungsmaßnahmen.
Ansonsten werden u. a. aus Kostengründen die bestehenden Straßen weitreichend erhalten, in das zukünftige Erschließungsgerüst integriert und, sofern für absehbare Feinerschließungen und Wendeanlagen erforderlich, angepasst und ergänzt.
Ein kurzer, ca. 60 m langer und 10 m breiter öffentlicher Straßenstich, ausgehend von der
Wilberger Straße, soll die Zufahrt zu einer ggf. hier anzuordnenden Wasserstoff-Tankstelle
ermöglichen. Ausfahrten sind darüber hinaus hierzu westlich in dem 12 m langen hierfür
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festgesetzten Bereich zulässig. Hier sind nur Ausfahrten und keine Einfahrten zulässig, um
dadurch im Nahbereich des Bahnübergangs Rückstauungen durch wartende Fahrzeuge zu
verhindern.
Die Einbindung von Teilen der Wilberger Straße, der Bahnhofstraße und des Möllings Sieks
erfolgt zur Überplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans H21F.
Im Osten befindet sich als untergeordnete Straße die Ackhöfe, über die das anschließende
Wohnhaus mit der Hausnummer 6, die Gasdruckregelanlage der Firma GASCADE und landwirtschaftliche Flächen erschlossen sind.
Im Norden des Plangebiets befindet sich eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Wirtschaftsweg (W), die als Erschließungsweg dem landschaftlichen Verkehr zur
Anbindung von Ackerflächen dient.
Im Bereich der Baugebiete, die zur Kreisstraße 93 (Wilberger Straße) angrenzen, sind Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Im Straßenverlauf verbunden ist damit eine
Unzulässigkeit zusätzlicher sogenannter „Störstellen“, um dadurch der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Kreisstraße Rechnung zu tragen. Sicherheitsaspekte kommen im Besonderen bei der Ausbildung der Einmündungen zum Tragen, indem dadurch im
unmittelbaren Einmündungsbereich Grundstückszufahrten vermieden werden.
Sofern den Bauflächen direkt zu den Bundesstraßen naturnahe Gräben, Flächen für die
Landwirtschaft oder Wald vorgelagert sind, ist eine Kennzeichnung nicht erforderlich.
Soweit erforderlich, sind in der Planzeichnung die im Hinblick auf die Verkehrssicherheit im
Straßenraum freizuhaltenden Sichtdreiecke kenntlich gemacht. Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeder Art in einer Höhe zwischen 0,8 m und 2,5 m über Fahrbahnoberkante
ständig freizuhalten (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB).
Die innere Erschließung der Betriebsgrundstücke inklusive Fragen, wie z. B. zu reibungslosen Fahr-, Rangier- und Abstellvorgängen sowie zu Fragen des Brandschutzes (Feuerwehrumfahrt etc.) sind im Rahmen der Genehmigungsplanungen darzulegen und ggf. dort
zu erörtern. Festsetzungen oder sonstige, vertiefende Regelungen für die Betriebsgrundstücke sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht erforderlich.
5.3c |

Ruhender Verkehr

Grundsätzlich ist das Parken von Kraftfahrzeugen aller Art sowie von Anhängern auf den
jeweiligen privaten Betriebsgrundstücksflächen vorzusehen.
Im Falle einer Eignung für eine Solarnutzung ist ab 5 Pkw-Stellplätzen eines Betriebs über
der Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren. Parallel sind bei Pkw-Stellplatzanlagen mit mehr als 35 Stellplätzen mindestens die Hälfte der Stellplätze in einer 2. Ebene
anzuordnen. Dies dient jeweils der Flächenoptimierung. Zum einen um parallel zum Abstellen grünen Strom zum Betanken oder als allgemeinen Energiegewinn zu erzeugen. Zum
anderen um durch Parkraum in der 2. Ebene (eine Ebene abgesenkt oder darüber) Flächen
einzusparen, die dann für betriebliche Zwecke oder als naturnahe Grün- und Wasserfläche
genutzt werden können.
Dies stellt somit eine stärker gefasste Regelung gegenüber der dar, die der Landtag von
Nordrhein-Westfalen mit der Reform der Landesbauordnung für das nachhaltige Bauen beschlossen hat. Ab dem Jahr 2022 müssen bei Gewerbe neue Parkflächen mit mehr als 35
Stellplätzen überdacht und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Hier im H30 gilt
ab 5 Pkw-Stellplätze.
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Ein Weg gemäß Landesentwicklungsplan mit dem Ziel 6.1-1 flächensparend mit Siedlungsraum umzugehen, wird hier durch die Regelung für Stellplatzanlagen in der 2. Ebene mit
mehr als 35 Stellplätzen eingeschlagen. Die Anzahl 35 orientiert sich an der zuvor in der
Landesbauordnung festgelegten Stellplatzanzahl.
Für jeweils angefangene 6 Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum
(Stammumfang mind. 16‐18 cm) in Baumscheiben oder Pflanzstreifen von jeweils mindestens 5 m² und mit mindestens 12 m³ durchwurzelbarem Raum fachgerecht anzupflanzen.
Die Pflanzungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stellplätze vorzunehmen. Insbesondere wenn relevante Verschattungen von Solarnutzungen zu erwarten
sind, können abweichend unter Berücksichtigung eines Gesamtkonzepts auch alternative
Baumverteilungen und Anordnungen auf dem Baugrundstück zugelassen werden.
Diese Festsetzungen dienen insbesondere der Durchgrünung und gärtnerischen Gestaltung
sowie der Verbesserung des Klimas im Plangebiet (Luftqualität, Minderung der Erhitzung
von Boden und Fahrzeugen), aber auch für Tiere und Pflanzen sind hiermit positive Effekte
zu erzielen.
Mindestens 50 % der Pkw-Stellplatzflächen, die ohne Überdachung oder überdacht angelegt sind, sind im Bodenbereich mit dauerhaft offenporigen Materialien auszuführen. Dies
dient nicht zuletzt einer Aufnahme von Niederschlagswasser im Boden und kann durch
Rigolen auch bei eher abdichtenden Böden optimiert werden.
Die Bestimmung der Anzahl der jeweils betrieblich notwendigen Stellplätze und deren Anordnungen inklusive des Nachweises der Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen sind
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens.
Allgemein und vor allem in den Zeiten mit erhöhtem Parkraumbedarf für Pkw’s werden
jedem einzelnen Betrieb und auch diesbezüglich kooperierenden Betrieben ausdrücklich
organisatorische Maßnahmen nahe gelegt, um so die Anzahl insbesondere der MitarbeiterPkw‘s und das damit verbundene Verkehrs- und Parkaufkommen zu reduzieren. Ungeachtet davon sind ohnehin der öffentliche Nahverkehr und der Fuß- bzw. Radverkehr als Beförderungsmittel alternativ zu berücksichtigen und soweit möglich zu fördern.
5.3d | Fuß- und Radwegenetz
Außerhalb des Plangebiets verlaufen an der Wilberger Straße und der Bahnhofstraße Fußund Radwege. Durchgängigkeit und Ausbau sind u. a. vor dem Hintergrund der zu erwartenden Nutzungen zu prüfen. Sie stellen auf beiden Straßen insbesondere die Verbindung
zwischen Horn und Bad Meinberg dar.
Die Verbindung zwischen Bahnhof als wichtigem Nahverkehrshaltepunkt und dem H30 wird
im Falle der angestrebten Gebietsentwicklung ein deutlich höheres Gewicht erhalten. Eine
Frage wird sein, ob hierfür eine Verbreiterung der Fuß- und Radwegebereiche erforderlich
ist (Attraktivität, Sicherheit etc.) und welche Auswirkungen dies zunächst auf den Bebauungsplan hat? In diesem Zusammenhang kann auch die zunächst als Gehrecht festgesetzte
Brückenquerung der Bahnlinie nördlich des Bahnhofs eine besondere Bedeutung erlangen.
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Abbildung 15: Radwege Kreis Lippe
Quelle: Geoportal Kreis Lippe, abgerufen am 18.03.2022; Plangebiet gekennzeichnet durch ergänzten roten Kreis

Anbindungs- oder Ergänzungserfordernisse an überörtliche Fuß- und Radwege durch Maßnahmen im Inneren des Gebiets sind nicht erkennbar.
Innerhalb des Plangebiets bieten die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen Raum für
Fußwege bzw. kombinierte Fuß- und Radwege. Aufgrund der Tatsache, dass bislang im
Gesamtgebiet vor allem ein zusammenhängender Betrieb vorlag, sind liegen hier jedoch
heute keine öffentlichen oder privaten Fuß- und Radwege zur Querung und Feinerschließung vor.
Inwieweit Ziele miteinander zu verbinden sind, hängt von dem städtebaulichen und betrieblichen Konzept ab, das im Verlauf des vorliegenden Bauleitplanverfahrens zumindest
in wesentlichen Teilen zu konkretisieren ist.
5.3e | ÖPNV-Infrastruktur
Das Plangebiet ist unmittelbar durch den westlich der Bahngleise liegenden Bahnhof „HornBad Meinberg“ an den schienengebundenen ÖPNV angeschlossen. An ihm hält stündlich
die Zuglinie RB73 in Richtung Bielefeld Hbf und Lemgo-Lüttfeld sowie halbstündlich versetzt im Stundentakt die Linie RE82 in Richtung Altenbeken bzw. Bielefeld Hbf.
Des Weiteren befinden sich an der Bahnhofstraße auf Höhe des Plangebiets die beiden
Haltestellen Künnemeyer und Ackhöfe. An den beiden Haltestellen verkehren die Buslinien
784, 785, 786 und 792. Entlang der Wilberger Straße und Industriestraße Nord befinden
sich noch alte Bushaltestellen, die aktuell nicht mehr bedient werden. Bushaltepunkte sind
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im Rahmen der Betriebsansiedlungen und den damit verbundenen Fahrgastbedarfen sowie
in Anlehnung an das zukünftige Plankonzept zu prüfen und ggf. neu zu verorten.
Der Kreis Lippe (KVG Lippe), die Verkehrsbetriebe Extertal GmbH bzw. die Karl Köhne
Omnibusbetriebe GmbH als örtlicher Anbieter sowie die Stadt Horn-Bad Meinberg vertreten
gemeinsam die Einschätzung, dass eine langfristige, attraktivere Anbindung an das ÖPNVNetz unter Verkehrs- und Umweltgesichtspunkten ein anzustrebendes Ziel darstellt.
Durch zusätzliche potentielle Fahrgäste steigt die Möglichkeit, das derzeit schwache Angebot zu verbessern. Hierzu zählen u. a. Verbesserungen hinsichtlich der Linienführungen,
Fahrzeiten und Fahrtkostenmodelle. Um das Verkehrsaufkommen im PKW-Individualverkehr zu reduzieren und ÖPNV-Anbindungen zu verbessern, hat die Stadt daher, wie im
Bebauungsplan Be10, bereits frühzeitig Gespräche mit örtlichen Akteuren aufgenommen.
Dies betrifft auch die Errichtung und den Betrieb einer Tankstelle im südöstlichen Randbereich der Wilberger Straße zur Betankung mit Wasserstoff, als auch einer im „IndustriePark
Lippe“ (Be10) unmittelbar vor der Zufahrt zum Logistikzentrum.
Im Rahmen eines auf den gesamten Standort bezogenen oder Betriebe bezogenen Mobilitätskonzepts könnte die Abwicklung von Mitarbeiterverkehren ebenso optimiert werden
(Busanbindung(en), Rufbusse, Fahrgemeinschaften, Rad- und Fußwegenetze etc.). Hierbei
ist es wichtig, neben Einzelkomponenten auch Vernetzungen im Angebot der Fortbewegungsmittel und -möglichkeiten anzudenken. Dies soll in Abstimmung mit dem Kreis Lippe
erfolgen, wo im Masterplan 100% Klimaschutz und im Zukunftskonzept Lippe 2025 auch
zu diesen Themen Vorüberlegungen angestellt wurden.
Diese Maßnahmen hätten durch die Verringerung der PKW-Verkehre parallel den allgemeinen positiven Effekt, dass damit eine Minderung des Verkehrslärms und eine Verbesserung
der Verkehrssicherheit verbunden sind.
Auf der Ebene der Bauleitplanung ist aktuell kein weiterer Handlungsbedarf erkennbar,
zumal auch hier die Abhängigkeit zu den im Gesamtgebiet konkret anzusiedelnden Betrieben besteht.
5.3f |

Anschluss an Bahngleise (Deutsche Bahn AG)

Am westlichen Rand des Plangebiets führt unmittelbar die Bahnstrecke Herford-Himmighausen entlang, welche eingleisig von Altenbeken über Horn-Bad Meinberg und Lage nach
Herford führt. Hierbei handelt es sich um eine eingleisige Hauptbahnstrecke. Auf Höhe des
Plangebiets befindet sich der Haltepunkt des Bahnhofs Horn-Bad Meinbergs. Dieser besitzt
einen Hauptbahnsteig sowie ein weiteres Ausweichgleis mit Bahnsteig für Reisende.
Die Wilberger Straße und die Bahnhofstraße werden von der Bahnlinie eingleisig gequert.
Zwischen diesen Straßen auf einer Länge von ca. 900 m, gelegen auf Bahngelände, befinden sich durch verschiedene Weichen verbunden bis zu vier nebeneinander angeordnete
Gleise. Sie alle sind durch Oberleitungen elektrifiziert.
Am Westrand ist innerhalb des Plangebiets zukünftig ein zusätzliches privates Gleis samt
Elektrifizierung geplant, festgesetzt als private Verkehrsfläche. Dies soll dem An- und Abtransport von Gütern aus dem H30 und insbesondere dem von Wasserstoff dienen. Im
Grundsatz sollen auf der gesamten Länge Betriebe hierdurch erreichbar sein. Für den Fall,
dass hierfür alternativ die bestehenden Gleise teilweise genutzt werden könnten, ist hierzu
ein Dialog mit der Deutschen Bahn AG spätestens im Rahmen der formalen Beteiligungen
zum Bebauungsplan H30 wünschenswert.
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Sofern an elektrifizierte Gleisabschnitte längere Abschnitte ohne eine Elektrifizierung angrenzen, setzt die Deutsche Bahn AG nach dem vorliegenden Kenntnisstand aktuell vorrangig auf ergänzend auf Züge mit Batterielösungen. Sollte es trotzdem seitens der Deutschen Bahn AG ein Interesse bestehen, die hier elektrifizierte Nahverkehrsstrecke mit wasserstoffgetriebenen Zügen zu betreiben, sind hierzu entsprechende (Förder-)Vorgänge zu
prüfen und bestenfalls zu veranlassen.
Aus einem Internetauftritt der Deutschen Bahn AG wird deutlich, dass an der Thematik
„Wasserstoff“ grundsätzlich Interesse besteht:
https://gruen.deutschebahn.com/de/news/deutsche-bahn-siemens-praesentieren-wasserstoffzug
Daher hat das Büro Enderweit + Partner die deutsche Bahn AG am 19.05.2022 angeschrieben und am 07.06.2022 folgende Antwort per E-Mail erhalten:
Sehr geehrter Herr von Beeren,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir freuen uns, dass Sie an die Deutsche Bahn gedacht haben. Nachhaltigkeit hat
einen hohen Stellenwert für uns.
Wir erhalten allerdings eine große Anzahl von Anfragen und müssen daher unsere
Entscheidungen sorgfältig entlang unserer strategischen Prioritäten abwägen. Vor
diesem Hintergrund können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit für
eine Zusammenarbeit anbieten. Wir werden Ihre Anfrage aber an die zuständigen
Fachkolleg:innen weiterleiten, die sich bei Bedarf bei Ihnen melden werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team vom Umweltdialog
xxx@deutschebahn.com
Grundsätzlich wird die Anbindung an die Bahntrasse für Personen- und Güterverkehr, inklusive dem An- und Abtransport von Wasserstoff, seitens der Stadt und auch im Interesse
der Betriebe weiter verfolgt und konkretisiert. Dies entspricht den allgemeinen umweltrelevanten Zielen. Und zwar erfolgt dies auf der Ebene des Bebauungsplans H30, als auch
im Rahmen betrieblicher Entwicklungen, die parallel stattfinden.
Es wird davon ausgegangen, dass dies ebenfalls grundsätzlich den Intentionen der Deutschen Bahn AG entspricht. Aus Sicht der Stadt Horn-Bad Meinberg besteht das besondere
Interesse, die Deutsche Bahn AG als Partner in dies durch die Modellregion Wasserstoff der
Kreise Lippe und Minden Lübbecke sowie Bielefeld seit Ende 2019 vorbereitete Projekt einzubinden.
Die Deutsche Bahn AG oder sonstige relevante Stellen werden daher ausdrücklich
gebeten, hierzu Aussagen zu machen und mit der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kontakt zu treten.
5.3g | Fazit
Für die bisherigen gewerblich-industriellen Nutzungen bestehen an diesem Standort verkehrliche Einbindungen in das Umfeld. Diese sind können durch vergleichsweise untergeordnete Ergänzungen entsprechend heutiger Anforderungen optimiert werden. Dies betrifft
insbesondere auch eine Verringerung der Pkw-Verkehre und eine umweltfreundliche Verkehrsabwicklung.
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Immissionsschutz

Unter Immissionen können eine Reihe verschiedener Schadstoffe zusammengefasst werden. Eine größere Rolle spielen dabei beispielhaft Lärm, Staub, Abgase, Gerüche, Erschütterungen/Vibrationen und Licht. Hierbei sind einerseits Auswirkungen relevant, die direkt
von Industrie- und Gewerbebetrieben ausgehen, und andererseits auch die z. B. von den
damit verbundenen Kraftfahrzeugverkehren.
Zu schützen sind zumeist Nutzungen, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen,
hier im Besonderen Wohnnutzungen. Aus lärmtechnischer Sicht betrifft dies insbesondere
die Nachtzeiten zwischen 22:00 Uhr abends und 6:00 Uhr morgens. Hierdurch ergeben
sich vielerorts erhebliche Einschränkungen für die Entwicklungs- und Ansiedlungsmöglichkeiten von Unternehmen. Vielfach schließt sich hierdurch sogar eine Weiterentwicklung
oder Ansiedlung aus.
Der Immissionsschutz stellt im Ergebnis in Industrie- und Gewerbegebieten eine spezielle
Herausforderung dar, da dort die Konzentration der emittierenden Quellen und der entstehenden Kraftfahrzeugverkehre besonders hoch ist.
Grundsätzliches Ziel der Stadt Horn-Bad Meinberg ist es, die bauliche Entwicklung im Bereich des bestehenden und rechtskräftig festgesetzten Industriegebiets konfliktfrei fortzuführen. Zu betrachten sind dabei Immissionen,
 die auf das Gesamtgebiet durch das Umfeld einwirken (5.4a),
 die umgekehrt das Umfeld aus dem Gesamtgebiet heraus betreffen und solche (5.4b),
 die innerhalb des Gebiets zwischen den verschiedenen Nutzungen entstehen (5.4c).
Hierfür wurde, wie bereits erwähnt, ein Immissionsschutz-Gutachten erarbeitet.
Standortentscheidung und Flächennutzung werden diesbezüglich aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes und des heutigen Kenntnisstands wie folgt bewertet:
5.4a | Mögliche Einwirkungen aus dem Umfeld auf das Gesamtgebiet
Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen sind vorrangig Einwirkungen von Verkehrslärm relevant, der von der Gleistrasse, der Bahnhofstraße und der Wilberger Straße (K93)
ausgeht.
Aufgrund der angestrebten Festsetzung von Industriegebieten gemäß § 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der von sonstigen Sondergebiete „Wasserstoff“ und „Freizeit
und Information“ gemäß § 11 BauNVO sind jedoch keine relevanten Beeinträchtigungen
zu erwarten, da hiermit hohe Lärmkontingente verbunden sind. Es liegt planungsrechtlich
ein vergleichsweise hohes Lärmniveau vor.
Der Gewerbelärm der umgebenden Betriebe ist zum Plangebiet nach den vorliegenden Informationen als untergeordnet zu betrachten. Relevante Betriebe sind aufgrund ihrer Nähe
insbesondere im Westen das Biomassekraftwerk B+T (Horn Energie GmbH) und die Firma
KNEHO Lacke. Relevante Staubeinwirkungen durch die Holzlagerplätze des Biomassekraftwerks sind nicht bekannt.
Betriebe, in denen mit Gefahrstoffen im Sinne der Störfallverordnung (StörfallV) umgegangen wird, sind der Stadt Horn-Bad Meinberg in einem relevanten Abstand zum Erweiterungsbereich nicht bekannt.
Durch die Bewirtschaftung der an den Planungsraum angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen können zwangsläufig insbesondere zu Vegetationsbeginn und zum Zeitpunkt der
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Ernte auch im Plangebiet Geräusch-, Staub- und Geruchsimmissionen auftreten. Landwirtschaftliche Immissionen dieser Art sind im ortsüblichen Rahmen hinzunehmen.
Ferner ist davon auszugehen, dass für neugeplante Nutzungen gegenüber dem Träger der
Straßenbaulast der Wilberger Straße als bestehende Kreisstraße (K93) keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden können.
Da das Plangebiet unmittelbar an der Bahnstrecke Herford-Himmighausen angrenzt, können Erschütterungen aus dem Bahnbetrieb nicht ausgeschlossen werden. Dies ist im Rahmen der bautechnischen Ausführungen zu berücksichtigen. Eine besondere Problematik,
die dazu weitere Untersuchungen bereits im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich machen würde, ist bisher nicht bekannt.
Sofern Beeinträchtigungen aus dem Umfeld gesehen werden, wird darum gebeten, diese
in der frühzeitigen Beteiligung mitzuteilen.
5.4b | Mögliche Auswirkungen auf das Umfeld
Auswirkungen auf das Umfeld betreffen erkennbar vor allem Emissionen der Betriebe. Dies
vor allem vor dem Hintergrund, wenn zukünftig nicht mehr ein großer Betrieb vorliegt,
sondern sich die Fläche in verschiedene betrieblichen Ansiedlungen teilt.
Relevante Auswirkungen von KFZ-Verkehren, die auf dem industriell genutzten Gebiet heraus das Umfeld betreffen, lagen bereits in der Vergangenheit vor. Ein Erfordernis, im Hinblick auf neue Nutzungen damit verbundene Verkehrslärmbetrachtungen anzustellen, ist
daher aktuell nicht erkennbar.
Zur Nutzungsgliederung des Plangebiets für Einzelbetriebe und –flächen wurde aus schalltechnischer Sicht von der AKUS GmbH im Januar 2022 zum Vorentwurf eine „Schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. H30 „Industriestraße“
der Stadt Horn-Bad Meinberg“ durchgeführt (Aktenzeichen BLP-21 1166 10).
Unter Berücksichtigung der relevanten Immissionsorte wurden flächenhafte Emissionspegel errechnet, die die Immissionsrichtwerte der schutzbedürftigen Nutzungen nicht überschreiten. Das erarbeitete Grobkonzept zur Nutzungsgliederung hat sich seit dem Gutachten aufgrund von Gesprächen zu den betrieblichen Grundstücksaufteilungen geändert. Die
gutachterlichen Aussagen gelten im Grundsatz unverändert, lediglich die Flächenzuteilungen wurden entsprechend der Gesprächsergebnisse und der sich daraus ergebenden Plankonzeption geringfügig angepasst.
Gegenstand der Betrachtungen ist die Frage, welche Nutzungen auf den im Gutachten in
Anlage 2 dargestellten Flächen aus schalltechnischer Sicht denkbar sein könnten? Zur Beantwortung dieser Frage aus schalltechnischer Sicht werden flächenhafte Emissionspegel
für die in Anlage 2 dargestellten Flächen F1 bis F8 in Ansatz gebracht. Schallausbreitungsberechnungen auf die ebenfalls in Anlage 2 gekennzeichneten Immissionsorte ergeben die
dortige Belastung. Die Emissionspegel sind so gewählt, dass an den sieben die Nachbarschaft kennzeichnenden Immissionsorte die maßgebenden Immissionsrichtwerte nicht
überschritten werden. Als Immissionsrichtwerte werden 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in
der Nacht angesetzt.
Für die Emissionspegel LWA‘‘ in dB(A)/m2 gelten folgende Zusammenhänge:
 LWA‘‘ = 65/65 dB(A)/m2 tags/nachts charakterisiert ein GI.
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 LWA‘‘ = 60/45 dB(A)/m2 tags/nachts charakterisiert ein GE.
 LWA‘‘ = 55/40 dB(A)/m2 tags/nachts charakterisiert ein GE (nutzungsbeschränkt), in
dem nur Betriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören (Störgrad auf
MI-Niveau).
Für die abgegrenzten Flächen wurden vom Gutachter folgende Emissionspegel in Ansatz
gebracht:
 Fläche F1: LWA‘‘ = 65/59 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F2: LWA‘‘ = 61/37 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F3: LWA‘‘ = 65/50 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F4: LWA‘‘ = 65/50 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F5: LWA‘‘ = 65/65 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F6: LWA‘‘ = 60/45 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F7: LWA‘‘ = 60/48 dB(A)/m2 tags/nachts
 Fläche F8: LWA‘‘ = 55/40 dB(A)/m2 tags/nachts
Die sich hieraus ergebenden Immissionspegel an den genannten Immissionsorten (I1 – I7)
werden in der unten stehenden Tabelle 1 unter „Zusatzbelastung“ aufgeführt.
Die Pegel der „Vorbelastung“ rühren vom Tag-Betrieb der Firma Kneho her, die der Gutachter auf der Basis des ebenfalls durch ihn erstellten Gutachtens BLP-17 1030 01 vom
11.05.2017 ermittelt hat.
Die Vorbelastung durch die Energiezentrale ist tagsüber an den hier untersuchten Immissionsorten nicht relevant. Die Vorbelastung dieser Anlage im Nachzeitraum ist bislang nicht
bekannt.

