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1 Anlass und Zielsetzung der Bauleitplanung 

Der Großteil des „Langelohs“ westlich des Langelohwegs ist seit Jahren als Erweiterungsfläche 
für Wohnbauland im Anschluss an die Kernstadt von Meschede vorgesehen. Die Wohnbebauung 
auf dem Langeloh dient als Ersatz für die nach wie vor im wirksamen Flächennutzungsplan dar-
gestellte ca. 24 ha große Wohnbaufläche Schafstall zwischen Klausenberg und Laer. Aus diesem 
Grunde enthält der Regionalplan für den Bereich Langeloh eine ebenfalls 24 ha große Festle-
gung als „Allgemeiner Siedlungsbereich“. Eine Anpassung des Flächennutzungsplans an die 
Darstellung des Regionalplans im Bereich Klausenberg erfolgt mit der parallel verlaufenden 81. 
Änderung des Flüächennutzungsplans.  
 
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat Mitte der 2000er Jahre über die Entwick-
lung der Wohnbauflächen in Meschede einen Beschluss gefasst hat, wonach prioritär folgende 
Flächen weiter verfolgt werden sollen: Erweiterung Drehberg, Liegnitzer Straße (Görlitzer Stra-
ße) und Betonwerk Waldstraße. An dem Baugebiet Langeloh hat der Rat als mittel- bis langfris-
tige Reserve weiter festgehalten.  
 
Für die Wohnbaugebiete Drehberg inkl. Erweiterung und Liegnitzer Straße ist mittlerweile Bau-
recht geschaffen und die Vermarktung der Baugrundstücke wird aktuell vollzogen. Für den Be-
reich Betonwerk Waldstraße wurde das Bauleitplanverfahren im September 2019 eingeleitet; ein 
städtebaulicher Vertrag mit dem Investor wird im Augenblick vorbereitet. Mit der Vermarktung 
von Baugrundstücken wurde – vorbehaltlich des notwendigen Baurechts – investorenseitig 
ebenfalls bereits begonnen.   
 
Trotz dieser positiven Entwicklung zur Wohnbaulandausweisung in der Kernstadt Meschede ist 
auch der Bereich Langeloh in den Blick zu nehmen. Dies liegt zum einen an dem schlechten 
baulichen Zustand des Langelohwegs, dessen Sanierung nach dem Straßensanierungskonzept 
für 2023 vorgesehen ist. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Langelohweg nur 
einseitig bebaut ist. Eine nur einseitige Bebauung würde für die betroffenen Anlieger eine hohe 
Kostenbeteiligung nach sich ziehen. Zudem ist eine nur einseitige Bebauung wirtschaftlich un-
vorteilhaft. 
Aufgrund des Aufwandes für eine Bebauung einer Bauzeile (Bauleitplanung, Anwendung des 
kommunalen Bodenmanagements, ggf. Anpassung Kanalisation, Vermarktung und Bebauung) 
ist ein ausreichender zeitlicher Vorlauf erforderlich. Zum anderen läuft die Anwendbarkeit des 
zeitlich befristeten § 13b BauGB zum 31.12.2019 aus, der zu erheblichen Verfahrensvereinfa-
chungen führen würde. Der Satzungsbeschluss nach § 10 (1) BauGB ist bis zum 31. Dezember 
2021 zu fassen. 
Aus diesen Gründen ist es erforderlich, noch in 2019 ein Verfahren nach § 13b BauGB für einen 
Bebauungsplan für eine Bauzeile entlang des Langelohwegs einzuleiten. Allerdings muss bei ei-
ner solchen Planung die weitere Entwicklung des gesamten Langelohs mit in den Blick genom-
men werden. Dies ist schon allein deshalb erforderlich, weil eine Änderung des Flächennut-
zungsplans nötig ist und dabei eine Rücknahme der Flächen Schafstall erfolgen muss.  
 
Aufgrund dieser Fragestellungen für die zukünftige Wohnbaulandentwicklung hat der Rat der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede am 13.12.2018 den Beschluss gefasst, durch ein externes 
Planungsbüro einen städtebaulichen Entwurf für das gesamte Baugebiet Langeloh erarbeiten zu 
lassen. Der Entwurf wurde mittlerweile annähernd fertiggestellt (Baufeldplan) und stellt die 
konzeptionelle Grundlage für die Erschließung und Gestaltung eines Einfamilienhausgebietes auf 
dem Langeloh dar.  
Der vorliegende Bebauungsplan soll nun auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes das Pla-
nungsrecht für den ersten Realisierungsabschnitt entlang der Straße Langeloh (westliche Seite) 
schaffen. 
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2 Wahl des Verfahrens – Beschleunigtes Verfahren nach §13b BauGB 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 172 „Langeloh“ wird im vereinfachen bzw. beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13b BauGB durchgeführt. Die Baugesetzbuch-Novelle und damit das 
„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neu-
en Zusammenhalts in der Stadt“ ermöglichen erstmalig die Anwendung der Verfahrensregeln 
des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 13a BauGB auch für die Überplanung von Flä-
chen im Außenbereich, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen (BGBl. Teil 
I Nr. 25, S. 1057 ff., in Kraft getreten am 13. Mai 2017). 
 
Folgende Voraussetzungen werden erfüllt, so dass das Verfahren gem. § 13b BauGB im vorlie-
genden Fall durchgeführt werden kann: 

 Anschluss an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schließt unmittelbar an die seit vielen Jahren 
im Zusammenhang bebauten Wohnlagen im Südwesten der Mescheder Innenstadt an. 

 Festsetzung einer Grundfläche von maximal 10.000 m² durch die die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen begründet wird 
Der Bebauungsplan setzt die Art der baulichen Nutzung als Wohngebiet fest. Die maxi-
mal überbaubare Grundfläche beträgt unter Berücksichtigung der GRZ maximal 8.400 
m². 
Es ist dabei festzuhalten, dass die Entwicklung der Wohnbauflächen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes mittel- bis langfristig den ersten Bauabschnitt darstellt. Weitere