Abbildung 16: Immissionspegel der einzelnen Immissionspunkte
Quelle: Schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. H30 „Industriestraße“ der
Stadt Horn-Bad Meinberg; AKUS GmbH, 11.01.2022, Seite 3
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Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die Vorbelastung durch die Firma Kneho irrelevant ist und
die Gesamtbelastung durch die Flächen des Plangebiets bestimmt wird.
Die vom Gutachter angenommenen Immissionsrichtwerte werden eingehalten.
Anhand der verwendeten Emissionspegel werden den Flächen aus schalltechnischer Sicht
folgende Eigenschaften zugeordnet:

Abbildung 17: Flächenhafte Emissionspegel
Quelle: Schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. H30 „Industriestraße“ der
Stadt Horn-Bad Meinberg; AKUS GmbH, 11.01.2022, Seite 4 und Anlage 2

Die zuvor angeführte schalltechnische Voruntersuchung soll zum Entwurf auf der
Grundlage der zwischenzeitlichen Projektentwicklung hinsichtlich der im Bebauungsplan H30 zu treffenden Festsetzungen erneut betrachtet und mit den zuständigen
Stellen rückgekoppelt werden. Dies betriff sowohl die Belange möglicher Neuansiedlungen, als auch die bestehender Betriebe, zu denen auch die Gaststätte mit Hotel
im Südzipfel des Plangebiets zu zählen ist (Fläche F8).
Zu Betrieben, in denen mit Gefahrstoffen im Sinne der Störfallverordnung (StörfallV) und
dem damit verbundenen vorbeugenden Störfallschutz umgegangen wird, ist folgendes auszuführen:
Neben der Berücksichtigung des Emissionspotentials der Betriebe während des Regelbetriebs ist hinsichtlich der erforderlichen planerischen Konfliktbewältigung im Sinne des
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§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) grundsätzlich auch das Emissionsverhalten beim Auftreten von Störfällen zu behandeln. Insbesondere in Industriegebieten ist
u. a. die Ansiedlung von Betrieben möglich, in denen mit Gefahrstoffen im Sinne der Störfallverordnung (StörfallV) umgegangen wird. Dazu liegt heute der Leitfaden „KAS 18“ vor.
Dieser nennt für „Planungen ohne Detailkenntnisse“ gestaffelt nach den einzelnen innerhalb der künftigen Betriebe möglicher weise verwendeten Stoffen Abstände zu „schutzwürdigen Gebieten“ im Sinne des § 50 BImSchG. Im vorliegenden Planfall handelt es sich
dabei um die Wohngebiete im näheren Umfeld, aber auch um Hauptverkehrstrassen im
städtischen Gefüge, wie sie hier durch die Wilberger Straße (K93) und die Bahnhofstraße
vorliegen.
Auf Ebene der städtebaulichen Planung besteht somit Erfordernis zur Berücksichtigung
angemessener Abstände zwischen (künftigen/möglichen) Betriebsbereichen im Sinne von
§ 3 (5a) BImSchG und schutzwürdigen Gebieten (sogenannte „Achtungsabstände“).
Der Abstandserlass NRW ist in der Verwaltung einsehbar und frei im Internet zugänglich.
Vor diesem Hintergrund geht die Stadt hier davon aus, dass der grundsätzliche Ausschluss
von Gewerbebetrieben und Anlagen mit Betriebsbereichen im Sinne des § 5 (3a) BImSchG
im vorliegenden Fall sinnvoll und angemessen ist. Damit wird im Bebauungsplan bereits
klargestellt, dass in dem vorliegenden, von schutzwürdigen Gebieten und Hauptverkehrstrassen umgebenen Industriegebiet, zunächst keine sogenannten „Störfallbetriebe“
angesiedelt werden sollen. Jedoch ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass ein „Störfallbetrieb“ ggf. unter Berücksichtigung baulicher und/oder technischer Schutzmaßnahmen im
Plangebiet angesiedelt werden kann. Daher wird eine entsprechende Ausnahmeregelung
unter dem Vorbehalt des Nachweises der Verträglichkeit getroffen. Die Berücksichtigung
des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stellt einen besonderen städtebaulichen
Belang dar, dem mit der vorliegenden Planung nachgekommen wird. Durch die Vorgehensweise wird die Einhaltung ausreichender Achtungsabstände vorbereitet, gleichzeitig werden angemessene betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten offengehalten.

Mit dem Industriegebiet ist bereits heute und auch zukünftig eine Außenbeleuchtung sowohl in öffentlichen, als auch in privaten Bereichen verbunden. Aus Gründen des Artenschutzes und zur Vermeidung einer übermäßigen Ausleuchtung (Stichwort „Lichtverschmutzung“) sind Regelungen hierzu sinnvoll bzw. geboten. Denkbar ist z. B. Blendwirkungen durch geschlossene Gehäuse zu unterbinden oder Lichtkegel möglichst nach unten
auszurichten. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang eine Lichtstreuung über die zu
beleuchtenden Anlagen und Flächen hinaus zu vermeiden und eine Beleuchtung der Außenanlagen auf die unbedingt notwendigen Flächen und Wege zu begrenzen.
Nach heutigen, allgemeinen Erkenntnissen ist anzumerken, dass die sogenannte Farbtemperatur ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen Beleuchtungsintensität, Energieeinsparung und Umwelt-/Insektenschutz zu erreichen. Hierzu werden Leuchtmittel mit einer Lichtfarbe von ca. 1.800 bis maximal 3.000 Kelvin eingesetzt.
Die aufgeführten Hinweise zur Wahl und zum Einsatz umweltschonender Leuchtmittel beziehen sich zumeist auf den heutigen Stand und auf die in den jeweiligen Kommunen aktuellen Standards. Sie können sich daher insbesondere im Zuge technischer Entwicklungen
ändern.
Bei der Ein- oder Ausfahrt aus dem Plangebiet sind relevante Blendwirkungen durch Fahrzeugbewegungen für Wohnnutzungen nicht erkennbar.
Insgesamt geht die Stadt aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen davon aus, dass
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Fragen bezüglich des Immissionsschutzes und hinsichtlich sonstiger Emissionen auf dieser
Basis unter fachkundiger Beteiligung der Fachbehörden zunächst auf Bebauungsplanebene
und nachfolgend bzw. ergänzend projektbezogen und sachgerecht in den betriebsbezogenen Genehmigungsverfahren behandelt und in konkrete Lösungen überführt werden können.
5.4c |

Mögliche Auswirkungen innerhalb des Gebiets

Da es sich um die Weiterentwicklung eines bestehenden Industriegebiets mit einem im
Grundsatz gleichen Festsetzungs- bzw. Nutzungsrahmen handelt, ist diesbezüglich mit keinen relevanten Konflikten zu rechnen.
Ergänzt wird dies nunmehr durch eine Lärmkontingentierung, die für jeden Quadratmeter
Baugebiet bzw. den jeweiligen Betrieben für ihr Betriebsgrundstück ein maximales Emissionskontingent zuordnet. Hier kann individuell durch den Betrieb geplant werden. Diese
Vorgehensweise ist gut nachvollziehbar sowie im Genehmigungsverfahren gerecht und betriebsbezogen eindeutig umzusetzen.
Betriebswohnungen könnten auf Grundlage des § 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in Industriegebieten gegebenenfalls als Ausnahme zugelassen werden. Am vorliegenden
Standort soll jedoch das schalltechnische Entwicklungspotenzial ausdrücklich möglichst effektiv gewerblich-industriellen Nutzungen vorgehalten werden. Mögliches Konfliktpotenzial
in Bezug auf den Schutzanspruch von Betriebswohnungen innerhalb der Gebiete selbst soll
daher durch einen Verzicht darauf nicht ausgelöst werden. Hierzu wird auch auf Punkt 5.1
Art der baulichen Nutzung verwiesen.
5.4d | Sonstige Emissionen
Relevante Erkenntnisse über sonstige Immissionen für die vorliegende Bebauungsplanaufstellung, wie z. B. Luftschadstoffe (Rauch, Ruß, Staub etc.), Erschütterungen oder elektromagnetische Einwirkungen, sind nach heutigem Kenntnisstand nicht erkennbar. Aus
Sicht der Stadt Horn-Bad Meinberg können Fragen hinsichtlich sonstiger Emissionen in dem
vorliegenden Fall voraussichtlich konkret projektbezogen und sachgerecht in den einer
Baubauungsplanaufstellung nachfolgenden Genehmigungsverfahren behandelt werden,
insbesondere weil dies unter fachkundiger Begleitung und rechtlich bindender Entscheidungen der Fachbehörden erfolgt.
5.4e | Fazit
Die zuvor aufgeführten Aspekte zeigen, dass die Lärmeinwirkungen durch Verkehrs- und
Gewerbelärm bei den umliegenden betriebsunabhängigen Wohnnutzungen umfassend gutachterlich untersucht worden sind. Dies ist nicht vorrangig betriebsbezogen, sondern im
Hinblick auf die durch alle relevanten Gewerbelärmquellen verursachte maximale Gesamtbelastung zu sehen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg geht davon aus, dass die Immissionsschutzbelange auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen durch die daraus
im Bebauungsplan H30 abzuleitenden Festsetzungen ausreichend und angemessen berücksichtigt werden. Die Weiterentwicklung des Gesamtstandorts wird somit diesbezüglich
als verträglich angesehen.
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Soziale und kulturelle Infrastruktur

Im Hinblick auf die im Umfeld befindlichen Erzeuger/Nutzer verschiedener erneuerbarer
Energien (Holz-Fernwärmekraftwerk, Biomassekraftwerk, Biogasanlage und Solarpark)
und dem angestrebten Themenschwerpunkt Wasserstoff, bietet sich die Verknüpfung mit
einem Lern- und Bildungsort an. Die soziale und kulturelle Infrastruktur soll sich vorwiegend dort wiederfinden, wo gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) das sonstige
Sondergebiet SO2 „Freizeit und Information“ festgesetzt wird.
Zur stärkeren Auslastung des Lern- und Bildungsorts kann dieser mit der Entwicklung eines
Events- und Veranstaltungsorts verbunden werden. Dies kann dazu beigetragen, den Ort
auch zu Zeiten zu beleben, in denen im Gebiet im Normalfall keine Aktivitäten vorliegen.
Oftmals werden gewerblich genutzte Quartiere zu späten Tages- und Nachtzeiten umgangen, weil sie unbelebt wirken und oder sogar zu einem potenziellen Angstraum werden.
Unterstützend sind hierbei zugleich die äußeren Rahmenbedingungen des Plangebiets
durch die gute Anbindung an den ÖPNV, den hohen Emissionskontingenten und den normalerweise großen Stellplatzflächen.
Im Hinblick auf Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten etc. sind im Plangebiet und in
dessen Umfeld keine besonderen Anforderungen an Versorgungsstrukturen und Bedarfe
erkennbar, die öffentlich planungsrechtlich gesichert werden sollten.
In einem gemäß § 9 BauNVO festgesetzten Industriegebiet können Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke „ausnahmsweise“ zugelassen
werden. Insbesondere für betriebliche Angebote von Kinderbetreuungseinrichtungen, kulturelle Einrichtungen oder Betriebssportstätten (siehe Punkt 5.6) wird diese Ausnahme
auch für die eingeschränkten Industriegebiete (GIe) als sinnvoll erachtet. Anlagen für
kirchliche Zwecke sind auch als Ausnahme hier nicht mit aufgenommen, weil diese nicht
vorrangig als eine sinnvolle Ergänzung im Zusammenhang mit Industriebetrieben gesehen
werden (siehe auch Ausführungen unter Punkt 5.1).

5.6

Freizeit, Erholung und Sport

Grundsätzlich sind im Plangebiet und in dessen Umfeld die Belange von Freizeit, Erholung
und Sport sowie entsprechende Einrichtungen oder Örtlichkeiten nicht erkennbar berührt.
Wie bereits unter den Punkten 5.1 und 5.5 ausgeführt, sind entsprechend BauNVO in einem Industriegebiet gemäß § 9 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke „ausnahmsweise“ zulässig.
Der südliche Teil, der sich in Richtung Zentrum von Horn und Bahnhofstraße ausrichtet,
soll zu einem Sondergebiet „Freizeit- und Information“ ausgebildet werden. Diese soll sich
ergänzend in das touristische Angebot der Region Lippe einfügen und hierbei durch die
Nähe zu den Externsteinen, der Adlerwarte, dem Vogelpark und dem Hermannsdenkmal
profitieren. Hinzu kommen die zentralen Orte von Horn und Bad Meinberg.
In Kooperation mit der Tourismusorganisation Lippe Tourismus & Marketing GmbH soll ein
thematisches Profil mit der Thematik Wasserstoff und erneuerbare Energien ausgebildet
werden, vorzugweise als erlebnisorientierte Angebote. Dieses soll angrenzend an die gewerblichen Nutzungen Aspekte des Energiesektors allgemein und der speziell vor Ort vorliegenden zeigen.

Stadt Horn-Bad Meinberg | B-Plan H30 „Industriestraße“ | Begründung
Verfahrensstand Vorentwurf | Juni 2022

5.7

Seite 57

Ver- und Entsorgung, Wasserwirtschaft und Brandschutz

Dadurch, dass bereits große Teile des Gewerbegebiets entwickelt und erschlossen sind, ist
die Versorgung mit Energie, Trinkwasser und telekommunikationstechnischen Einrichtungen nach heutigem Kenntnisstand durch Einbindung und ggf. Erweiterung der vorhandenen
Verbundnetze grundsätzlich gewährleistet. Weitere Prüfungen und Abstimmungen finden
mit den Fachämtern und zuständigen Behörden im weiteren Verfahren statt.
Sofern spezifische Anforderungen von einzelnen Unternehmen berücksichtigt werden müssen werden, sind diese im Genehmigungsverfahren weiter zu klären.
Im Norden des Plangebiets war im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan H21F eine Freileitungstrasse für eine 30 KV Leitung festgesetzt. Diese existiert nicht mehr und wird daher
im neuen Plan nicht mehr übernommen. Weitere Standorte und Trassen für die Stromversorgung, welche planungsrechtlich zu sichern sind, sind nach aktuellem Kenntnisstand bekannt.
5.7a | Schmutzwasser und Niederschlagswasser
Der größte Teil des Plangebiets wurde bereits als gewerblich-industrielle Fläche genutzt
und ist hochgradig versiegelt. Daher ist dieser Bereich durch verschiedene Kanäle bereits
entwässerungstechnisch voll erschlossen, die nachrichtlich in der Plankarte kenntlich gemacht sind.
Begleitend zu der Bearbeitung des Bebauungsplans sind angesichts grundlegender Umplanungen und heutiger Anforderungen voraussichtlich entwässerungstechnische Untersuchungen erforderlich, die dann in der Bauleitplanung eine entsprechende Berücksichtigung
finden.
Schmutzwasser:
Die Schmutzwasserbeseitigung für das Plangebiet erfolgt nach Norden über bestehende
Schmutzwasserkanäle, die zur westlich des Plangebiets gelegenen Kläranlage der Stadt
Horn-Bad Meinberg führen.
Die notwendigen Leitungstrassen sind innerhalb des Plangebiets teils in öffentlichen Verkehrsflächen geführt, teils verlaufen sie in den betrieblichen Flächen. Das Entwässerungskonzept ist parallel zum Plan- und Projektfortschritt zu prüfen und, sofern erforderlich, für
die betrieblichen Flächen mit Leitungsrechten zu sichern.
Niederschlagswasser:
Nach § 44 Landeswassergesetz (LWG NRW) i.V.m. § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
ist unverschmutztes Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden,
zu versickern, zu verrieseln oder einem Vorfluter zuzuführen, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Auf Grund der Bodenverhältnisse (Lehmböden) ist im Plangebiet eine Versickerung nicht oder allenfalls nur in geringem Maße möglich.
Aufgrund der vorliegenden, weitreichenden Versiegelung der gewerblich-industrielle Flächen ist zu prüfen, ob die Entwässerung von Niederschlagswasser den heutigen Anforderungen entspricht oder eine Anpassung erforderlich wird. In der Tendenz bestehen heute
insbesondere höhere Anforderungen an die Rückhaltung von Niederschlagswasser. Hinzu

Stadt Horn-Bad Meinberg | B-Plan H30 „Industriestraße“ | Begründung
Verfahrensstand Vorentwurf | Juni 2022

Seite 58

kommt, dass der östliche Randbereich des Plangebiets an der Straße Ackhöfe bislang keine
Kanalisationsanlagen aufweist.
Auf der Ostseite führt ein offen geführter Bachlauf in das Plangebiet. Über den Ostrand der
Industriestraße Nord verläuft er verrohrt, bis er im Nordwesten außerhalb des Plangebiets
offen in die Wiembecke mündet.
Lediglich im Bereich der Waldflächen, wo sich Böden mit Pseudogley wiederfinden, könnte
theoretisch Niederschlagswasser vor Ort versickert werden. Für den Bau von Anlagen zur
Niederschlagswasserversickerung sind die restlichen Bodenverhältnisse ungeeignet.
Im Rahmen der Bebauungsplanbearbeitung sind wasserwirtschaftliche Belange, sofern entsprechend des Katalogs des § 9 (1) BauGB möglich und erforderlich, zu prüfen und in
Festsetzungen zu übertragen (z. B. Regenrückhaltebecken). Der sogenannte „digitale Zwilling“ (Kreis Lippe) ist seit Endes des Jahres 2021 ein für den Kreis Lippe öffentlich zugänglicher digitaler Kartendienst. Hierin sind durch Simulationen Hochwasserstände abgebildet,
die sich auf der Grundlage der heutigen Bestandssituation im Bereich von Gewässern durch
Starkregenereignissen ergeben können. Zur Vertiefung wird auf den Punkt 6.5 „Gewässerund Hochwasserschutz“.
Nachfolgend können im Rahmen konkreter Vorhabenplanungen betriebsbezogene Anforderungen geprüft werden. Dies betrifft u. a. die Frage, welche ergänzenden Möglichkeiten
für eine Rückhaltung des Niederschlagswassers bestehen (z. B. Rigolen unter Stellplatzflächen, Rückhaltung auf (begrünten) Dachflächen).
Grundsätzlich ist eine der Zielsetzungen, im Sinne einer nachhaltigen Konzipierung und
hochwertigen Gestaltung des Gesamtstandorts Niederschlagswasser nicht nur schnellstmöglich abzuleiten, sondern gezielt zur allgemeinen Verbesserung von Ortsbild, Klima,
Identität etc. zu nutzen. Zur Vertiefung wird daher auf den Punkt 8m „Wasser - Schwammstadt“ verweisen.
5.7b | Trinkwasserversorgung
Die ausreichende Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser ist sicher zustellen. Aufgrund der Bestandsituation ist grundsätzlich davon auszugehen, dass dies gegeben ist.
Eine Brauchwassernutzung durch das Sammeln des anfallenden Regenwassers z. B. in Zisternen kann anfallendes Regenwasser reduzieren und ist zur Reduzierung des Trinkwassergebrauchs (Toilettenspülung, Grünbewässerung etc.) unter Beachtung der erforderlichen
Maßnahmen ausdrücklich zulässig (siehe Plankarte, Hinweis F.7).
Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutz- bzw. Quellenschutzgebiet.
5.7c |

Erdleitungen

Gas
Am Ostrand des Plangebiets im Bereich der Straße Ackhöfe verläuft teilweise innerhalb,
teilweise außerhalb eine DN 1.000er Ferngasleitung der GASCADE Gastransport GmbH. Sie
hat die Bezeichnung MIDAL. Hierfür wird inklusive eines Schutzstreifens von 4 m auf jeder
Seite der Achse ein Leitungsrecht festgesetzt. Östlich der Ackhöfe befindet sich außerhalb
des Plangebiets hierfür eine Gasdruckregelanlage.
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Mit der GASCADE Gastransport GmbH fanden im Mai/Juni 2022 erste Gespräche statt.
Zielsetzung ist die Prüfung der Einleitungsmöglichkeit von reinem Wasserstoff und/oder
methanisiertem Wasserstoff in die direkt am Ostrand des Plangebiets verlaufende Ferngasleitung. Vorgesehen ist, diese Gespräche u. a. im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für
den Gesamtstandort weiter zu vertiefen. Neben der allgemeinen Sinnhaftigkeit hat eine
solche Einleitungsoption im Segment „Gas“ zwischenzeitlich aufgrund der aktuellen Weltlage ein großes Interesse erlangt.

Abbildung 18: Deutsches Gas-Fernleitungsnetz im Überblick; Stand Februar 2017
Quelle: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gas-erdgasversorgung-in-deutschland.html, abgerufen am
07.04.2022; Lage des Plangebiets ergänzend gekennzeichnet durch einen roten Punkt
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Nach den vorliegenden Informationen kann es sein, dass diese Ferngasleitung weiterhin
für den Transport von Gas oder alternativ für den von Wasserstoff genutzt werden soll.
Dies hängt von Betrachtungen ab, die das Gesamtnetz von GASCADE betreffen. Für das
Plangebiet ist zunächst festzuhalten, dass mit beiden Optionen umzugehen sein wird. Die
besondere Chance für das Plangebiet besteht darin, hierdurch einen sicheren, überregionalen Abnehmer größerer Mengen zu haben.
Für das Plangebiet ist ferner festzustellen, dass sich Abschnitte von bestehenden Gasleitungen der Westnetz GmbH innerhalb der heutigen öffentlichen Verkehrsflächen befinden.
Hierfür besteht zunächst kein Handlungsbedarf. Ob sie auch zukünftig innerhalb der öffentlichen Straßen liegen oder ob Trassen zu erweitern/ verlegen sind, ist u. a. von zukünftigen Nennbelastungen geplanter Gasanschlüsse abhängig. Hierzu kann aktuell keine
Aussage getroffen werden.
In der Gesamtbetrachtung sind alternative Trassenführungen von Versorgungsleitungen
aufgrund des Erschließungs- und Nutzungskonzepts sowie der Verortung mutmaßlicher
Gasabnehmer aktuell nicht zu benennen. Auch können daher aktuell keine Erfordernisse
an den Schutz von Leitungstrassen benannt werden. Grundsätzlich werden Versorgungsunternehmen, wie die GASCADE Gastransport GmbH und die Westnetz GmbH, neben möglichen Projektierungen im weiteren Bauleitplanverfahren gemäß der §§ 4 (1) und 4 (2)
BauGB um Stellungnahmen gebeten.
Telekommunikation und Breitbandversorgung:
Die Versorgung mit leistungsfähigen Telekommunikationsnetzen und Breitbandanschlüssen ist eine wichtige Voraussetzung für zeitgemäße und zukunftsorientierte Betriebe.
Ein planungsrechtliches Erfordernis, Trassen für Telekommunikationsanschlüsse oder sonstige Trassen zu sichern, ist aktuell nicht erkennbar.
Betriebsbezogene Anforderungen sind grundsätzlich neben der Bauleitplanung auch im
Rahmen künftiger Ansiedlungsvorgänge und Genehmigungsverfahren zu klären und jeweils
möglichst frühzeitig mit den einzelnen Versorgungsträgern abzustimmen.
5.7d | Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Leitungsrecht 1 (L1)
In der Mitte des Plangebiets wird zwischen dem Biomassekraftwerk und dem Plangebiet
ein Leitungsrecht (L1) als Energiebrücke über die Bahnlinie eingetragen. Hiermit soll die
bereits bestehende Rohrbrücke, die über die Gleise führt, planungsrechtlich gesichert werden. Zielsetzung ist es, auch weiterhin Synergien zwischen Plangebiet und Kraftwerk bzw.
der Westseite durch Energietransporte nutzen zu können. Bei der Ausweisung des Leitungsrechts handelt es sich demnach um eine Trassensicherung, um sich dadurch im Hinblick auf zukünftige Anforderungen und Notwendigkeiten des Standorts Optionen offen zu
erhalten.
Leitungsrecht 2 (L2)
Im Plangebiet verlaufen am inneren Westrand und im südlichen bzw. mittleren Teil 4 m
breite Vorhalteflächen für Leitungsführungen, die im Hinblick auf Stoff-, Energie- und Materialkreisläufe insbesondere dem Austausch zwischen Betrieben dienen sollen. Dies erfolgt
vor dem Hintergrund, zusätzlich zu öffentlichen Verkehrsflächen eine weitere Trassen zu
sichern, um zeitunabhängig Vernetzungen herstellen zu können.
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Gas (Leitungsrecht)
Am Ostrand des Plangebiets verläuft teilweise innerhalb, teilweise außerhalb eine
DN 1.000er Ferngasleitung der GASCADE Gastransport GmbH (MIDAL). Hierfür wird inklusive eines Schutzstreifens von 4 m auf jeder Seite des Achse ein Leitungsrecht festgesetzt.
Gehrecht (G)
Zur Querung der Bahngleise ist im Bauleitpanverfahren optional die Errichtung bzw. zunächst planungsrechtliche Sicherung einer Fußgängerbrücke zu klären. Hierfür ist ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit eingetragen. Die lichte Höhe, Lage etc. sind ebenfalls
im Verfahren zu klären.
Ferner zu prüfen ist, ob für den Gleisübergang im Bereich der Bahnhofstraße auf der Seite
des Baugebiets ein Erfordernis für eine Verbreiterung der Querung für Fußgänger und Radfahrer erforderlich ist und wie damit planungsrechtlich zu verfahren ist.
5.7e | Brandschutz
Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des bereits bestehenden Industriegebiets mit Trink- und Feuerlöschwasser ist weiterhin sicherzustellen. Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatts W 405 ist hier eine Mindestlöschwassermenge von 1.600 l/min für eine Einsatzdauer von zwei Stunden zur Verfügung zu
stellen. Die Abstände zwischen den Hydranten dürfen maximal 150 m betragen und richten
sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 331. Diese Anforderungen sind im Rahmen der weiteren Erschließung des Gebiets sowie bei den einzelnen Bauvorhaben zu beachten.
Aus der Bestandsnutzung heraus sind zwei Löschwasserbehälter auf den Flurstücken 50
und 1211, Gemarkung Horn, Flur 4 vorhanden.
Im Hinblick auf mögliche Inhalte des Bebauungsplans H30 wird zum Kernthema „Wasserstoff“ zur allgemeinen Information der nachfolgende Exkurs ausgeführt. Die für Genehmigungen und Betrieb maßgebenden Stellen werden gebeten, ergänzend relevante Hinweise
zu Verfahren, Sicherheit und Gefahrenabwehr abzugeben.
Exkurs: Wasserstoffelektrolyse - Brand- und Explosionsschutz
Bei der Gewinnung, Verarbeitung und Speicherung von Wasserstoff müssen immer
auch mögliche Risiken und Gefahren beachtet werden.
Grundsätzlich ist die Verbrennungs- und Explosionsgefahr das größte Risiko, welches
in Verbindung mit Wasserstoff entstehen kann. Allerdings kann Wasserstoff allein
nicht explodieren, hierfür müssen bestimmte Faktoren zugrunde liegen. Im Folgenden werden deshalb kurz die möglichen Gefahrenstellen dargestellt und abgewogen.
Eine Explosionsgefahr besteht nur, wenn das Gas unkontrolliert austritt, eine Zündquelle vorhanden ist (elektrisch/mechanische Funken oder heiße Oberflächen) und
das Gemisch von Luft und Wasserstoff stimmt. Unter atmosphärischen Druck muss
für eine Explosionsgefahr der Volumenanteil des Wasserstoffs in der Luft dabei zwischen 4% bis 77% liegen. Unter diesen Bedingungen kann es zu einer Explosion
kommen, die folgend in Druckwellen und einer ausbreitenden Verbrennung resultieren kann. Da Wasserstoffmoleküle leichter als die umgebende Luft sind, steigen diese
im Falle eines Austrittes sehr schnell auf, weg von dem meist am Boden befindlichen
Zündquellen.
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Eine weitere Gefahr besteht darin, dass Wasserstoff in einer fast farblosen Flamme
verbrennt. Diese ist bei Tageslicht kaum sichtbar und oft nur durch die Wärmestrahlung „wahrnehmbar“. Dabei können umliegende Wasserstoffbehälter unbemerkt
durch die Hitze beschädigt und ebenfalls zur Gefahrenquelle werden. Demnach muss
bei der Produktion und Lagerung von Wasserstoff für Sicherheitsmaßnahmen gesorgt
werden, die die Produktion und das Arbeiten in entsprechenden Räumen möglich machen. Dazu zählt zunächst die generelle Vermeidung von explosionsfähigen Gemischen. Durch Frühwarnsysteme können Mechanismen, wie automatisch reagierende
Ventilatoren oder öffnende Fenster, Gefahren für den Menschen auf ein Minimum
gehalten werden. Weiterhin sorgt die Vermeidung von Zündquellen wie elektrische
Komponenten sowie die Erdung aller leitfähiger Elemente für einen weiteren Sicherheitsbeitrag in der Arbeit mit Wasserstoff.
Eine letzte Sicherheitsinstanz besteht in der konstruktiven Beschaffenheit der Gebäude, die für eine Beschränkung des Schadens bei Vorkommen einer Explosion sorgen.
Die Sicherheitsmaßnahmen gelten besonders bei der Arbeit mit Wasserstoff im Innenbereich, da sich Wasserstoff bei Austritt im Freien schneller verdünnt.
Die genannten Gefahren unterscheiden sich grundsätzlich kaum von denen anderer
Gase. Demgegenüber bietet jedoch Wasserstoff auf anderen Ebenen gewisse Vorteile. Wasserstoff ist nicht selbstentzündlich, giftig, ätzend, übel-riechend, radioaktiv
oder wassergefährdend, ebenso entstehen bei der Verbrennung kaum bis gar keine
Luftschadstoffe. Deshalb ergeben sich für die Produktion und Lagerung sowie bei der
Arbeit mit Wasserstoff bloß Sicherheitsmaßnahmen für den Brand- und Explosionsschutz.
In welchem Rahmen von Genehmigungsverfahren ein Brand- und Explosionsschutzkonzept zu entwickeln und vorzulegen ist, ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren
(vorbereitend) zu erörtern.

5.8

Sonstige Festsetzungen

Bei den überplanten Flächen handelt es sich im Wesentlichen um Industrie-, Verkehrskehrs-, Regenrückhalte- und Grünflächen. Innerhalb des Plangebiets entstehen keine
neuen, betriebsungebundenen Wohngebäude bzw. Wohneinheiten. Relevante neue Bedarfe an Einrichtungen wie Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen etc. sind aktuell
nicht erkennbar. Weitere Belange werden durch die Planänderung, soweit heute bekannt,
nicht erheblich berührt.

5.9

Örtliche Bauvorschriften und Belange des Ortsbilds

Zur Sicherung der Planungsziele werden einige grundlegende örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese ergänzen die Inhalte
nach § 9 (1) BauGB mit Blick auf die oben genannten Planungsziele um Festsetzungen zur
Gestaltung von Werbeanlagen sowie zu den in den Straßenraum wirkenden Anlagen wie
Einfriedungen. Die Regelungen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und angesichts
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des geplanten Grundstücksverkehrs sinnvoll, verhältnismäßig und engen die Gestaltungsfreiheit der Firmen nicht übermäßig ein.
5.9a | Werbeanlagen
Zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 89
BauO NRW sind im Rahmen dieser Planung auch Regelungen zu Werbeanlagen getroffen.
Werbeanlagen können im Sinne einer gestalterischen Qualitätssicherung negative Auswirkungen auf Ortsbild und Nachbarschaft haben. Entsprechend dem allgemeinen Entwicklungsziel der § 9 BauNVO für Industriegebiete wären hier Werbeanlagen an den Gebäuden
sowie auf den Grundstücken als Eigen- und Fremdwerbung prinzipiell zulässig.
Demgegenüber ist es die Zielsetzung der Stadt Horn-Bad Meinberg, in die Auswirkungen
von Werbeanlagen im Straßen-, Orts- und Landschaftsbild regulierend einzugreifen. Dies
betrifft u. a. gestalterische Leitlinien, aber auch Regelungen zu deren Platzierungsmöglichkeiten. Grundsätzlich soll das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild durch Werbeanlagen
nicht über das für die Funktionalität der ansässigen Betriebe notwendige Maß hinaus beeinträchtigt werden. Daher erfolgt der Ausschluss von Fremdwerbeanlagen.
In den berührten Abschnitten der Gleistrasse, Wilberger Straße und Bahnhofstraße soll
daher im Rahmen der verschiedenen baulichen Entwicklungen und vorliegenden Bauleitplanung aus stadtgestalterischer Sicht regulierend in das Erscheinungsbild eingegriffen
werden. An diesen Verkehrswegen kommt täglich ein hoher Anteil an Personen vorbei,
wodurch eine hohe Werbewirksamkeit gegeben ist. Zudem markieren sie den Eingang zum
Stadtteil Horn.
Grundsätzlich besagen die entsprechend getroffenen Festsetzungen, dass Werbeanlagen
in den Randbereichen des Plangebiets nur an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung
der auf dem betreffenden Grundstück ansässigen Betriebe zulässig sind (Definition Randbereiche siehe Punkt 5.1 „Art der baulichen Nutzung“).
Neben der Platzierung sind zudem Anzahl, Größe, Anbringungsort, Anbringungshöhe und
Material sowie insbesondere auch Farben und Leuchtverhalten von Werbeanlagen maßgeblich. Gerade durch Farbwahl und Beleuchtung besteht eine zusätzliche Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer durch auffällige, sich ändernde Werbung abgelenkt werden. Daher werden
im Bebauungsplan H 30 vor allem Einschränkungen bezüglich „greller“ Farben, die eine
deutlich negative Signalwirkung entfalten können und mit denen typischerweise Verkehrsschilder und Lichtsignalanlagen im Straßenverkehr assoziiert werden, getroffen. Gleiches
gilt für Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht bzw. Werbeanlagen ähnlicher
Bauart und Wirkung (z. B. Blink-, Wechsel-, Lauflichtanlagen, Digitalbildanlagen, Bild- und
Filmprojektionen, angestrahlte Werbeanlagen mit wechselnder Lichtfarbe und -intensität).
Im Bebauungsplan werden somit Vorgaben für Werbeanlagen aufgeführt, u.a. im Hinblick
auf Anbringungsort, Größe und Beleuchtung.
Im Nahbereich der offenen Landschaft, am Ostrand des Plangebiets, sind Werbeanlagen
gar nicht zulässig, da sie das Landschaftsbild, sowie wie Fauna beeinträchtigen könnten.
Dieser auf § 1 (9) BauNVO gestützte Ausschluss soll neben dem Blick auf das Straßen-,
und Ortsbild dazu beitragen, dass die angrenzenden landschaftlichen Freiräume und damit
das Landschaftsbild nicht unnötig beeinträchtigt werden. Die Vermeidung einer übermäßigen Installation von Werbeanlagen soll helfen, die bereits bestehenden und geplanten Eingrünungsmaßnahmen des Plangebiets gegenüber Werbeanlagen optisch in den Vordergrund zu stellen.
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Für die Innenbereiche des Plangebiets wird ebenfalls ein ausdrücklicher Ausschlusses von
Fremdwerbeanlagen für erforderlich gehalten. Die optische Präsenz von Gebäuden, von
Pflanz- und Wasserflächen sowie gestalteten Wegen und Plätzen soll maßgeblich dazu beitragen, dem Gebiet als grundstücksübergreifendes Ziel einen hochwertigen Charakter zu
verleihen. Dies leitet sich aus der Zielsetzung ab, für die jeweiligen Unternehmen und dem
gesamten Erscheinungsbild unter dem zentralen Thema „Wasserstoff“ einen Standort zu
entwickeln, der Facetten wie „Freizeit und Information“ bedient. Somit wird auch im Innenbereich von relevanten Betrachter- und Besucherzahlen ausgegangen.
Das berechtigte Interesse der Gewerbetreibenden an Eigenwerbung wird durch die ohnehin
bestehenden Möglichkeiten insgesamt als ausreichend erachtet. In der Gesamtbetrachtung
ist davon auszugehen, dass nicht nur die Örtlichkeit, sondern auch die Gewerbetreibenden
selber von den positiven Auswirkungen auf das Gesamtbild profitieren.
5.9b | Grundstückseinfriedungen
Es werden Vorgaben hinsichtlich der Einfriedungen zum Außenbereich aufgenommen. Einfriedungen können im Straßenraum und im nachbarschaftlichen Umfeld große Wirkung
entfalten. Sind Einfriedungen gestalterisch unbefriedigend, unmaßstäblich oder zu nah an
den Verkehrsflächen angeordnet, hat dies negative Auswirkungen auf das Gesamtbild, die
Freiraumqualität sowie die Verkehrssicherheit im Straßenzug. Weiterhin wird auch die Notwendigkeit beachtet, dass Einfriedigungen aus Gründen des Werksschutzes erforderlich
sind.
Zur Gewährleitung einer optischen Verbindung von öffentlichem Straßenraum und Betriebsgrundstücken wird eine Durchsehbarkeit der Einfriedungen festgesetzt. Dies dient
zudem der Vermeidung einer Tunnelwirkung zwischen den Betriebsgrundstücken sowie einer Reduzierung von Angsträumen.
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Belange des Umweltschutzes

6.1

Umweltprüfung und Umweltbericht
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Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist jede Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen umweltprüfungspflichtig (UPpflichtig). Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist für die Aufstellung des Bebauungsplans eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen.
Aufgabe der Umweltprüfung ist es, die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen
des Bauleitplans und des Vorhabens zu ermitteln, in einem Umweltbericht zu beschreiben
und zu bewerten. Der Umweltbericht ist Grundlage der behördlichen Umweltprüfung und
bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.
Der Umweltbericht wird hier erst zum Entwurf des Bebauungsplans H30 als Teil II der
Begründung erarbeitet und beigefügt. Die frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 (1), der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und die der
Nachbarkommunen gemäß § 2 (2 ) BauGB werden genutzt, um Hinweise zu sammeln und
die Untersuchungsziele und-tiefe der Umweltprüfung zu bestimmen.
Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 (6) Nr. 7 sind im Rahmen der Umweltprüfung die
folgenden Schutzgüter zu berücksichtigen: Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. Ferner sind auch Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgütern und Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura
2000-Gebiete zu berücksichtigen.
Es wird die bestehende Umweltsituation im Bereich des Plangebiets ermittelt und bewertet
(Basisszenario). Dazu werden die Informationen aus Datenbanken und aus der Literatur
ausgewertet. Weiterhin werden Biotoptypen kartiert und sonstige Erhebungen (z. B.
Fauna) berücksichtigt, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens ermittelt
und die Entwicklung des Umweltzustandes bei Realisierung des Vorhabens prognostiziert
(Konfliktanalyse). Auch sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung etwaiger Beeinträchtigungen zu erarbeiten.
Anhand der zu ermittelnden Bestandssituation im Untersuchungsgebiet können die Umweltauswirkungen des Vorhabens prognostiziert und der Umfang sowie die Erheblichkeit
dieser Wirkungen abgeschätzt werden.
Nach dem bislang ermittelten Sachstand und Erkenntnissen aus den bereits durchgeführten Planungen und Verfahren werden durch diese Bauleitplanung keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet, die z. B. durch die Wahl eines anderen Standorts oder eine
grundlegende Modifikation des Plankonzepts vermieden werden könnten. Möglicherweise
relevant auftretende Umweltauswirkungen können nach bisheriger Kenntnis wirksam verringert oder ausgeglichen werden.
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Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans können Eingriffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild verbunden sein. Unvermeidbare Eingriffe werden gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. dem § 30 des Landesnaturschutzgesetzes NordrheinWestfalen (LNatSchG NRW) durch die Eingriffsbilanzierung im Sinne des § 15 BNatSchG
i.V.m. § 31 LNatSchG NRW quantifiziert. Sofern erforderlich, sind diese durch geeignete
Maßnahmen zu kompensieren.
Die Eingriffsbilanzierung erfolgt auf Grundlage der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV 2008). Das Bewertungsverfahren beruht auf
einer Gegenüberstellung des ökologischen Wertes der Bestandssituation mit der Planungssituation. Aus der Differenz ergibt sich der Bedarf an ökologischer Aufwertung, der durch
entsprechende landschaftsökologische Maßnahmen zu tilgen ist.
Anhand der zu ermittelnden Bestandssituation im Untersuchungsgebiet können die Umweltauswirkungen des Vorhabens prognostiziert und der Umfang sowie die Erheblichkeit
dieser Wirkungen abgeschätzt werden.
Da aufgrund der bisherigen Nutzung ein Großteil der Flächen versiegelt und bereits dem
Naturhaushalt entzogen sind, werden für Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für einen
artenschutzrechtlichen Ausgleich erforderliche Maßnahmen nur in einem geringem Maße
erwartet. Gleichwohl werden hierfür im Osten des Plangebiets vorbehaltlich einer genauen
Prüfung Teilflächen als geeignet angesehen und daher im Vorentwurf des Bebauungsplans
bereits Vorschläge für einen entsprechenden Festsetzungsrahmen gemacht.

6.3

Artenschutz

6.3a | Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Gemäß § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten für besonders geschützte
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten Zugriffsverbote. Diese Zugriffsverbote umfassen
 das Töten und Verletzen wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten (§ 44 (1)
Nr. 1 BNatSchG),
 eine erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
 und das Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der
besonders geschützten Arten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) sowie
 das Verbot, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten zu beschädigen
(§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG).
Somit können sich potenzielle Betroffenheiten primär aus einem baubedingten Tötungsund Verletzungsrisiko sowie aus dem dauerhaften Verlust von Lebensräumen ergeben. Daneben sind auch bau- oder betriebsbedingte Störungen (z. B. Lärm, Licht) denkbar. Im
weiteren Verfahren ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG durch das
Vorhaben ausgelöst werden können. Das Eintreten der Verbotstatbestände ist durch Vermeidungsmaßnahmen und, sofern erforderlich, durch Ausgleichsmaßnahmen abzuwenden.
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Da der Großteil der Fläche aus versiegelter Fläche mit hallenartigen Industrie- und Gewerbebauten mit entsprechenden Nebenflächen besteht, sind unterschiedliche für den Artenschutz mutmaßlich Lebensraumtypen vor allem am Ostrand zur offenen Landschaft gegeben. Bereits bislang bestand in Betriebszeiten für zahlreiche Arten die Möglichkeit, bei
eventuellen Störungen in den sich nördlich und östlich anschließenden freien Landschaftsraum auszuweichen.
Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW)
eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW sowie großmaßstäbliche Angaben über
deren Vorkommen in den einzelnen Regionen des Landes herausgegeben (Messtischblätter).
Für das Messtischblatt 4119, Quadrant 2 sind in einer Internetabfrage am 31.03.2022 differenziert für die verschiedenen, insbesondre am Ostrand untergeordnet vorliegenden Lebensraumtypen



















Feucht- und Nasswälder,
Laubwälder mittlerer Standorte,
Laubwälder trocken-warmer Standorte,
Nadelwälder,
Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken,
Höhlenbäume,
Horstbäume,
Sand- und Kalkmagerrasen,
Magerwiesen und -weiden,
Fettwiesen und -weiden,
Feucht- und Nasswiesen und -weiden,
Fließgewässer,
Vegetationsarme oder -freie Biotope,
Brachen,
Äcker, Weinberge,
Säume, Hochstaudenfluren,
Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen und
Gebäude

in der Gesamtbetrachtung 5 Fledermausarten und 34 Vogelarten aufgeführt.
Nach der Messtischblatt-Abfrage planungsrelevanter Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 4119 sind alle planungsrelevanten Säugetiere in einem günstigen Erhaltungszustand.
Die Vogelarten Feldlerche, Baumpieper, Waldohreule, Bluthänfling, Wachtel, Kuckuck,
Mehlschwalbe, Baumfalke, Rauchschwalbe, Feldschwirl, Feldsperling, Wespenbussard,
Waldschnepfe, Girlitz und Star sind in einem ungünstigen/unzureichenden Erhaltungszustand.
Die Arten Nachtigall, Rebhuhn, Grauspecht und Turteltaube sind in einem ungünstigen/schlechten Erhaltungszustand.
Für alle anderen planungsrelevanten Vogelarten ist ein günstiger Erhaltungszustand festgehalten.
Das vom LANUV entwickelte System stellt jedoch übergeordnete Lebensraumtypen mit
einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial in diesem Planungsfall weit über das Vorkommen im Plangebiet reicht. Es liegen aktuell keine Hinweise
auf das Vorkommen geschützter Arten im überplanten Bereich vor.
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Ob ein Erfordernis eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags und damit verbunden einer
artenbezogenen Darlegung von Zugriffsverboten oder eines Maßnahmenkonzepts gegeben
ist, ist im weiteren Verfahren und auch in Anbetracht der zukünftigen Planungsinhalte mit
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu prüfen.
Die zuständigen Stellen werden ausdrücklich aufgefordert, vorab im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 4 (1) BauGB bereits sachdienliche Stellungnahmen abzugeben.
Voraussichtlich werden im Entwurf des Bebauungsplans hier Inhalte zum
 Maßnahmenkonzept Artenschutz,
 zur Vorgehensweise bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und
 zur Einschätzung der Auswirkungen der entwickelten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen auf die einzelnen Schutzgüter
zu ergänzen sein.

6.4

Geländeprofil und Boden

6.4a | Bodennutzung
Die Planungsgrundlagen werden unter Punkt 3.6 Bodenschutz und Flächenverbrauch behandelt.
Das Planvorhaben sieht weitreichend eine Überplanung bereits bestehender, versiegelter
Grundstücks- und Verkehrsflächen vor. Projektbezogen ist daher grundsätzlich festzustellen, dass fruchtbare Böden innerhalb des Plangebiets bereits heute nahezu vollständig nicht
mehr einer landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen. Auf zahlreichen der heute
industriell genutzten Flächen ist vielmehr von einer Entsiegelung auszugehen, da hier bei
den erforderlichen Nutzungsänderungen die Vorgaben zur Grundflächenzahl (GRZ) einzuhalten sind.
Neue Bodenversiegelungen finden nur auf vereinzelten Flurstücken im Osten des Plangebiets statt, auf denen teilweise bereits heute durch den rechtskräftigen Bebauungsplan
H21F ein Versiegelungsgrad von bis zu 80 % zulässig ist.
Im Zusammenhang mit Grundstücksarbeiten und in anschließenden Bauphasen ist eine
Verdichtung bislang unversiegelter Böden durch schwere Baufahrzeuge zu vermeiden. Es
sind die DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten) einzuhalten.
Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung in den künftig bebauten bzw. in anderer Weise versiegelten Bereichen stellen Teilfunktionen und Kriterien des Bodens dar, die im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes zu berücksichtigen
sind. Besonders die Beanspruchung schutzwürdiger Böden gilt es zu vermeiden, und falls
dies nicht möglich ist, zu ersetzen. Durch Versiegelung gehen sämtliche Bodenfunktionen
der betroffenen Fläche verloren bzw. werden außer Kraft gesetzt.
6.4b | Geländeprofil, Erdbewegungen und Grundwasserschutz
Bei einer Ausdehnung der Bauflächen von Nord nach Süd mit ca. 1.000 m beträgt der
Höhenunterschied ca. 2 m, bei deren Ausdehnung von West nach Ost mit ca. 450 m beträgt
dieser ca. 2,5 m. Das Gelände steigt dann im Osten merkbar zur freien Landschaft an.
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Besondere Anforderungen an einen nivellierenden Geländeabtrag bestehen somit bei der
in der Vergangenheit bereits industriell genutzten Fläche nicht. Relevante Anforderungen
an Geländeprofil und Erdbewegungen, als auch damit ggf. verbundene Auswirkungen auf
den Grundwasserschutz sind nicht zu erwarten.

6.5

Gewässer- und Hochwasserschutz

Die Planungsgrundlagen zum Gewässer- und Hochwasserschutz werden unter Punkt 3.6
„Gewässer, Wasserschutzgebiet und Hochwasserschutz“ behandelt.
Aufgrund der bereits bestehenden, sehr weitreichenden Versiegelung des Plangebiets ist
grundsätzlich für die Überplanung durch den Bebauungsplan H30 sowie durch zukünftige
betriebliche Genehmigungsverfahren von einer Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand auszugehen. Heutiger Niederschlag kann aufgrund der vorliegenden Bodensituation
nur schlecht bis gar nicht vor Ort versickern. Über Kanäle wird das Niederschlagswasser
nach Norden über die Industriestraße Nord, die Wilberger Straße querend in den Stadtgraben bzw. Wiembecke geführt. Eine zentrale Rückhaltung, die über das Volumen in den
Kanälen hinausgeht, liegt nicht vor.

Abbildung 19: Digitaler Zwilling - Kreis Lippe
Quelle: http://geo.kreislippe.de/starkregen.html, abgerufen am 20.03.2022

Trotz der Versiegelung und zentraler Ableitung sind relevante Beeinträchtigungen im Entwässerungssystem nicht bekannt. Dies dokumentiert sich nicht zuletzt durch den nebenstehenden sogenannten „digitalen Zwilling“ des Kreises Lippe. Beeinträchtigungen im
Sinne eines gebotenen Hochwasserschutzes werden dort durch dunkel blau gekennzeichnete Flächen deutlich gemacht.
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Für die zukünftige Planung entscheidend ist insbesondere der Schutz der beiden berührten
Gewässer. Der Stadtgraben im Norden und die Wiembecke im Westen, beide außerhalb
des Plangebiets. Innerhalb des Plangebietes verläuft im Osten nach Norden ein namenloses
teils offen geführtes und teils verrohrtes Gewässer, welches in die genannten Gewässer
einleitet. Dies betrifft die Einleitungsstellen und die Begrenzung von Einleitungsmengen,
im weiteren Verlauf deren Böschungsbereiche und die sonstige Gestaltung, die Wassergüte, Lebensräume für Arten und den Erholungswert.
Um hydraulische Überlastungen und somit Hochwassergefährdungen zu vermeiden, ist von
einer gedrosselten Einleitung auf 10 l/(s*ha) auszugehen, d. h. gedrosselt auf den natürlichen Landabfluss. Ob und welche Rückhaltemaßnahmen zukünftig erforderlich sind und
wie diese in das Plankonzept einzubinden sind, ist im weiteren Planverfahren zu prüfen,
abzustimmen und nachzuweisen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass aufgrund der
allgemein gewachsenen Hochwassergefährdungen eine Verbesserung geeigneter Maßnahmen gegenüber der heutigen Entwässerungssituation des Niederschlagswassers erforderlich wird.
Ein Überflutungsnachweis für ein 100-jähriges Regenereignis ist im Rahmen der jeweils
betriebsbezogenen Genehmigungsplanungen zu erbringen.
Um baubedingte Beeinträchtigungen der Fließgewässer Wiembecke und Stadtgraben zu
vermeiden, sind bei der Durchführung ggf. erforderlicher Bauarbeiten und beim Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen die folgenden Maßnahmen zu beachten:
 Die Lagerung wassergefährdender Stoffe darf nur in doppelwandigen Behältern oder auf
Auffangwannen erfolgen.
 Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefährdenden
Flüssigkeiten bei Baumaschinen und –fahrzeugen.
 Sofern die Entsorgung von Grundwasser aus Wasserhaltungen vorgesehen ist, ist dies
mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe abzustimmen. Da eine Versickerung
wegen des anstehenden undurchlässigen Bodens nicht möglich ist, ist vor Einleitung in
Gewässer ggf. eine Vorklärung zu installieren.
 Vermeidung von Bodeneintrag in Gewässer.
 Vermeidung von Schadstoffeintrag in Gewässer, z. B. Schmier- und Betriebsmittel von
Baufahrzeugen, Beton, Müll sowie Bauchemikalien.
 Sofern mit den Erfordernissen des Baubetriebs vereinbar, ist ein 5,0 m breiter Schutzstreifen entlang von Gewässern einzuhalten.
Zusätzlich werden vom Kreis Lippe folgende Hinweise u. a. zu wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen gegeben:
 Vor Baubeginn von Änderungen/Ergänzungen des (inneren) Erschließungsnetzes des
Bebauungsplangebiets ist der Unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe (UWB) das Regenwasserkanalnetz durch die Stadt Horn-Bad Meinberg anzuzeigen. Das Abwassernetz
ist der Bezirksregierung anzuzeigen.
 Bei gewerblich-industriellen Bauprojekten mit einer versiegelten Fläche von > 3 ha ist
nach § 57 Landeswassergesetz das gesamte Kanalnetz der UWB vor Baubeginn durch
den Bauherrn anzuzeigen.
 Die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz für die Einleitung von
vorgereinigtem Niederschlagswasser aus bestehenden Regenrückhalteanlagen in Gewässer muss geprüft und ggf. über einen Änderungsantrag bei der UWB angepasst werden.
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 Die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz für die Einleitung von
vorgereinigtem Niederschlagswasser aus neuen Regenrückhalteanlagen in Gewässer
muss bei der UWB beantragt werden.
 Werden neue Regenklärbecken errichtet, muss dafür bei der UWB ein Genehmigungsantrag nach § 57 Landeswassergesetz gestellt werden.
 Die Zulassung von weitergehenden Regenklärbecken auf den Betriebsgeländen oder Indirekteinleitung in das Abwassernetz sind von den jeweiligen Bauherren/Betrieben bei
der UWB zu beantragen.
 Die Errichtung eines gewerblichen oder industriellen Bauprojekts im neuen Bebauungsplangebiets kann nur zugestimmt werden, wenn nach Vorlage aller erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse für die Stadt Horn-Bad Meinberg das
Baugebiet wasserrechtlich erschlossen ist.
In der Gesamtbetrachtung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser zu erwarten.

6.6

Klimaschutz und Klimaanpassung

Ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Horn-Bad Meinberg liegt nicht vor. Gleichwohl hält es
die Stadt für geboten, bereits in der Bauleitplanung Belange des Klimaschutzes, der Klimaanpassung sowie einer effizienten Energienutzung durch die Vorbereitung geeigneter Maßnahmen zu unterstützen.
Dies begründet sich u. a. aus den Vorgaben des Baugesetzbuchs (BauGB), wonach gemäß
§ 1a Nr. 5 „den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel
dienen, Rechnung getragen werden muss. (…)“. In der planerischen Umsetzung sieht das
BauGB Möglichkeiten zur Festsetzung entsprechender Maßnahmen in § 9 (1) Nr. 12 und
Nr. 23b vor. Aufgrund der sich perspektivisch ändernden klimatischen Rahmenbedingungen sind frühzeitige Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu berücksichtigen.
Der Bauleitplanung nachfolgend ist auf der Ebene der konkreten Projektplanung auf das
Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der jeweils gültigen Fassungen hinzuweisen. Bei möglichen Maßnahmen muss der unmittelbare städtebauliche (Boden-)Bezug im Plangebiet
nicht gegeben sein.
6.6a | Rahmenbedingungen
Der Klimaschutz behandelt Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen,
wie durch den Einsatz erneuerbarer Energien oder den Einsatz von Wärmedämmungen. Im
Zusammenhang mit dem Bestand und darüber hinaus mit den vorbereiteten Maßnahmen
besteht üblicherweise eine Vielzahl von Überschneidungen und Wechselwirkungen mit den
Themen Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehr, Wasserwirtschaft, Naturschutz,
Landschaftspflege usw.
Im Hinblick auf den globalen Klimaschutz und die Energienutzung liegen im vorliegenden
Bauleitplanverfahren nach heutigem Entwicklungs- und Abstimmungsstand folgende
grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor:
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 Trotz der Gesamtgröße von ca. 42 ha, d. h. inklusive der Grünflächen in den nordöstlichen und östlichen Randbereichen, ist festzustellen, dass es sich bei der Aufgabenstellung im Grundsatz um die Neuordnung und Profilierung einer aufgegebenen, großflächigen Industrienutzung handelt. Ferner ist die Gesamtfläche des Plangebiets bereits auf
Flächennutzungsplanebene als Gewerbliche Baufläche dargestellt. Damit liegen strukturelle und funktionale Gegebenheiten auf planerischer Ebene und in der baulichen Ausprägung bereits vor.
Eine Lagegunst besteht durch verkehrliche Anbindungen. Dies sind im Westen die bestehende Anbindung an das Gleisnetz sowie im Süden über die Bahnhofstraße und im
Norden über die Wilberger Straße.
 Der Bereich des Plangebiets ist dominierend bis auf die östlichen Wald- und Wiesenflächen weitreichend als Gewerbe- und Industrieklimatop (dicht) einzustufen. Es ist daher
nicht von einer Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet auszugehen. Aufgrund der umgebenden, landschaftlich geprägten Strukturen sind keine besonderen Klimaschutzfunktionen sowie keine besonderen Funktionen für die Durchlüftung von umgebenden Siedlungsbereichen erkennbar. Untersuchungen zur Luftqualität liegen für Horn-Bad Meinberg nicht vor.
Grundsätzlich ist in Bezug auf die Güte der Luft mit Vorbelastungen durch einwirkende
Immissionen der beiden Hauptstraßen zu rechnen. Andererseits liegt das Plangebiet direkt an einem durch Freiflächen offenen und gut durchlüfteten Landschaftsraum, der
zudem mit Hecken-, Baum- und Waldbereichen durchsetzt ist. Durch den Wegfall der
bisherigen industriell geprägten Nutzungen ist von einer Verbesserung der Immissionssituation auszugehen. Zu Auswirkungen zukünftiger Nutzungen sind aktuell keine belastbaren Aussagen möglich.
 Der Bebauungsplan H30 als zunächst maßgebender Teil der Neuordnung und Profilierung
des Standorts stellt eine Angebotsplanung dar. Zentrale Herausforderung ist, dass je
nach Branche, für Produktionsmethoden und Größe völlig unterschiedliche energetische
Anforderungen bestehen, im Vorfeld jedoch Branchen, Anlagenarten etc. nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Somit ist eine Abschätzung der Anforderungen künftiger Unternehmen am Standort nicht möglich, auch eine Clusterbildung mit vorhersehbaren Anforderungen ist hier nicht gegeben. Die Parameter Energiebedarf (Strom-,
Wärme- oder Kältebedarf bzw. -überschuss), Stoffströme, Produktionsabläufe und die
Auslegung der Anlagen können erst im Zuge der Objektplanungen ausreichend sicher
abgeschätzt werden. In dieser Situation sind öffentliche Investitionen im Vorfeld, wie
z. B. in ein Blockheizkraftwerk und in Leitungsnetze oder ähnliches, nicht zielgerichtet
umsetzbar.
Sofern konkrete Ansätze und Lösungen für Einzelbetriebe oder betriebsübergreifend erkennbar werden, wird die Stadt den Prozess begleiten. Zielsetzung ist, im Sinne eines
nachhaltigen Wirtschaftens örtliche und/oder regionale Stoff-, Material- und Energiekreisläufe zu erreichen.
6.6b | Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel behandeln die Entwicklung von Strategien
und Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels führen. Im Sinne von Klima,
Grün, Gewässer und Regenwasser sollen eine Klimaanpassung und -verbesserung erzielt
werden sowie konkrete Anforderungen zu erfüllen. Ebenso sind parallel das Ortsbild und
der Naherholungswert zu optimieren.
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Unter dem Aspekt Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel sind insbesondere folgende Rahmenbedingungen und Maßnahmen im Plankonzept von Bedeutung:
 Zur Verbesserung der Lufthygiene im direkten Umfeld und auch innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans H30 selbst dienen die folgenden Maßnahmen:
- Die bestehenden Waldflächen im Osten des Plangebiets werden als grünordnerische
bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen erhalten, ergänzt und durch frei wachsende
Strauch-Baum-Hecken verbunden. Dies betrifft im Besonderen die östlichen Randbereich im Übergang zu Bad Meinberg.
- Innerhalb des Plangebiets werden entlang der öffentlichen Erschließungsflächen alleeartige Baumpflanzungen vorgeschlagen.
- Für als Baugebiete gekennzeichneten Flächen sind für ebenerdige Pkw-Sammelstellplätze anteilig zu den Stellplätzen standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Die
Pflanzungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stellplätze regelmäßig verteilt vorzunehmen. Im Hinblick auf die betrieblichen Belange bei der Grundstücksaufteilung können unter Berücksichtigung eines Gesamtkonzepts alternative
Baumverteilungen und Anordnungen auf dem Baugrundstück zugelassen werden.
- Die Art und Weise einer Festsetzung von Dach- und Fassadenbegrünungen soll im
Bauleitplanverfahren des H30 geprüft werden. Ebenfalls die Frage, inwieweit diese
Bestandteil in Grundstücksverträgen und in den Verhandlungen mit Eigentümern ein
Stellenwert einnehmen soll. Die Vorteile im Hinblick auf Klima, Artenschutz und Gestaltung sind auch für gewerblich-industriell genutzte Gebiete unbestritten.
- Grundsätzlich sind im Hinblick auf heutige Anforderungen zu erwarten, die auf offene
Führungen und Rückhaltungen von Niederschlagswasser abzielen. Es ist konzeptionell
zu prüfen und mit Eigentümer und Fachämtern abzustimmen, inwieweit diese ins
Plangebiet selber integriert werden können und/oder Verbesserungen das Umfeld betreffen.
 Die Nutzung regenerativer Energien wird ausdrücklich begrüßt z. B. in Form von Photovoltaik, Solarthermie, Erdwärmenutzung, objektbezogene Blockheizkraftwerke ausdrücklich gewünscht. Festgesetzt werden soll insbesondere eine weitreichende Umsetzung von Photovoltaikmodulen als Haupt- und Nebengebäuden sowie über Stellplatzund Lagerflächen, auch über die betrieblichen Energiebedarfe hinaus. Mikrowindanlagen
auf Dachflächen sollen die Erzeugung von grünen Strom auch in Zeiten ermöglichen, in
denen die Sonne nicht scheint.
Im Übrigen wird auf Punkt 6.7 „Energiewirtschaft“ verwiesen, der die weitreichen Potentiale eines nachhaltigen Energiekonzepts im H30 inklusive dessen Umfelds als wesentlichen Planungsbestandteil darlegt.
Zur Erreichung einer Energieautarkie im engeren und weiteren Bereich des H30 ist die
Nutzung von erneuerbaren Energien essenzielle Zielsetzung. Diese soll unmittelbar zur
primären Energieversorgung genutzt werden. Energieüberschüsse können an überörtliche Strom -und Gasnetze abgegeben oder durch Bahn und LKW abtransportiert werden.
Dadurch wäre ein sogenanntes „Energie-Plusquartier“ gegeben.
Zum Abfangen von Leistungsspitzen und Zeiten, an denen nicht unmittelbar erneuerbare Energie erzeugt wird, kann auf einen Energiespeicher in Form von Wasserstoff
zurückgegriffen werden. Hierzu wird überschüssige Energie mittels Elektrolyseur in
Wasserstoff umgewandelt und bei Bedarf über eine Brennstoffzelle zurück in Strom. Um
die Wandlungsverluste so gering wie möglich zu halten, soll die abfallende Wärme in ein
Nahwärmenetz gespeist werden.
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Aufgrund der vor Ort sehr verschiedenartigen Energiequellen und zu erwartenden technischen Entwicklungen ist ausdrücklich anzumerken, dass es sich hierbei lediglich um
den derzeitigen Stand handelt!
 Die Beachtung ökologischer Aspekte, wie Rückhaltung unbelasteten Regenwassers, Verwendung versickerungsfähiger Materialien, Dach-/ Fassadenbegrünung, hochwertige
Anlage von Freiflächen, insektenfreundliche Beleuchtung etc., werden ausdrücklich thematisiert. Als konkretes Beispiel zur Verbesserung des Wasserhaushalts im Boden sind
verbindlich entsprechend der getroffenen Festsetzungen mindestens 50% der PkwStellplatzflächen mit dauerhaft offenporigen Materialien auszuführen.
6.6c |

Umsetzung

Sofern zum Bebauungsplan H30 aus der Öffentlichkeit, von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu Klimaschutz und Energienutzung Anregungen und Hinweise im
Rahmen der Beteiligungen vorliegen, wird gebeten, diese in den Stellungnahmen abzugeben.
Grundsätzlich ist im vorliegenden Planfall zum derzeitigen Stand für die Umsetzung folgendes anzumerken:
 Die bei der Errichtung von neuen Gebäuden, die unter Einsatz von Energie beheizt oder
gekühlt werden, maßgebenden Vorgaben des Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind bei der
Projektplanung und im Genehmigungsverfahren zu beachten.
 Im Rahmen eines betrieblichen und/oder gesamt-standortbezogenen Mobilitätskonzepts
kann die Abwicklung von Mitarbeiterverkehren optimiert werden (Bahnanschluss, Busanbindung(en), Rufbusse, Fahrgemeinschaften, Rad- und Fußwegenetze etc.).
 Eine komplexe energetische und stoffliche Verflechtung der gebietsinternen und umgebenden Betriebe ist ausdrücklich erwünscht. Um konkret Netze umsetzen zu können,
werden im Plangebiet gezielt Leitungstrassen festgesetzt. Dies vorzugweise als extensiven Grünstreifen, in denen auch in späteren Zeiten dann sinnvoll werdende Leitungsführungen ohne größere bauliche Maßnahmen, wie das Aufreißen von Straßen oder das
Beseitigen von Gebäuden, umsetzbar bzw. nachrüstbar sind. Sofern erkennbar, sind entsprechende Erfordernisse so frühzeitig wie möglich in die Planung einzubinden.
Im Zuge der Umsetzung und damit nach dem Abschluss der verbindlichen Bauleitplanung
(Bebauungsplan) bzw. auf dem getroffenen Festsetzungsrahmen aufbauend, bieten die
Ansiedlungspolitik, die Erschließungs- und Flächenplanungen sowie die Objektplanungen
von Betrieben und entsprechende Genehmigungsverfahren weitere Möglichkeiten.
In der Gesamtbetrachtung werden die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
in der vorliegenden Bauleitplanung als angemessen berücksichtigt erachtet. Ergänzend wird
ausdrücklich auf den Punkt 6.7 „Energiewirtschaft“ verwiesen.
Angesichts der vorliegenden Parameter und Zielsetzungen ist zukünftig eine Überhitzung
des Baugebiets nicht zu erwarten. Es ist gegenüber den heutigen Gegebenheiten von einer
Verbesserung auszugehen.
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Energiewirtschaft

Grundsätzlich ist allgemein festzustellen, dass es das vorrangige Ziel ist, so facetten- und
umfangreich wie eben möglich den Energieverbrauch zu verringern. Dies wird doch vorrangig Ausformungen und Abläufe der jeweiligen Betriebe betreffen. Dies wird vornehmlich
im Einflussbereich der jeweiligen Betriebe stehen und nicht im Zusammenhang mit dem
Bebauungsplan. Sofern der Stadt Kenntnisse vorliegen oder aber sich Möglichkeiten im
Rahmen eines Grundstücksverkaufs ergeben, wird die Stadt auch auf entsprechende Einsparpotenziale aufmerksam machen.
Im Hinblick auf Energiebelange sind für den Bebauungsplan H30 im Besonderen die „Modellregion Wasserstoff“ sowie die mögliche „Komponenten einer örtlichen Energiewirtschaftszone“ zu betrachten. In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass es sich bei
dem H30 und seinem Umfeld um einen Standort mit außerordentlich großen Potenzialen
für eine nachhaltige Energiewirtschaft handelt.
In allgemeinen, bundesweiten Betrachtungen einer zukünftigen Energiewirtschaft sind
Wasserstofftechnologien inzwischen zu einem der zentralen Faktoren geworden. Für eine
Wasserstoffproduktion, -verteilung und -nutzung verbessern sich im energietechnischen
und politischen Raum die Rahmenbedingungen stetig. Das Interesse ist insbesondere auch
in ganz Ostwestfalen deutlich gewachsen.
6.7a | Modellregion Wasserstoff
Die Kreise Lippe und Minden-Lübbecke sowie die Stadt Bielefeld gehören zu den fünf „Modellregionen Wasserstoff“ in Deutschland. In diesem Zuge hat das Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme (ISE) zum Frühjahr 2022 ein Wasserstoff-Infrastrukturkonzept für
die genannten Regionen entwickelt.
In diesem Konzept wurde die gesamte Wertschöpfungskette einer Wasserstoffinfrastruktur betrachtet. Darunter fallen die Erzeugung, Verteilung und Speicherung als auch die
Verwendung des Wasserstoffs in der Region. Die Verwendungsbereiche konzentrieren sich
hierbei auf die Schwerlastmobilität und Industrie. Das Anwendungsfeld Gebäudeversorgung und Rückverstromung wurde im Zuge des Projektes nicht betrachtet.
Für die Verteilung und Nutzung des Wasserstoffs wurden zwischenzeitlich die angrenzenden Kreise Herford, Höxter, Paderborn und Gütersloh (sprich der Gesamtraum OWL) mit
einbezogen.
Das Projekt wurde in den Phasen Analyse, Infrastruktur und Feinkonzept gegliedert. In
der ersten Phase, der Analysephase, wurden neun Wasserstofferzeugungsstandorte auf
die Potenziale der Erzeugung und den Sektoren Verkehr und Industrie analysiert. In der
darauffolgenden Infrastrukturphase wurden technische Konzepte für eine Tankstelleninfrastruktur und Wasserstofflogistik erstellt. Damit einhergehend wurden mögliche Tankstellenstandorte identifiziert.
In der Feinkonzeptionierung sind alle Glieder der Wasserstoffwertschöpfungskette in einer
geo-techno-ökonomischen Analyse vereinigt. Ziel dieser Analyse ist es, aus technologischer und wirtschaftlicher Sicht, den idealen Wasserstofferzeugungsstandort zu identifizieren. Auf Grundlage dessen wurde eine Umsetzungsroadmap entwickelt. Hieraus geht
hervor, dass vorerst Erzeugungsstandorte in direkter Umgebung von thermischen Kraftwerken infrage kommen.
Dazu zählt das thermische Kraftwerk der Firma B+T Horn GmbH, westlich am Plangebiet
angrenzend. Das Kraftwerk verfügt über eine thermische Leistung von 102 MWp und einer
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elektrischen Leistung von 15 MW. Es wird jährlich ca. 8.000 Stunden betrieben. Der Überschuss von thermischer und elektrischer Energie könnte zukünftig zur Wasserstoffproduktion genutzt werden. Eine bestehende Energiebrücke verbindet das Plangebiet mit dem
Biomassekraftwerk und könnte für die Energieübertragung weiterhin genutzt werden.
Zusätzlich weist Horn aufgrund seines Standortes weitere Potenziale auf, die zu der Kostenreduzierung des Wasserstoffes beitragen.
Beispielsweise liegt die Stadt Horn-Bad Meinberg im Raum OWL in einer sehr zentralen
Lage. Dadurch verringern sich die Transportwege und somit die Transportkosten. Aufgrund des geplanten Sondergebietes „Wasserstoff“ werden sich vorrausichtlich unmittelbar an die Wasserstoffproduktion angrenzende Verbraucher ansiedeln. Zusätzlich kann die
anfallende Abwärme des Elektrolyseurs in dem geplanten Gewerbegebiet veräußert werden.
Das Planungsbüro hat im Laufe des Verfahren weitere Potenziale und Zusammenhänge
ausgearbeitet, welche im nachfolgenden Unterkapitel (Siehe Punkt 6.7: Örtliche Energiewirtschaft – Komponenten) zusammengefasst sind.
Mögliche Wasserstoffnutzer- und Abnehmer könnten der LKW-Lieferverkehr des Altholzes,
der Durchgangsverkehr und perspektivisch der Lieferverkehr des geplanten Industriegebiets und das Industriegebiet selbst sein. Des Weiteren befindet sich das Plangebiet unmittelbar an einer Bahntrasse und an der Ferngasleitung „GASCADE-MIDAL“ die für den
Abtransport von Wasserstoff genutzt werden könnten (Siehe Punkt 6.7: Örtliche Energiewirtschaft – Komponenten).
Bei Vernachlässigung der Zusatzerlösen durch den Verkauf der anfallenden Nebenprodukte kommt der Abschlussbericht in Horn auf einen Wasserstoffbereitstellungspreis auf
ca. 3,95 € – 4,35 € pro KG. Somit unterscheidet sich der Preis nur sehr geringfügig zu
dem zunächst präferierten Wasserstofferzeugungsstandort an der Müllverbrennungsanlage in Bielefeld (3,93 € - 4,30 € pro KG Wasserstoff). Hervorzuheben ist hierbei, dass der
Standort Horn bei einer Kopplung von PV und Altholz mit 7,24 kg CO2 pro kg Wasserstoff
im Vergleich die niedrigste Emissionsbilanz besitzt.
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Abbildung 20: Steckbrief Wasserstoffproduktion am Standort Biomassekraftwerk Horn-Bad Meinberg
Quelle: Wasserstoffinfrastruktur für die Region Lippe, Kreis Minden-Lübbecke und Stadt Bielefeld – Feinkonzept,
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, Frühjahr 2022
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6.7b | Örtliche Energiewirtschaft - Komponenten
Die Untersuchungen im Zusammenhang mit der „Modellregion Wasserstoff“ haben gezeigt,
dass durch das westlich zum H30 angrenzende Biomassekraftwerk (B+T) sehr gute Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Produktion von Wasserstoff bestehen. Eine Verbindung mit grünem Strom durch bestehende und zusätzlich neu einzurichtende Photovoltaikanlagen macht es zudem möglich, an diesem Standort den als besonders nachhaltig
einzustufenden grünen Wasserstoff zu produzieren.
Parallel zu den Vorgängen zur „Modellregion Wasserstoff“ wurden im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplans H30 federführend durch die Stadt Horn-Bad Meinberg in Zusammenarbeit mit dem Büro Enderweit + Partner weitere mögliche Komponenten einer komplexen örtlichen Energiewirtschaft sowie deren Wechselwirkungen betrachtet. Die Verbindung von städtebaulichen, betrieblichen und energiewirtschaftlichen Zusammenhängen
und den zu schaffenden verbindlichen Ortsrechten des Bebauungsplans H30 soll gezielt
dazu beitragen, die Umsetzung in den Vordergrund zu stellen.
Erkennbar ist, dass über das Biomassekraftwerk (B+T) hinaus an diesem Standort ein besonderes Potenzial im Hinblick auf eine nachhaltige und zukunftsfähige Energiewirtschaft
gegeben ist. Ziel ist es, im Idealfall
 im Gebiet selber sowie zusammen mit dem nahen Umfeld eine Stoff-, Material- und
Energiekreislaufwirtschaft zu schaffen (Stichwort „Cradle to cradle“ [C2C]) und
 ein Gebiet entstehen zu lassen, indem nicht nur die Eigenversorgung von Betrieben und
des Gesamtstandorts mit Energie über das ganze Jahr hinweg erreicht wird, sondern in
dem Sinne eines Energie-Plus-Quartiers Energieüberschüsse erzielt und zum Beispiel in
örtliche Netze eingespeist werden.
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Abbildung 21: Übersichtsplan zur Energiewirtschaft im H30; Enderweit + Partner, Arbeitsstand Mai 2022

Die nachfolgende Auflistung führt (nicht abschließend !) örtliche Komponenten an, ergänzt
durch einen Lageplan (hier, Punkt 6.7b) und den Arbeitsstand eines Funktionsschemas
(Punkt 6.7c).
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PV-Module

Eine Photovoltaikanlage besteht aus einer Vielzahl von Solarzellen, die wiederum baulich
zu Modulen zusammengefasst werden. Die Solarzellen wandeln durch eine elektrische Reaktion einfallendes Sonnenlicht in Strom um. Der gewonnene Strom kann vor Ort direkt
verwendet oder in einer Batterie zwischengespeichert werden. Da elektrische Energie langfristig nicht gespeichert werden kann, setzen wegweisende Technologien auf die Umwandlung in chemische Energie. Dies kann zum Beispiel Wasserstoff sein. Somit lässt sich die
Energie langfristig speichern und bei Bedarf wieder in elektrische Energie umwandeln
(siehe Unterpunkt 4 „Wasserstoffherstellung und Methanisierung“).
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
In der direkten Nähe des Plangebiets existieren zwei Solarfelder. Eines ist ca. 4.3 ha
groß (siehe Lageplan Nr. 1.1) und eines ca. 2 ha (siehe Lageplan Nr. 1.5). Bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen im Umfeld bieten weitere Möglichkeiten für die Errichtung von Solarfeldern. Hierzu gehören auch städtische Flächen. Des Weiteren bieten die
Dach- und Wandflächen von Hallenkomplexen weitere Flächenpotenziale (siehe Lageplan Nr. 1.2-1.4 sowie Nr. 1.6-1.9).
Auf Bebauungsplanebene sind weitreichende Festsetzungen zur Errichtung und zum Betrieb von PV-Anlagen vorgesehen. Die Wahl des Begriffs „Solaranlagen“ soll bezwecken,
dass neben PV-Modulen auch solarthermische Systeme installiert werden können. Vorrangiges, übergeordnetes Ziel ist die weitreichende Nutzung der Sonnenenergie, dem
durch beide Systeme entsprochen wird.
 Nächste Schritte:
Neben den Festsetzungen im Bebauungsplan ist darauf hinzuwirken, dass es auch bei
bestehenden Firmen im Plangebiet auf deren Dach- und Wandflächen zu einer weitreichenden Errichtung von Solaranlagen kommt.
Eine zusätzliche Anforderung besteht darin, die Konzipierung, Errichtung und Unterhaltung der Solaranlagen zu betreuen. Eine Option hierfür ist die Einbindung der Lippe
Energie und Verwaltung-GmbH. Diese ist nicht nur ein Akteur, der den Stadtwerken im
Kreis Lippe angebunden ist, sondern der auch mit Blick auf eine örtliche und regionale
Wertschöpfungskette agiert.
2|

Biogasanlage

In einer Biogasanlage entsteht durch die Vergärung von nachwachsenden organischen
Rohstoffen Biogas, welches als Strom oder Wärme weiterverwendet werden kann. In einem
zweistufigen Fermentersystem werden die nachwachsenden Rohstoffe unter Luftabschluss
von Bakterien vergoren. Weitere mögliche Rohstoffe einer Biogasanlage sind Grünschnitt,
organische Abfälle, Lebensmittelreste, Schlachtabfälle oder Festmist. Bei der Fermentation
entsteht ein Gasgemisch von Methan, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und weiteren Reststoffen, das in einen Gasspeicher zwischengespeichert wird. Im nächsten Verfahrensschritt
wird das Gas in einem Blockheizkraftwerk eingespeist und in Strom und Wärme umgewandelt. Das aus der Verbrennung als „Abfallprodukt“ emittierende CO 2 ist dabei die Menge,
das die Pflanze zuvor beim Wachstumsprozess aufgenommen hat. Es kann für die Methanisierung von Wasserstoffs verwendet werden. Der übergebliebene Gärrest wird als Wirtschaftsdünger verwendet. Optional kann dieser auch zum Kompost veredelt werden.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Westlich des Plangebiets befindet sich mit einer Fläche von ca. 3,2 ha eine der größten
Biogasanlagen Europas (siehe Lageplan Nr. 2). Demnach liegt auch eine entsprechende
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Anlage im unmittelbaren Umfeld des Bebauungsplans H30 vor bzw. ist auch diese Komponente einer nachhaltigen Energiewirtschaft vor Ort im Betrieb.
Das als Abfallprodukt anliegende CO2 könnte ortsnah für die Methanisierung von Wasserstoff genutzt und somit im Sinne von Stoff- bzw. Materialkreisläufen vom „Abfallprodukt“ zum „Wertstoff“ werden (siehe Lageplan Nr. 4).
 Nächste Schritte:
Die Mengen des anfallenden CO2 sollten erfragt und die Anlage bzw. deren Betreiber mit
in die Betrachtung des Energiekonzepts für den Gesamtstandort einbezogen werden.
Möglicherweise ergeben sich kurzfristig oder zu einem späteren Zeitpunkt weitere Wechselwirkungen.
3|

Biomassekraftwerk / Heizkraftwerk

Im einem Biomassekraftwerk werden organische Stoffe (z. B. Altholz) durch den Verbrennungsprozess in Strom und Wärme umgewandelt.
Vor der Verbrennung wird das Altholz geschreddert, um dies im Anschluss der Brennkammer bedarfsgerecht zuführen zu können. Die bei der Verbrennung entstehende Verbrennungsgase erhitzen ein zirkulierendes Wasser, das in einem Hochdruckkessel weitergeleitet
und dort zu Hochdruckdampf umgewandelt wird. Der Dampf treibt eine Stromgenerator
gekoppelte Turbine an und erzeugt somit den Strom. Im letzten Verfahrensschritt kondensiert der Dampf zu Wasser und zirkuliert wieder in die Brennkammer. Aufgrund der hohen
Restwärme des Wassers kann dies ein Nah- oder Fernwärmenetz betreiben. Im Verfahren
entsteht durch die Verbrennung des Altholzes CO2. Dies kann ebenfalls für den Methanisierungsprozess von Wasserstoff weiterverwendet werden. Die weiteren Abfallprodukte der
Biomasse werden beispielsweise für den Straßenbau genutzt.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Direkt westlich am Plangebiet angrenzend, neben der vorgenannten Biogasanlage (siehe
Lageplan Nr. 3.2) bestehen zwei Biomassekraftwerke. Ersteres wird von der B+T Horn
Energie GmbH betrieben (Lageplan Nr. 3.1). Diese Anlage verwertet ausschließlich Altholz. Zusätzlich hat das Unternehmen auf dem Gelände der Biomasseanlage sein Geschäftsfeld erweitert. Künftig wird ein Teil der selbst erzeugten elektrischen und thermischen Energie für die Klär- und Papierfaserschlammtrocknung verwendet. Das gewonnene Granulat der Klärschlammtrocknung wird als Brennstoff für die umliegende
Zementwerke (Paderborn, Geseke, Kassel) eingesetzt. Eine landwirtschaftliche Nutzung
des Granulats als Dünger ist aufgrund des hohen Schadstoff- und Kunststoffgehalt nicht
erwünscht. Das Biomassekraftwerk der Firma B+T wurde im Rahmen der Betrachtungen
zur Modellregion Wasserstoff Lippe, Minde-Lübbecke und Bielefeld bereits umfassend
betrachtet (siehe Punkt 6.7a „ Modellregion Wasserstoff, Biomassekraftwerk“).
Das zweite Biomassekraftwerk wurde von der Stadtwerke Detmold und dem Partner
Senne Energie GmbH & Co KG errichtet (siehe Lageplan Nr. 3.2). Das Kraftwerk versorgt
Detmold energetisch mit ca. 100 Millionen Kilowatt Wärme und 25 Millionen Kilowatt
Strom durch die Verwertung von Holz.
 Nächste Schritte:
Die Mengen des anfallenden CO2 sollten ebenfalls erfragt und die Anlagen bzw. deren
Betreiber mit in die Betrachtung des Energiekonzepts für den Gesamtstandort einbezogen werden. Möglicherweise ergeben sich auf hierdurch kurzfristig oder zu einem späteren Zeitpunkt weitere Wechselwirkungen.
Im Zusammenhang der Modellregion Wasserstoff wurde bereits mit den zuständigen
Personen des Biomassekraftwerks der Firm B+T die Möglichkeit einer Beteiligung an

Stadt Horn-Bad Meinberg | B-Plan H30 „Industriestraße“ | Begründung
Verfahrensstand Vorentwurf | Juni 2022

Seite 82

einer Wasserstoffproduktion im Planbereich des Bebauungsplans H30 erörtert. Die Optionen einer Umsetzung sind weiter zu konkretisieren. Dies betrifft insbesondere auch
das Finden und die Auswahl geeigneter Partner. Soweit aktuell bekannt, möchte die
Firma B+T den Wasserstoff nicht selber herstellen. Daher betrifft dies Partner, die mit
dem Herstellungsprozess, dem weiteren Gebrauch und/oder dem Abtransport der erzeugten Energieträger (Wasserstoff, Methan … ) zusammenhängen.
4|

Wasserstoffherstellung und Methanisierung

Im inneren, westlichen Randbereich des Plangebiets eine Wasserstoffelektrolyse für die
Wasserstoffgewinnung vorgesehen.
Bei einer Elektrolyse wird elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Hierbei
wird Wasser in einer sogenannten Elektrolytlösung gegeben und unter Gleichstrom in die
Grundelemente Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt. Bei einer Hochtemperatur-Elektrolyse
ist durch die Hinzugabe von Hitze die Wasserstoffgewinnung effizienter. Stammt der hierfür
genutzte Strom für die Herstellung des Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien, ist der
komplette Herstellungsprozess CO2 - frei.
Vorteile von Wasserstoff sind die hohe Energiedichte und die universelle Anwendbarkeit.
Man kann Wasserstoff herkömmlich verbrennen oder über eine Brennstoffzelle verstromen.
Die dabei entstehende Abwärme lässt sich in ein Nahwärmenetz weiterleiten. In beiden
Fällen ist das Abfallprodukt Wasser. Ein weiterer Vorteil ist die verlustfreie Langzeitspeicherung des Wasserstoffes. Herkömmliche Akkus sind derzeit nicht in der Lage, elektrische
Energie über einen längeren Zeitraum zu speichern. Der gewonnene Sauerstoff lässt sich
ebenfalls vielseitig anwenden. Beispielsweise bei der Abwasserbehandlung im Klärwerk
(siehe Unterpunkt 9 „Kläranlage“).
Bei der Methanisierung wird in einen chemisch-katalytischen Verfahren Wasserstoff bei ca.
300 Grad unter Zugabe von Kohlenstoffdioxid zu Methan veredelt. Als Nebenprodukt bildet
sich hierbei Wasser.
Das für den Prozess benötigte CO2 entsteht als „Abfallprodukt“ bei der ortsnahen Biogasanlage (siehe Unterpunkt 2 „Biogasanlage“) und Biomasseanlage (siehe Unterpunkt 3 „Biomassekraftwerk/ Heizkraftwerk“). Eine weitere potenzielle Kohlenstoffdioxid-Quelle ist die
Mofette im Kurpark Bad Meinberg. Aus einer Tiefe von ca. 300 Meter und unter 25 bar
Druck entweicht hier kontrolliert Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas wird aktuell in Bad Meinberg
als Heilquelle für eine Trinkkur und für das Thermal Mineralbad verwendet.
Vorteile von Methan im Gegensatz zu Wasserstoff sind die geringere Energiedichte und
technische Anforderungen sowie die Möglichkeit, das Gas komplett in das in das Gasnetz
einzuspeisen. Im östlichen Randbereich des Gebietes verläuft eine unterirdische Gashauptleitung des Fernleitungsnetzbetreibers Gascade mit einem Durchmesser von 1.000 mm
(siehe Lageplan). In den Flurstücken 763, 764 und 294 (siehe Lageplan) befindet sich eine
Gas-Druck-Regel-Anlage (kurz: GDRA). Um den Ferntransport von Gas wirtschaftlich zu
gestalten, wird das Gas bis auf 100 bar verdichtet. Für den Endkunden wird der Druck des
Gases wieder auf einige Millibar reduziert. Diese Druckreduzierung geschieht in der oben
genannten Gas-Druckregelanlage. Weitere Aufgaben einer Gasdruckregelanlage sind die
Filterung, Vorwärmung, Messung der Parameter sowie der Odorierung (Riechbarmachung).
Um das produzierte Methan oder auch Wasserstoff in das Gasnetz einzuspeisen, braucht
es grundsätzlich eine Erdgasübernahmeanlage und die schon vorhandene Gasdruckregelanlage.
Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten von Methan sind Flüssiggas, Methanol, Kerosin oder
Ammoniak.
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 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass in der vorliegenden Planung gute Rahmenbedingungen für die Produktion von Wasserstoff sowie eine unmittelbare Einleitung
(von Methan) in das bestehende Ferngasnetz bestehen.
 Nächste Schritte:
Aktuell erfolgen Gespräche mit dem Fernleitungsnetzbetreiber Gascade. Zielsetzung ist
die Prüfung der Einleitungsmöglichkeit von reinem Wasserstoff und/oder methanisiertem Wasserstoff und deren sonstigen Rahmenbedingungen in die direkt am Ostrand des
Plangebiets bereits verlaufende Ferngasleitung. Neben der allgemeinen Sinnhaftigkeit
hat eine solche Option im Segment „Gas“ aufgrund der aktuellen Weltlage ein großes
Interesse erlangt.
5|

Kaltes Nahwärmenetz

Ein sogenanntes „kaltes Nahwärmenetz“ ist ein oberflächennahes Geothermie-System, in
dem Wärme aus den oberen Bodenzonen entzogen und für Warmwasser oder der Heizung
nutzbar gemacht werden kann. Das Verfahren gilt als besonders effizient und klimafreundlich, da die Wärmeversorgung hierbei Brennstoff- und CO2-frei ist.
Im Konkreten werden Kollektorfelder oberflächennah in einer Tiefe von 1,5 bis 3,0 m z. B.
ringförmig als Rohrsystem verlegt. Hierbei gilt, umso tiefer das Kollektorfeld, desto höher
die Temperatur. Das Wasser zirkuliert und nimmt dabei die Erdwärme auf. An einen Wärmetauscher wird die Wärme dem Wasser entzogen und mit einer Temperatur von 2 Grad
den Kollektoren zurückgeleitet. Im Sommer lässt sich das Prinzip zur Kühlung umkehren.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Nach einer technischen Prüfung lässt sich ein kaltes Nahwärmenetz in nord-östlich zum
Plangebiet gelegenen Ackerflächen realisieren (siehe Lageplan Nr. 5). Dies kann gegebenenfalls auf weitere und auch an anderen Stellen im Umfeld gelegene Acker- und
Wiesenflächen ausgeweitet werden.
 Nächste Schritte:
Bevor mit betroffenen Eigentümern und Landwirten über eine entsprechende Nutzung
beraten wird, ist zunächst Sinnhaftigkeit einer entsprechenden Technologie in das energietechnische Gesamtkonzept des Gebiets zu bestimmen. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass hierzu auch Anforderung konkreter (betrieblicher) Verbraucher bekannt sein müssen.
6|

Tiefenbohrung

Eine Tiefenbohrung ist ein Geothermiesystem, indem aus dem tiefen Erdreich Wärme gewonnen wird. In einer oder mehreren Bohrungen mit einer Tiefe von ca. 100 Metern wird
eine Sonde eingebracht. Hier zirkuliert ein geschlossener Wasserkreislauf, der die Wärme
aus dem Erdboden entzieht und an eine Wärmepumpe weitergibt. Das abgekühlte Wasser
fließt in den Kreislauf zurück.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Ohne Flächenverluste und damit im Sinne einer optimierten Flächennutzung lässt sich
im Mittelpunkt des 10 × 10 m breiten Pflanzrasters der Bäume einer Streuobstwiese ein
Tiefenbohrungssystem realisieren.
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Im Plangebiet ist zunächst eine Streuobstwiese am nördlichen und südöstlichen Rand
vorgesehen (siehe Lageplan Nr. 6). Eine entsprechende Tiefenbohrung ist in diesen Bereich nach einer technischen Prüfung grundsätzlich denkbar.
 Nächste Schritte:
Wie beim kalten Nahwärmenetz ist auch hier erst mit betroffenen Eigentümern und
Landwirten über eine entsprechende Nutzung zu beraten, wenn zuvor die Sinnhaftigkeit
einer entsprechenden Technologie im energietechnischen Gesamtkonzept des Gebiets
geprüft wurde. Denkbar ist auch, dass sowohl das genannte kalte Nahwärmenetz, als
auch die Tiefenbohrungen im Bereich einer Streuobstwiese erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert und in das Energiekonzept eingebunden werden.
7|

Wasserstofftankstellen

Der hergestellte Wasserstoff kann an eine Wasserstofftankstelle im Plangebiet (siehe Lageplan Nr. 7) oder außerhalb des Plangebiets weitergegeben werden. Hier könnte der
Schwerlastverkehr, die Bahn, Busse oder ggf. private PKWs mit Wasserstoff versorgt werden. Eine Tankstelle außerhalb des Plangebietes wäre im IndustriePark Lippe Be10 auf
städtischer Fläche denkbar.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Eine Wasserstofftankstelle oder auch eine Tankstelle, die um eine entsprechende Wasserstoff-Tankanlage erweitert wird, kann im Geltungsbereich des Bebauungsplans H30
planerisch vorbereitet werden. Aus stadtgestalterischen Gründen sollte dies vorrangig
an der Wildberger Straße (K93) erfolgen (siehe Lageplan Nr. 7). Darüber hinaus ist eine
entsprechende Tankstelle im Bebauungsplan Be10 dem „IndustriePark Lippe“ auf städtischen Flächen im Randbereich der Pyrmonter Straße, anfahrbar aus dem Inneren des
Gebiets heraus, möglich. Die Stadt hält die entsprechende Fläche weiterhin hierfür zurück und führt sie nicht der Vermarktung zu.
Für beide Standorte hat die Stadt bereits Gespräche mit interessierten Betreibern geführt. Im Ergebnis geht sie davon aus, dass entsprechende Tankstellen für PKWs und
LKWs/Busse umsetzbar sind.
Eine weitere Option besteht darin, im östlichen Randbereich des Gleisnetzes eine Betankungsmöglichkeit für die Bahn einzurichten. Dies könnte sowohl hier verkehrende
Nahverkehrs- und Güterzüge, als auch einen Abtransport über Tankwagen betreffen.
Vorbehaltlich weiterer Abstimmungen sieht der Bebauungsplan neben den bereits bestehenden vier Gleisen hierfür zunächst auf weiten Teilen am inneren Rand des Plangebiets ein weiteres Gleis und eine weitere Weiche vor, damit zusätzliche Rangiermöglichkeiten und Aufstellflächen entstehen. Hierfür wird eine „Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung“ festgesetzt. Ferner kann sich herausstellen, dass im Inneren des
Plangebiets Erweiterungsflächen für Tankanlagen und/oder Be- und Endlageanlagen erforderlich werden.
 Nächste Schritte:
Ein Erfordernis von Gesprächen mit weiteren potentiellen Tankstellenbetreibern ist aktuell nicht erkennbar, kann sich im Rahmen einer konkretisierenden Umsetzung jedoch
ergeben.
Eine Vertiefung sollte hinsichtlich eines möglichen Interesses und den Wünschen/Anforderungen seitens der Bahn erfolgen. In einer ersten Kontaktaufnahme durch die Verwaltung wurde ein grundsätzliches Interesse an dem Abtransport von Wasserstoff bekundet. Ergänzend sollte auch die Möglichkeit näher in Betracht gezogen werden, die
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Nahverkehrsstrecke mit wasserstoffbetriebenen Zügen bedienen zu können. Damit verbunden die Frage einer Förderbarkeit. Weitere Klärungen mit der Deutschen Bahn AGwurden durch Enderweit + Partner angestoßen.
8|

Kläranlage

In einer Kläranlage wird Abwasser durch einen mechanischen, biologischen und chemischen Prozess gereinigt und wieder brauchbar gemacht. Im biologischen Prozess werden
dem Abwasser im sogenannten Belebungsbecken mithilfe von Sauerstoff und Bakterien
organische Kohlenstoffverbindungen abgebaut.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Westlich des Plangebiets befindet sich in ca. 800 m eine städtische Kläranlage, die eine
Ausbaugröße für ca. 34.000 Einwohnerwerte hat (siehe Lageplan Nr. 8). Der für das
Abwasser-Belebungs-Verfahren benötigte Sauerstoff ist ein „Abfallprodukt“ bei der Wasserstoffherstellung (siehe Unterpunkt 4 „Wasserstoffherstellung und Methanisierung“).
 Nächste Schritte:
Im Sinne von Stoff- und Materialkreisläufen sollte die Nutzung des bei der Wasserstoffproduktion abfallenden Sauerstoffs geprüft werden.
9|

Windenergieanlagen

Windenergieanlagen wandeln kinetische Energie (Bewegungsenergie) in elektrische Energie um. Sie ergänzen die Erzeugung von grünem Strom aus PV-Anlagen in Zeiten, in denen
keine Sonne scheint. Nabenhöhen als Zentrum der rotierenden Blätter belaufen sich heute
auf 150 m und mehr.
Von dem Plangebiet aus gesehen befindet sich der nächstliegende Windpark im Ortsteil
Veldrom, in ca. 6 km Entfernung. Insgesamt befinden sich hier 13 Windenergieanlagen.
Weitere Vier sind derzeit genehmigt, aber noch nicht erbaut (stand: Mai 2022). Die Nennleistung variiert hierbei zwischen 500 und 4200 kW. Die meisten Windenergieanlagen besitzen hierbei eine Nennleistung von 3000 kW und werden von der Planungsgemeinschaft
Bürgerwindpark Mönkeberg GmbH betrieben.
 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Durch den Windpark Veldrom sind im Umfeld des Plangebiets grundsätzlich größere
Windenergieanlagen vorhanden.
 Nächste Schritte:
Die Energieerträge dieser Windenergieanlagen sind gegebenenfalls vertiefend zu erfassen und eine Einbindung in das Energiekonzept des Bebauungsplans H30 zu prüfen.
10 |

Mikrowindanlagen

Mikrowindanlagen wandeln ebenfalls kinetische Energie (Bewegungsenergie) in elektrische
Energie um und können dadurch auch die Erzeugung von grünem Strom in sonnenlosen
Zeiten bewirken. Im Gegensatz zur normalen Windenergieanlage bieten Mikrowindanlagen
vielerlei Vorteile. Sie sind flexibel einsetzbar, verursachen keinen störenden Schatten und
das Genehmigungsverfahren weist weniger Hürden auf. Der gewonnene Strom kann von
dem Verbraucher direkt verwendet oder in eine Batterie zwischengespeichert werden, wegweisende Technologien setzen auf die Speicherung in Form von Wasserstoff.
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 Option für die Örtlichkeit und den Bebauungsplan H30:
Durch den Festsetzungsrahmen des Bebauungsplans H30 soll erreicht werden, dass auf
zentralen Dachflächen Mikrowindanlagen errichtet werden. Hierfür ist ein Abstand von
mindestens 8 m von den seitlichen Gebäudekanten und eine Höhe über der Oberkante
der Dachhaut von maximal 5 m einhalten.
Innerhalb eines gewerblich-industriell genutzten Gebietes und zudem begrenzt auf die
zentralen Bereiche der Dachflächen wird für das Ortsbild durch diese Eingrenzungen von
keinen relevanten stadtgestalterischen Auswirkungen ausgegangen. Es ist daher gegenüber großer Windenergieanlagen von einer allgemein größeren Akzeptanz auszugehen.
Je nach Wahl der Anlagen sind die Auswirkungen im Hinblick auf den gebotenen Artenschutz auch als erheblich verträglicher einzustufen.
 Nächste Schritte:
Im Hinblick auf die Auswahl geeigneter Anlagen, als auch mögliche Winderträge sind
Rahmenbedingen und Sinnhaftigkeit weiter zu prüfen.
6.7c |

Örtliche Energiewirtschaft - Funktionsschema

Parallel zur Erfassung einzelner Komponenten haben, wie bereits teilweise zuvor textlich
ausgeführt, Betrachtungen zu deren Wechselwirkungen stattgefunden. Bearbeitungsbegleitend zum Bebauungsplan H30 sollen immer wieder aktualisierte schematische Darstellungen Recherchen, Gespräche und umsetzungsorientierte Abstimmungen erleichtern und
diese in den örtlichen Gesamtzusammenhang von Horn-Bad Meinberg setzen.

Abbildung 22: Funktionsschema örtliche Energiewirtschaft; Enderweit + Partner, Arbeitsstand Mai 2022

Im nächsten Schritt sind hierauf aufbauend technische und umsetzungsorientierte Prüfungen durchzuführen. Zu verbinden ist dies auch mit flächen-, hochbau- bzw. projektbezogenen Entwicklungen im Plangebiet.
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Zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits zweifellos festzustellen, dass es sich hier um besonders
günstige Rahmenbedingungen für eine facettenreiche, ergiebige und dabei nachhaltige
Energiewirtschaft handelt. Es scheint möglich zu sein, zeitnah oder zu einem späteren Zeitpunkt Komponenten mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen zur Energieerzeugung kombinieren zu können. Deshalb soll es möglich sein, Anlagen und das Leitungsnetz ggf. später
anpassen zu können. Dies dient ebenfalls dazu, als Option Energie an verschieden Stellen
im Gebiet zu verbrauchen, als auch per LKW‘s über die Straße oder über die bestehenden
Bahn-, Gas- und Stromnetze zu verteilen.
6.7d | Anstehende Klärungen
Auf der Grundlage der vorgenannten Aspekte einer örtlichen Energiewirtschaft sollen infolge ergänzend zu den bereits aufgezeigten weitere Kontaktaufnahmen, vertiefende Klärungen und Abstimmungen erfolgen. Ziel ist es unverändert, die Ergebnisse auf der Basis
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans H 30 in verbindliches, örtliches Planungsrecht als wesentlicher Faktor für Betriebsansiedlungen zu verankern.
Ergänzend betrifft dies beispielhaft und nicht abschließend folgende Inhalte:
 Es soll Kontakt zu potentiellen Unternehmen aufgenommen werden, deren Ansiedlung
in einem durch Wasserstofftechnologien geprägten Gebiet infrage kommt. Zu beachten
ist dabei auch, welche (technischen) Wechselwirkungen und Synergieeffekte zwischen
einzelnen Unternehmen genutzt werden können.
 Nutzungen für ein sonstiges Sondergebiet 2 (SO2) mit dem Schwerpunkt „Freizeit und
Information“ sind weiter hinsichtlich einer Ansiedlung zu prüfen.
 Der Aspekt einer Schaffung von Arbeitsplätzen als wesentliche Zielsetzung der Stadt
und der Region ist entsprechend zu gewichten und bei der Auswahl von Unternehmen
zu berücksichtigen.
 Es sind in allen Bereichen Möglichkeiten einer Förderbarkeit zu prüfen. Dies betrifft zum
Beispiel den Planungsprozess, den Vermarktungs- und Ansiedlungsprozess von Unternehmen, Klärung von Fragen der technischen Machbarbarkeit und die Fördermöglichkeit, die verkehrenden Nahverkehrszüge mit Wasserstoff zu betreiben.
 Inwieweit die Belange eines durch Wassersoff-Aspekte geprägten Gebiets und die der
Unternehmen, die vorbehaltlich einer von der Stadt angestrebten zusammenhängenden
Konzeption bereits Grundstücke für sonstige Nutzungen gekauft haben, ist weiter zu
erörtern.
Im Rahmen des Vorentwurfs des Bebauungsplans H30 ist als Zwischenschritt seitens der
politischen Gremien der Stadt Horn-Bad Meinberg gegebenenfalls nochmals der Beschluss
zu bekräftigen, dass aufgrund der besonderen Optionen vor Ort durch den H30 weiterhin
vorrangig die planungsrechtlichen Grundlagen für ein weitreichendes Gebiet mit Anwendungen im Bereich Wasserstoff verfolgt werden sollen.
Zielvorstellung ist, im Entwurf des Bebauungsplans H30 die bis dahin gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse in verbindlichem Planungsrecht zusammenzuführen. Vorbehaltlich
von Offenlage und Satzungsbeschluss wäre damit die Grundlage für die Ansiedlung von
Unternehmen geschaffen.
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Umsetzung der Bauleitplanung

7.1

Bodenordnung
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Sofern Bodenordnung erforderlich sind, sollen diese auf freiwilliger Basis erfolgen.
Soweit aktuell erkennbar, betreffen bodenordnende Maßnahmen insbesondere die Neuordnung der bislang bereits bebauten, betrieblich genutzten Grundstücksflächen. Hierzu wird
auf Punkt 4.2 „Grundstücksbelange“ verwiesen.

7.2

Flächenbilanz

Öffentliche Verkehrsflächen
davon
- Industriestraße Nord und Süd (Bestand) inklusive Erweiterungen
- Stichstraße, südlich abgehend von der Wilberger Straße (neu)
- Ackhöfe (Bestand)
- Bahnhofstraße (Bestand)
- Wilbergerstraße (Bestand)
- Möllings Siek (Bestand)

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

3,56 ha
1,90
0,06
0,13
0,81
0,60
0,06

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
davon
- Wirtschaftsweg (Bestand)
- Gleisanlage (geplant, anliegerbezogen)

ca.

0,37 ha

ca.
ca.

0,03 ha
0,34 ha

Baugrundstücke
davon
- Sonstiges Sondergebiet 1 „Wasserstoff“ (SO1)
- Sonstiges Sondergebiet 2 „Freizeit u. Information“ (SO2)
eingeschränktes Industriegebiet (GIe)

ca.

31,3 ha

ca.
ca.
ca.

23,16 ha
3,60 ha
4,70 ha

Grünflächen

ca.

3,33 ha

davon
- Streuobstwiese (Maßnahme a)
- Wald (Maßnahme b)
- Extensives Grünland (Maßnahme c)
- Strauch-Baum-Hecke (Maßnahme d)
- Naturnahes Gewässer (Maßnahme e)

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

1,07
1,25
0,60
0,31
0,10

ha
ha
ha
ha
ha

Sonstige Flächen
davon
- Bahngleise (Deutsche Bahn AG; Bestand)
- Wald (Bestand)
- Landwirtschaftliche Fläche

ca.

3,74 ha

ca.
ca.
ca.

0,84 ha
1,84 ha
0,90 ha

Plangebiet gesamt

ca.

42,30 ha
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Finanzielle Auswirkungen

Es ist beabsichtigt, finanzielle Auswirkungen bzw. entsprechende Kostenübernahmen, die
unmittelbar mit dem Bebauungsplan H30 in Zusammenhang stehen, verfahrensbegleitend
zwischen der Stadt Horn-Bad Meinberg und den gegebenenfalls berührten Unternehmen
und Eigentümern zu regeln.
Sofern Optimierungen im äußeren Straßennetz im Hinblick auf Verkehrsfluss, Sicherheit
und zur Vermeidung von Verkehrslärm erforderlich werden sollten, ist eine Kostenübernahme zwischen den maßgebenden Stellen und den (Haupt-)Verursachern zu klären. Aufgrund der bereits in der Vergangenheit vorliegenden industriellen Zusammenhänge heraus
sind diesbezüglich jedoch keine relevanten Auswirkungen erkennbar

8

Ergänzende Aspekte zur Nachhaltigkeit

Ein Bebauungsplan kann Zusammenhänge verbindlich festsetzen, die sich auf den allgemein vom Gesetzgeber vorgegebenen Ermächtigungsgrundlagen beziehen. Dies sind vorrangig der § 9 des Baugesetzbuchs (BauGB) und die Baunutzungsvorordnung (BauNVO).
Um einen größeren Rahmen an Projektzielen und -inhalten im Sinne einer nachhaltigen
Planung und Umsetzung für das Quartier, als auch für die Umgebung abzusichern, sind
ergänzende Regelungen erforderlich.
Über das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung hinaus kann die Stadt die Vermarktung steuern und Inhalte in den Grundstückskaufverträgen verankern, jedoch nur
sofern sie Eigentümerin der Flächen ist. Es ist grundsätzlich im Interesse der Stadt, hierzu
im Geltungsbereich des Bebauungsplans H30 in den Besitz weiterer Grundstücksflächen zu
kommen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, wenn seitens bestehender und neuer Eigentümer bzw. Betriebe weitreichend die Bereitschaft zu selbstverpflichtenden Regelungen
besteht. Dies kann im Falle einer gebietsbezogenen Interessengemeinschaft der Fall sein,
um hierin durch Stoff-, Energie- und Materialkreisläufe ökologische aber auch ökonomische
Vorteile zu erzielen. Solche Strukturen können auch genutzt werden, um eine wirkungsvolle, positive Außendarstellung durch eine Werbegemeinschaft zu organisieren.
Die nachfolgenden Aspekte sind Beispiele, für die im Sinne einer nachhaltigen Planung und
Umsetzung gebietsbezogen zusätzliche Regelungen sinnvoll sein können. Sie ergänzen und
bündeln mitunter vorgenannte Inhalte dieser Begründung und dienen somit der Profilierung und Entwicklung einer zukunftsfähigen Gebiets- und Umfeldstruktur. Sie betreffen
neben den getroffenen Festsetzungen ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle
Gesichtspunkte und gehen mitunter darüber hinaus. Auch sind verschiedenste Wechselwirkungen zu erwarten. Insgesamt folgt dies einer systemischen, vernetzten Sichtweise
und nicht der Betrachtung von Einzelaspekten.
Teilweise wird aus den vorliegenden Informationen heraus zu einzelnen Aspekten eine
erste Einschätzung der Betroffenheit im Untersuchungsraum abgegeben.
Sie sind in der nachfolgenden Auflistung nicht nach ihrem Stellwert für die Planung geordnet. Es wurde daher zu diesem Zeitpunkt bewusst eine alphabetische Reihenfolge gewählt.
Stellenwert und Ausformung können sich im Planungsverlauf ändern. Auch ist es denkbar,
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dass Aspekte nicht zum Tragen oder weitere hinzu kommen.
8a |

Abfallfreie Wirtschaft

Die Vision ist eine abfallfreie Wirtschaft, bei der keine gesundheits- und umweltschädlichen
Materialien verwendet werden und die Materialien nach der Nutzung wieder einem biologischen oder technischen Kreislauf zugeführt werden. So könnte eine abfallfreie Wirtschaft
entstehen. Unser derzeitiges Abfall-Prinzip, bei dem alles auf dem Müll landet und nicht
verwertet wird, könnte grundlegend geändert werden. Das braucht allerdings auch ein
ganzheitliches Denken der Produktionsfirmen, eine Menge Kreativität und Innovationsdenken und bestenfalls eine Vernetzung zwischen Firmen.
Ziel sind betriebs- und gebietsbezogen im Sinne der Nachhaltigkeit optimierte Stoff-, Material- und Energiekreisläufe.
8a |

Beleuchtung

Unter dem Punkt Beleuchtung stehen in der Bauleitplanung in einer ersten Betrachtung
zunächst Aspekte des Artenschutzes und einer „Lichtverschmutzung“ im Vordergrund. Bei
einer vertiefenden Betrachtung gelangen jedoch mehr und mehr Gesichtspunkte wie Sicherheit, Orientierung und die eines Stadt- und Quartiersmarketing in den Blick. Die Attraktivität der Örtlichkeit lässt sich durch Beleuchtung erheblich beeinflussen. Die Beleuchtung innerhalb und am Rand der für die Öffentlichkeit einsehbaren Bereiche hat hier einen
besonderen Einfluss auf die Wirkung und den Charakter der Örtlichkeit. Relevant sind daher
einerseits vorrangig Beleuchtungen im öffentlichen Straßenraum und andererseits die in
privaten, einsehbaren Übergangsbereichen, d. h. im Ergebnis das Zusammenwirken von
Maßnahmen im öffentlichen und privaten Raum.
Beleuchtung ist gezielt zur Steigerung des Aufenthaltswerts und der Identität einzusetzen.
Hierzu gehören eine
 Erhöhung der Sicherheit,
 die allgemeine Orientierung,
 eine Inszenierung von Orten zur Orientierung,
 eine Inszenierung von Orten zur stadtgestalterischen Herausstellung sowie
 eine Verbesserung der Atmosphäre in den Abendstunden und Wintermonaten.
Neben einer „normalen“, sicherheitsbedingten Ausleuchtung der öffentlichen Räume durch
Straßenlaternen, sollen daher Orte durch eine ergänzende Beleuchtung besonders inszeniert werden.
Inwieweit hierfür ein Lichtkonzept für die wesentlichen Teile des H30 sinnvoll oder erforderlich ist, ist im Zuge der weiteren Abstimmungen zu erörtern. Hierzu gehört auch die
Frage wo eine Abstimmung von Maßnahmen zwischen Stadt und Eigentümern angestrebt
werden sollte.
Im Hinblick auf die Situation im ehemaligen Sonae Arauco/GHP Glunz Gelände stellt sich
die Frage, ob im Norden und Osten die Zufahrtssituationen in einer identitätsfördernden
Weise beleuchtet werden sollten. Beleuchtungsmaßnahmen im Rahmen eines Leitsystems
sollten mit den örtlichen Unternehmen abgestimmt werden.
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Betreuung

Für die Ausführung einer beruflichen Tätigkeit kann entscheidend die externe Betreuung
von Kindern sein. Ortsnah im Bereich des Arbeitsplatzes vorgesehene Betreuungsplätze
erleichtern Wege und Zeitaufwand für das Bringen und Abholen. Weiter gedacht kann dies
auch für z. B. demente Familienmitglieder oder sonstige Personen mit einem speziellen
Betreuungsaufwand sein, damit private Betreuungspersonen trotzdem einer beruflichen
Tätigkeit nachgehen können. Selbst wenn sich diese Tätigkeit nur auf eine reduzierte Anzahl von Stunden beziehen sollte, können sie für die Arbeitskräfte wirtschaftlich und vom
Gesamtbefinden her sehr „wertvoll“ sein. Gleiches gilt für die Arbeitgeber. Auch für sie
kann es sehr wichtig sein, dass Arbeitnehmer durch Betreuungserfordernisse nicht ganz
ausfallen, sondern zumindest für eine reduzierte Stundenanzahl zur Verfügung stehen.
Hierdurch könnte es auch möglich sein, mit den Betreuten über kurze Wege im Gebiet
gemeinsame Mahlzeiten, wie das Mittagessen einnehmen zu können.
Insgesamt könnte somit der Organisations- und Zeitaufwand für Betreuungen minimiert
sowie Vorgänge konfliktfreier und nicht so kräftezehrend in den Tagesablauf integriert werden.
8c |

Eventort

Für Gewerbegebiete liegen üblicherweise besondere Lärmkontingente vor. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass tagsüber weitreichende Pkw-Stellplatzflächen für Mitarbeiter
genutzt werden, die in den Abend- und Nachtstunden nicht belegt sind. Darüber hinaus
verfügen Gewerbegebiete im Idealfall über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie an Fuß- und Radwegenetze.
Dies sind Rahmenbedingungen, die sich auch im Besonderen für die Anordnung von Eventund Veranstaltungsorten zu betrachten sind.
Eine Entwicklung eines Events- und Veranstaltungsorts in einem Gewerbe- und Industriegebiet kann zudem dazu beigetragen, diese Orte auch zu Zeiten zu beleben, in denen im
Gebiet im Normalfall keine Aktivitäten vorliegen. Oftmals werden gewerblich, industriell
genutzte Areale zu späten Tages- und Nachtzeiten umgangen, weil sie unbelebt wirken
und oder sogar zu einem potenziellen Angstraum werden.
Aber auch tagsüber besteht die Möglichkeit, aus einem Gewerbegebiet zum Beispiel in
Teilbereichen firmenübergreifend und produkt-/themenbezogen einen Lernort für Fortbildungen, Auszubildende und Schüler zu machen. Ebenso können tagsüber integrierte Parkund Fitnessflächen, durch Sport und Erholung eine Belebung in das Gebiet bringen und für
Abwechslung und Bewegungsangebote sorgen. Abends wiederum könnten Gastronomie,
auch im Freien, Clubs/Diskotheken und Kinos attraktiv sein. Um zu späten Tageszeiten
Veranstaltungen stattfinden zu lassen, kann neben den Lärmpotenzialen die Gebäudestruktur und -anordnung positiv zum Lärmschutz beitragen.
Um Leben in ein Gewerbequartier zu bringen, ist es ebenso denkbar, verschiedene Generationen durch das vorhandene Angebot anzusprechen. Es könnte eine Zusammenarbeit
zwischen den verantwortlichen Akteuren und den ansässigen Unternehmen dazu beitragen,
dass Angebote für Jung und Alt entstehen. Hierfür könnten Räumlichkeiten entstehen, an
denen alle Generationen zusammenkommen oder die für Veranstaltungen gemietet werden.
Ein großer Nachteil bei Gewerbe- Industriegebieten ist, dass sie oft nur als „Querung“ für
viele Anwohner dienen aber, keine Aufenthaltsqualität bieten. Durch ein höheres Angebot
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an Freiraum-, Freizeit- und Erholungsaktivitäten lässt sich die Qualität des Raumes insgesamt steigern und mehr beleben.
Erreichbar durch kurze Wege, könnten zahlreiche Angebote für die Mitarbeiter von Gewerbetrieben, aber insbesondere auch für die umliegende Wohnbevölkerung geschaffen werden. Dies führt nicht zuletzt zu einer effektiven Ausnutzung und ansprechenden Gestaltung
von Flächen und ermöglichen gegebenenfalls erst durch die vergrößerten Nutzergruppen
die Umsetzung und den wirtschaftlich auskömmlichen Betrieb entsprechender Einrichtungen.
Im Ergebnis könnte die Attraktivität eines Gewerbe- und Industriegebiets und damit auch
die des Gesamtorts gesteigert werden. Durch die angesprochenen Maßnahmen wird dazu
beigetragen dem Quartier eine (neue) Identität zu geben. Eine identitätsstiftende Wirkung
kann zudem die Einwohner eines Stadtteils näher zusammenbringen.
Bezogen auf den Bebauungsplan H30 ist durch die sonstigen Sondergebiete „Freizeit und
Information“ (SO2) diesbezüglich bereits ein Festsetzungs- und Nutzungsrahmen eröffnet.
8d |

Grün / Gesundheit

Gewerbe- und Industriegebiete sind häufig nahezu vollständig versiegelt. Flächen werden
als Bau-, Verkehrs- und Lagerfläche so weit wie eben möglich für betriebliche Zwecke genutzt.
Mit dem Ziel einer Verbesserung der Gesundheitsvorsorge sollen der „Grünanteil“ erhöht
und Übernutzungen gemindert werden. Das „Grau“ soll immer mehr aus der Stadt verschwinden und ein „grünes, gesundes Umfeld“ entstehen. Dies ist der Weg hin zu einer
gesünderen Stadt. Dies betrifft nicht nur die Grundstücksflächen, sondern auch die an Fassaden und Dächern. Meistens bieten diese ein großes Potenzial für neue Arten der Begrünung und können so maßgeblich an einer Verbesserung von Klima und Gestaltung beitragen. Gewerblich, durchgrünte Situationen werden zu gartenähnlichen Treffpunkten für die
Menschen, dienen als Erholungsräume und sind zugleich sinnvoll für den Artenschutz. So
sind selbst in unterschiedlichsten Bereichen Bienenvölker anzusiedeln, ja sogar an Fassaden Obst und Gemüse anzubauen. Als weitere Maßnahme kann das Klima durch Niederschlagswasser verbessert werden, dass offen zurückgehalten oder in urban bzw. naturnah
gestalteten Wassersystemen geführt wird.
Im Ergebnis wird so der „urbane Raum“ zu einem „produktiven Raum“, der für eine bessere
Qualität in seiner Umgebung sorgt. Grün- und Wasserflächen bewirken einen Ausgleich zu
den versiegelten Flächen, die sich im Sommer stark aufwärmen können. Grüne Flächen
schaffen Frischluftbereiche und sorgen für eine gute Luftzirkulation, künstliche Wasserkreisläufe für eine Aufwertung des Raumes dienen zugleich als Verdunstungs- und Kühlfläche.
Ein weiterer Aspekt ist, dass je grüner die örtliche Situation wird, desto mehr verschwinden
die harten Raumkanten zwischen Landschaft und städtischen Raum oder es ergeben sich
grüne Achsen im städtischen Gefüge. Eine Verbindung von Stadt und Landschaft.
Viele der vorgenannten Einzelaspekte allgemein bekannt und doch nicht mit Blick auf deren
Verbund mit seinen weitreichenden positiven Wirkungen auf Klima und Aufenthaltsqualität,
verbunden mit energetischen Vorteilen. Allgemein bezeichnet man dies als multicodierte
Vorgehensweise.
Der Begriff der „Multicodierung“ beschreibt ein neues, konzeptionell nutzbares Verständnis
möglicher Funktionszuweisungen von Flächen und Bauwerken. Diese werden nicht länger
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als nebeneinander liegende Träger einer bestimmten Einzelfunktion betrachtet. In den Mittelpunkt rückt vielmehr die sinnvolle Überlagerung und Verknüpfung verschiedener Funktionen wie beispielsweise Klimaanpassung, Regenwasserbewirtschaftung und Kühlung bis
hin zum Aufenthalts- und Erholungsraum, Raum für Spiel und Sport sowie Lebensraum für
Pflanzen und Tiere. Somit kann ein ganz neues Stadtbild entstehen, das aktiv die Stadt
und eben auch Gewerbestandorte gestaltet und dadurch die Gesundheit der Bewohner fördert.
8e |

Handwerker-, Gewerbe- und Dienstleistungshöfe

Bei der Entwicklung von Handwerker-, Gewerbe- und Dienstleistungshöfen geht es in erster
Linie darum, für kleinere und mittlere Unternehmen eine Ansiedlungsmöglichkeit verbunden mit einem Netzwerk zu schaffen. Ein Netzwerk aus dem alle Beteiligen profitieren können.
Es soll ein Ort entstehen, an dem verschiedene kleine und mittlere Unternehmen sich in
ihrer Infrastruktur zusammenschließen und bei Bedarf miteinander agieren können. Der
Zusammenschluss mehrerer Betriebe erleichtert und verbessert deren Entwicklungsmöglichkeiten und Marktpräsenz. Durch eine Zusammenarbeit entstehen Synergien aus denen
neue Ideen hervorgehen und direkt vor Ort weiterentwickelt werden können.
Der Aufbau entsprechender Höfe kann vorsehen, dass bestimmte Räume von mehreren
Betrieben genutzt werden. Dies könnte eine Gemeinschaftsküche sein, die neben dem Versorgungsaspekt durch gemeinsame Mahlzeiten zu einem Ort des Austauschs untereinander
wird. Ferner könnten Werkstätten, Büro- und Ausstellungsräume sowie Werkzeuge, Fahrzeuge, Geräte etc. und Mitarbeiter, Sekretariat etc. von Betrieben gemeinsam genutzt werden.
Für den einzelnen Betrieb ergibt sich somit der Vorteil, sich auf die eigentlichen Kernkompetenzen und -aufgaben konzentrieren zu können. Ebenso ist ein Vorteil, in Abhängigkeit
von den betrieblichen Erfordernissen nur kleine Räumlichkeiten oder Grundstücksteile nutzen zu müssen.
Doch nicht nur für das Handwerk ist zu erwarten, dass es von diesen Vorzügen profitieren
kann. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, dass sich dort unterschiedliche Gewerbetypen
und Dienstleitungsanbieter ansiedeln und somit das jeweilige Netzwerk erweitern. Ergänzend kann es ein weiteres Angebot an Co- Working Räumen sowie ein Creative Lab geben,
in dem insbesondere kleine und/oder noch im Entstehen begriffene Unternehmen die Möglichkeit geboten bekommen, intensiv mit ihren Mitarbeitern an Projekten zu arbeiten.
Durch ein zusätzliches Angebot an Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten, könnte ein
Hof die Möglichkeit für Fort- und Weiterbildungen bieten und auch über mehrere Tage
Teilnehmer oder Besucher von Betrieben beherbergen.
Ein besonderer Vorteil entsprechender Höfe besteht darin, dass bestehenden und neueren
kleineren Betrieben ortsnahe, geeignete Ansiedlungsmöglichkeiten eröffnet werden, d. h.
sie müssen nicht aus innenstadtnahen Siedlungsbereichen in das Umland abwandern und
sind dadurch dort angesiedelt, wo sich auch ihre Tätigkeitsfelder und Auftraggeber befinden.
Wirtschaftlich betrachtet bietet ein Hof die Möglichkeit, nur die Werkfläche bezahlen zu
müssen, die benötigt wird, aber dennoch vom Angebot des großen Ganzen profitieren zu
können. Dadurch werden u. a. Betriebsgründungen gefördert, die für neue Ideen stehen,
aber auch nutzt dies insbesondere kleinen Betrieben mit nur sehr wenigen Mitarbeitern.
Zudem besteht die Chance, einen Hof als Event-Zentrum zu nutzen und somit einen Ort

Stadt Horn-Bad Meinberg | B-Plan H30 „Industriestraße“ | Begründung
Verfahrensstand Vorentwurf | Juni 2022

Seite 94

zu schaffen, an dem gerade das Handwerk erlebbar gemacht wird. Die ansässigen Betriebe
bekommen die Gelegenheit, durch öffentlich zugängliche Ausstellungsräume Besucher des
Handwerkers einen Einblick zu verschaffen und potenziellen Nachwuchs von dem Handwerk zu begeistern. Somit agiert der Standort als Produktions- und Informationsort zugleich.
Darüber hinaus sind Handwerkerhöfe nicht so lärmintensiv und können daher auch an den
Orten verortet werden an denen nicht uneingeschränkt Lärm gemacht werden kann, was
eher für kleinteilige Betriebe spricht.
Im Untersuchungsraum sind an verschiedenen Standorten Handwerker-, Gewerbe- und
Dienstleistungshöfe denkbar. Die bislang ackerbaulich genutzten Bereiche im Nordosten
sind einer davon, zumal hier ein gestalterischer Umgang mit dem bestehenden Gewässer
in einer eher kleinteiligen und hochwertigen Struktur wünschenswert ist.
8f |

Identität

Um einem Stadtteil oder wie hier einem gewerblich-industriell geprägten Gebiet eine Identität zu geben, ist es wichtig, gezielt gestaltete Orte und Situationen entstehen zu lassen,
an denen diese sichtbar wird.
Erster Ansatzpunkt einer entsprechenden Gestaltung ist die Frage, ob im Sinne eines Gesamtzusammenhangs Eingangssituationen zumindest verstärkt anzudeuten sind? In solch
einem Zusammenhang sind zum Beispiel seitliche Einfassungen durch markante Gebäude
oder Bauteile, Bäume, Beleuchtungsobjekte oder an verschiedenen Eingangssituationen
bewusst identische oder konzeptionell wiederkehrende Gestaltungselemente denkbar. Dies
können auch Kunstobjekte sein, die an solch einer Stelle besondere Akzente setzen.
Für die vorliegenden Eingangssituationen sollte erörtert werden, inwieweit hierfür ein wiederkehrendes und dadurch identitätsstiftendes Gestaltungskonzept aussehen könnte. Da
es um Identitätsfragen von Horn-Bad Meinberg und dem Plangebiet des H30 geht, sollte
hierzu ein möglichst breiter Konsens beteiligter Ortsakteure das Ziel sein. Maßnahmen betreffen sowohl den öffentlichen, als auch den vom Straßenraum einsehbaren privaten
Raum.
Hierzu ist es in jedem Fall sinnvoll, betriebliche Konzepte frühzeitig einzubinden und auf
deren Auswirkungen hin zu betrachten, aber vor allem auch eigene Zielsetzungen zu entwickeln.
8g |

Interessengemeinschaft

Um das Miteinander und Zusammenwirken zu unterstützen sowie zu fördern und damit
gemeinsame Interessen zu entwickeln, sollte die Bildung einer Interessensgemeinschaft
forciert werden. Vorrangig ist die Zielsetzung, eine gute Kommunikation der verschiedenen
Akteure herzustellen und gemeinsame Interessen entstehen und vertreten zu lassen. So
kann unter anderem auch ein produktives Miteinander der verschiedenen Nutzer bewirkt
werden, um so untereinander Synergien entstehen zu lassen. Nicht zuletzt betrifft dies im
Besonderen im Sinne der Nachhaltigkeit optimierte Stoff-, Material- und Energiekreisläufe.
Gleichzeitig vergrößert dies die Präsenz nach außen, heute üblicherweise online über eine
Internetpräsenz. Gleichwohl kann dies ergänzend auch auf Hinweistafeln an wichtigen Verkehrspunkten oder in sonstigen örtlichen Informationsquellen erfolgen. Im ersten Schritt
lassen sich so die angebotenen Produkte und Leistungen der Unternehmen darstellen.
Denkbar sind aber auch Informationen über Events und Veranstaltungen, die das Quartier
oder Teilbereiche betreffen.
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Klima

Allgemein betrachtet stellt der Klimawandel die heutige Gesellschaft vor immense Herausforderungen. Nahezu überall lassen sich außergewöhnliche Wetterereignisse beobachten.
Dies trifft vor allem urbane Räume, indem es immer wieder durch Starkregen zu Überschwemmungen kommt, oft begünstigt von Böden, die durch hohe Temperaturen ausgetrocknet und nicht mehr wasseraufnahmefähig sind.
Heutzutage ist es besonders wichtig vor allem im Bereich der Gewerbe – und Industrienutzung Potenziale die zu einem guten Klima beitragen zu erkennen und zu nutzen. Dies zeigt
sich beispielsweise bereits darin, dass manche Unternehmen, zum Teil im großen Stil, begonnen haben, auf erneuerbare Energieträger wie Photovoltaik zu setzen.
Bezogen auf ein Gesamtgebiet können betriebsübergreifend weitere Maßnahmen ergriffen
werden. Hierzu zählen:
 Entsiegelungen, Begrünungsmaßnahmen und offene Wasserhaltungen zur Klimaverbesserung,
 ein Grünkonzept (u. a. durch eine Konzentration der gemäß GRZ unversiegelten Flächen),
 Verbindungen zur Natur durch ein „grünes Band“ und Frischluftschneisen und
 ein gemeinsames Mobilitätskonzept.
Freiräume ermöglichen eine Luftzirkulation und schaffen auf lange Sicht eine Verbindung
in das Umland, wodurch die frische Luft in das Gebiet vordringen kann.
8i |

Mittagstisch / Gastrokonzept

Ein gemeinsames Gastronomiekonzept könnte eine qualitätsvolle Versorgung des gesamten Gebiets sicherstellen. Durch die gemeinsame Versorgung kann ein Schwellenwert überschritten werden, der beispielsweise eine zentrale Kantine wirtschaftlich macht.
Ein weiterer Ansatz könnte sein, dass im Rahmen eines Gastrokonzepts nicht nur die Versorgung der Unternehmen des Untersuchungsraus thematisiert wird, sondern auch eine
Bewirtung ortsnah wohnender Bürger oder speziell anreisender Gäste mittags, aber auch
zu den Abendzeiten und an Wochenenden angestrebt wird. D. h. eine Gastronomie, die
sinngemäß auf verschiedenen Beinen steht und zu einer allgemeinen Verbesserung der
Attraktivität des Standorts beiträgt. Dies kann auch in direkter Verbindung mit Erholungsfunktionen stehen. Hierzu kann bereits die bestehende Gaststätte Garre eingebunden werden.
Für alle Angebote sollte eine Internetplattform geschaffen werden, damit sich alle im Gewerbegebiet tätigen, als auch die umliegenden Anwohner frühzeitig orientieren können.
8j |

Mobilitätskonzept

Aktuell ist davon auszugehen, dass im Bereich des H30 der Weg von Mitarbeitern zum
Arbeitsplatz in erster Linie mit dem privaten Pkw zurückgelegt wird. Dies führt zum einen
zu weiteren Belastungen des umliegenden (Fern-)Straßennetzes. Zum anderen führt dies
dazu, dass im Untersuchungsraum weitreichende Flächen für parkende PKWs vorzuhalten
sind. Die entsprechenden Flächen fehlen dann für betriebliche Anlagen oder stehen eben
nicht für eine Durchgrünung und Klimaverbesserung des Gebiets zur Verfügung.
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Der Aspekt eines „Mobilitätskonzepts“ steht für alle Belange, die im Zusammenhang mit
verkehrlichen Perspektiven stehen.
 Stärkung und Sicherung der Verbindung zwischen Bahnhof und Plangebiet,
 Nutzen der Bahninfrastruktur für den Transport von Gütern,
 Wasserstoff-Tankstelle,
 Anbindung und Ausbau des Radwegenetzes auch in das Plangebiet hinein,
 „geeignete“ Abstellplätze und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und E-bikes,
 sichere und attraktive Fußwegverbindungen,
 benutzerfreundliches Orientierungs- und Leitsystem für Fußgänger und Radfahrer,
 eine Mitarbeiterbefragung in den Unternehmen, die auf eine Optimierung der An- und
Abreise, inklusive der Wahl der Verkehrsmittel abzielt,
 Neuordnung der öffentlichen Buslinien und Haltepunkte sowie Verbesserung der Taktung und Unterstellmöglichkeiten,
 vergünstigte Tarife für den öffentlichen Nahverkehr, ggf. speziell für die Wege zur Arbeitsstelle,
 Optimierung des Verbunds von ÖPNV mit Fußgängern, E-scootern und Radfahrern,
 zentrale, gemeinschaftliche Parkhäuser für Kraftfahrzeuge und sonstige Verkehrsmittel
(Flächenoptimierung/-ersparnis),
 verschiede Typen von Fahrzeugen, Anhänger etc., die Unternehmen miteinander nutzen,
 Nutzen der gebietsbezogenen Internetplattform für unternehmensübergreifende Fahrgemeinschaften im individuellen Kfz-Verkehr,
 (…), d. h. nicht abschließend.
Ein besonderer Ausgangspunkt sollen der Bahnhaltepunkt „Horn-Bad Meinberg“ sowie die
zu optimierenden Bushaltepunkte sein, um dadurch eine Vernetzung mit dem öffentlichen
Personennahverkehr zu erreichen.
8k |

Optimierung von Flächennutzungen

Im Sinne eines nachhaltigen Städtebaus ist eines der zentralen Ziele, den Landschaftsverbrauch zu reduzieren. Ein sparsamer und vorrausschauender Umgang mit der Ressource
„Fläche“ ist daher zentrale Planungsaufgabe. Parallel ist die Versieglung der Böden einzudämmen.
Sofern im Untersuchungsraum Flächen neu erschlossen werden können oder die Möglichkeit besteht, vorliegende Standorte umzunutzen bzw. zu optimieren, gilt es daher, die
Flächeneffizienz durch eine Optimierung der Flächennutzungen zu steigern.
Optimierungen der Flächennutzungen, die auch miteinander kombinierbar sind, sehen
exemplarisch wie folgt aus:
 Die Flächeneffizienz ist zu steigern durch optimierte Flächennutzung, Überprüfung von
Produktionsabläufen und vorrausschauende Planung.
 Eine Inanspruchnahme von neuen Flächen ist zu vermeiden durch Nachnutzung von
Gewerbearealen und Gebäuden.
 Zentrale Parkhäuser für Mitarbeiter und Kunden schaffen Parkraum in mehreren Ebenen
und Schaffen Raum für betriebliche Nutzungen. So können auch die Anteile für Grün-
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und Wasserflächen erhöht werden.
 Hallennutzungen können kombiniert werden. 2-3 geschossige Hallen sind heute kein
Problem mehr. Eine mehrgeschossige Halle ist zwar mit höheren Investitionen verbunden, bietet aber auch deutlich mehr Flexibilität im Nutzungsspektrum.
 Handwerker- und Gewerbehöfe bieten aus der Grundkonzeption heraus Möglichkeiten,
flexible und effizient genutzte Strukturen aufzubauen. Zudem müssen durch die Gemeinschaft verschiedene Einrichtungen nicht mehrfach vorgehalten werden.
 Maßnahmen einer naturnahen Gestaltung wie Durch- und Begrünung, Regenwasserbewirtschaftung, Entsiegelung, Artenschutz etc. sollen überlagert und verknüpft werden
(Sichtwort „Multicodierung“).
 (…), d. h. nicht abschließend.
Natürlich ist es ebenso möglich, entsprechende Ansätze auf die jeweiligen Einzelstandorte
zu beziehen. Gleichwohl werden sich immer wieder besondere Chancen bieten, wenn verschiedene Unternehmen sich im Rahmen von übergeordneten Konzepten für Maßnahmen
zusammenfinden. Ein Handlungserfordernis liegt leider oft erst dann vor, wenn aufgrund
fehlender Flächen, zumeist in der Erdgeschossebene, eine eigentlich erforderliche Entwicklung nicht mehr möglich ist.
Grundsätzlich sind Überzeugung und Freiwilligkeit der Unternehmen eine wichtige Grundvoraussetzung. Aber auch die Einstellung, Innovationsbereitschaft und Kreativität auf der
Stadtplanungs- und Genehmigungsebene sind zentrale Einflussgrößen. Für alle bedeutet
dies, neben den eigenen Interessen auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
Da die Unternehmen im Regelfall den Hauptanteil der Kosten in Form ihrer betrieblichen
Investitionen tragen, sollten hier geeignete Hilfen, Abstimmungen und Kooperationen
durch die Stadt forciert werden.
8l |

Quartiersmanagement

Um das Miteinander und Zusammenwirken zu unterstützen sowie zu fördern und damit im
Ergebnis ein Quartier zu stärken, sollte es ein Quartiers- bzw. Standortmanagement geben.
Vorrangig ist es die Zielsetzung, eine bessere Kommunikation der verschiedenen Akteure
herzustellen. Dies können Akteure aus der privaten Wirtschaft, den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, der lokalen Politik, der lokalen Vereine und der nicht organisierten
Anwohner sein.
Zudem kommt hinzu, dass in der Entstehungsphase eines Projekts bzw. einer Gemeinschaft das Quartiermanagement eine wichtige Rolle spielt und für ein produktives Miteinander der der verschiedenen Nutzungen sorgt. Im aktuellen Stadium wird die Stadt hierfür die Federführung übernehmen müssen.
Später sollte ein in der Örtlichkeit agierendes Quartiersmanagement für einen reibungslosen Betrieb stehen. Die einzelnen Unternehmen sind dadurch miteinander zu verknüpfen
und Synergieeffekte gezielt zu fördern. Daraus geht ein Entwicklungsraum hervor, der bestenfalls ein gemeinsames Wirtschaften für die Umwelt zulässt und eine bessere Orientierung der Betriebe untereinander bewirkt.
Ein Onlineportal kann dabei allgemein hilfreich oder zwingend erforderlich sein, die interne
Kommunikation fördern und unternehmensübergreifendes Arbeiten besser vernetzen. Zudem ist hierdurch eine Positionierung nach außen zu erreichen.
Als Baustein im Hinblick auf eine gebietsbezogene Wasserstoffthematik wird zunächst eine
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Machbarkeitsstudie für sinnvoll erachtet. Wichtig ist auch eine spätere Steuerung, Abwicklung und Verteilung der vor Ort produzierten Energie. Sofern erforderlich, ist hierfür die
Einbindung von Dritten notwendig. Dies könnten beispielweise örtliche Akteure wie die
Lippe Energie und Verwaltungs-GmbH sein.
8m |

Wasser - „Schwammstadt“

Wasser ist grundsätzlich bei der Anlage von öffentlichen und privaten Bereichen ein belebendes Element. Die Bedeutung von Wasser in der Stadtentwicklung wird heutzutage immer größer.
Dazu gehört, dass offene Wasserhaltungen immer mehr zu einem elementar wichtigen
Bestandteil der Städte werden. In der Vergangenheit hat man sich bei der Entwicklung der
Städte immer an das Vorhandensein des Wassers angepasst oder aber es „genutzt“. Heute
versucht man nicht nur in Städten, in denen das Wasser schon da ist, dies im Stadtbild,
im Erholungs- und Freizeitbereich sowie als Energiequelle zu nutzen, sondern auch, es mit
diesen Qualitäten neu zu integrieren.
Wird Wasser mit in die Gestaltung der urbanen Räume und Städte einbezogen, hat dies
eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität und das Stadtklima, die Attraktivität lässt
sich maßgeblich steigern.
Mit Wasser gestaltete Objekte, egal ob eher naturnah oder künstlerisch ausgerichtet, haben zumeist eine repräsentative Wirkung. Dies gilt insbesondere, wenn sie bei Dunkelheit
beleuchtet sind. So können sie bei Tag und bei Nacht einen Ort im Besonderen prägen. Sie
können durch einen hohen Wiedererkennungs-wert einen Ort heimisch machen, als Treffpunkt dienen und als besonderer Ort zum Verweilen einladen.
Gleichzeitig ist es möglich, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen, die mit dazu
beitragen, die Natur in die Stadt zu holen. Insbesondere für Kinder hat es einen hohen
Aufforderungscharakter zum Spielen.
Im Hinblick auf die Bewirtschaftung von Niederschlagswasser verschwanden in den vergangenen Jahrzehnten viele Gewässer aus den Städten, natürliche Wasserkreisläufe wurden häufig durch Kanalsysteme in weitreichendem Umfang verändert. Dadurch ist die Luft
wärmer und trockener als im Bereich offener Wasserführungen, was wiederum negative
Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohner hat.
Oftmals ist eine der Folgen, dass es bei Starkregenereignissen dem Kanalsystem nicht
möglich, das Wasser abzuleiten und es entsteht eine größere Gefahr von Überflutungen
und Hochwasser.
Nicht zuletzt seitdem sind der „Klimawandel“ allgemein in der öffentlichen Diskussion befindet, findet ein Umdenken im Umgang mit dem Element „Wasser“ statt. Teilweise führt
dies regelrecht zu einem „Regenwassermanagement“, das Facetten beinhaltet wie
 oberflächennahe Regenwasserrückhaltungen mit Versickerungsflächen oder multifunktional nutzbaren Flächen als Stauraum,
 Austauschprojekten zwischen Unternehmen,
 Wärmegewinnung aus Regen- und Abwassernetzen,
 Nutzung des Regenwassers zur Abkühlung von (Ober-) Flächen, bei denen eine besondere Wärmentwicklung vorliegt,
 Speicherung des Regenwassers zur Bewässerung von Grünanlagen und Einzelbäumen,
 Sammlung und Reinigung des Regenwassers, Brauchwassers sowie der Abwässer zur
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Rückführung in den biologischen Kreislauf (z. B. Abwässer zur Düngung der Fassadenbegrünung),
 (…), d. h. nicht abschließend.
Dadurch soll nicht nur ein ökologischer Umgang mit Regenwasser, sondern auch das Wasser selbst als Bestanteil zukünftiger Stadtentwicklung in den Fokus gesetzt werden. Das
Wasser sollte möglichst so integriert werden, dass geschlossene Wasserkreisläufe entstehen und eine naturnahe Bewirtschaftung angewendet werden kann. Hierbei ist es auch zu
für eine gute Wasserqualität zu sorgen. Zudem ist sicher zu stellen, dass die angewandten
Systeme flexibel sind und sich auf Schrumpfungen oder Wachstum des Regenwassers einstellen können.

9.

Verfahrensablauf und Planentscheidung

9.1

Verfahrensablauf

Der nachfolgend dargelegte Verfahrensablauf soll vorranging auf der Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGB) die formalen Schritte bei der Erstellung des Bebauungsplans H30
dokumentieren. Im Hinblick auf weitere Facetten des Verlaufs wird auf Punkt 4.2 „Planverfahren“ verwiesen.
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans H30 „Industriestraße-West“ gemäß der §§
1 (3) und 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wurde am 04.07.2018 durch den Ausschuss für
Stadtentwicklung und Liegenschaften (ASL) der Stadt Horn-Bad Meinberg gefasst und am
10.04.2019 ortsüblich bekannt gemacht. In Anbetracht einer Erweiterung des Geltungsbereichs und der neuen Bezeichnung H30 „Industriestraße“ wurde am 27.11.2019 der Aufstellungsbeschluss erneut beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung der Änderung des
Aufstellungsbeschlusses ist am 10.12.2019 erfolgt.
Im Zusammenhang mit Baugesuchen wurde am 24.06.2021 auf der Grundlage der §§ 14,
16 und 17 des BauGB und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) aus Gründen des öffentlichen Wohls und zur Sicherung der Planung für den
gesamten Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans H30 eine Veränderungssperre erlassen. Diese wurde am 12.07.2021 ortüblich bekannt gemacht.
Aufgrund zwischenzeitlich konkretisierter Planungsziele wurden am 03.11.2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans H30 „Industriestraße“ neu beschlossen und parallel für den gleichen Geltungsbereich
die Veränderungssperre neu erlassen. Die jeweiligen ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgten am 27.12.2021.
Angestrebter weiterer Verlauf:
Es ist vorgesehen, am 22.06.2022 in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Liegenschaften der Stadt Horn-Bad Meinberg den Beschluss über
den „Vorentwurf“ und auf dessen Grundlage (2.2) BauGB zu beraten. Bei § 3 (1)
BauGB handelt es sich um die Öffentlichkeit, bei § 4 (1) BauGB um Behörden und
Träger öffentlicher Belange und bei § 2 (2) BauGB um die Nachbarkommunen. Der
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Vorentwurf dient u. a. zur Absteckung des erforderlichen Untersuchungsrahmens für
erforderliche Gutachten und sonstige Prüfungen.
Parallel zu den frühzeitigen Beteiligungen sind weitere Abstimmungen mit Akteuren
aus den angestrebten Sondergebieten sowie mit den vorrangig betroffenen Grundstückseigentümern vorgesehen.

8.2

Planentscheidung

Planungsziel des Bebauungsplans H30 ist es das ehemalige Sonae Arauco/GHP Glunz Gelände, das am nordöstlichen Rand des Stadtteils Horn liegt, für die Zukunft als Gesamtstandort zu entwickeln. Das Plangebiet erstreckt sich zwischen der Wilberger Straße (K93)
im Norden, entlang der Bahnschienen im Westen, angrenzend an die Bahnhofstraße im
Süden und übergehend in die freie Landschaft im Osten. Die überplanten Bauflächen sollen
im Rahmen eines sogenannten Angebots-Bebauungsplans gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Sondergebiet „Wasserstoff“ (SO1) und mit untergeordnetem Anteil
als Sondergebiet „Freizeit + Information“ (SO2) sowie gemäß § 9 BauNVO als eingeschränktes Industriegebiet (GIe) festgesetzt werden.
Die verbleibenden Teilbereiche sind als Verkehrs-, Regenrückhalte- und Grünflächen vorgesehen. Für das gesamte Plangebiet des H30 „Industriestraße“ ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. Hierzu gehört neben Betriebsinteressen insbesondere
eine entsprechende Berücksichtigung der Wohnnutzungen im Umfeld, der Umweltbelange,
der naturräumlichen Zusammenhänge sowie der Belange des Artenschutzes.
Das Gesamtgebiet hat eine Fläche von rund 42 ha.
In diesem Zusammenhang werden die Flächen des rechtswirksamen Bebauungsplans
H21 F „Industriestraße / Ost“, gelegen im östlichen Plangebiet, mit einbezogen und ebenfalls überplant. Änderungen und Untersuchungen erfolgen für diesen bereits als eingeschränktes Industriegebiet entwickelten Bereich insbesondere zum Gebietscharakter, zu
Lärmemissionskontingenten der Bauflächen, zu verkehrlichen Auswirkungen im Umfeld,
zum Artenschutz und zu Ausgleichsmaßnahmen.
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Horn-Bad Meinberg stellt die Bauflächen als Gewerbliche Baufläche dar, die vorliegende Planung ist somit aus dem FNP entwickelt. In dem aktuell in der Bearbeitung befindlichen Regionalplan OWL (Entwurf 2020 –
Erarbeitungsbeschluss zur Neuaufstellung am 05.10.2020; Ende des Beteiligungsverfahrens am 31.03.2021; aktuell Auswertung des Beteiligungsverfahrens) wird das gesamte
Areal weiterhin als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) dargestellt.
Die Aktivitäten auf übergeordneter Planungsebene sind somit weiterhin darauf ausgerichtet, diesen regionalen Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken.
Nach den bislang vorliegenden Informationen und bebauungsplanbezogenen Untersuchungsergebnissen, werden die in einem bauleitplanerischen Vollverfahren getroffenen
planungsrechtlichen Vorgaben als geeignet angesehen, den bestehenden Industriebereich
bedarfsgerecht fortzuschreiben. Es wird aufgrund der maßgebenden, übergeordneten Planungsvorgaben und den ergänzenden erfolgten Prüfungen an der Weiterentwicklung des
bereits industriell genutzten Standorts nicht zuletzt als Impuls für die regionale Wirtschaft
und Arbeitswelt festgehalten. Jüngste Entwicklung ist diesbezüglich die aktuelle Bestätigung in dem in der Überarbeitung befindlichen Regionalplan OWL.
Hierzu wird ein Festsetzungsrahmen geschaffen, der im Besonderen darauf ausgelegt ist,
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zukunftsfähigen Technologien wie dem Umgang mit Wasserstoff eine planungsrechtliche
Grundlage zu schaffen und diese hinsichtlich ihrer Nutzung und Gestaltung möglichst verträglich in das Umfeld einzufügen.
Darüber hinaus geht die Stadt unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander davon aus, dass an dem gewerblich-industriell vorgeprägten
Standort bei besonderer Berücksichtigung der nachbarlichen Schutzansprüche die Belange
des Immissionsschutzes, des Verkehrs, des Artenschutzes und der relevanten Umweltbelange auf der Ebene des Bebauungsplans angemessen und ausreichend zu berücksichtigen
sind.

Im Ergebnis der erörterten, zentralen Ziele und Rahmenbedingungen wird die vorliegende
Bauleitplanung für vertretbar und im Sinne der Planungsziele der Stadt Horn-Bad Meinberg
für grundsätzlich sinnvoll erachtet.
Aufgrund der vorliegenden zahlreichen Möglichkeiten im Energiesektor und der örtlichen
Gegebenheiten, soll die besondere Chance verfolgt werden, hier einen für Horn-Bad Meinberg und die Region Ostwestfalen-Lippe einzigartigen Standort zu entwickeln.

Horn-Bad Meinberg, den

Heinz-Dieter Krüger
(Bürgermeister)
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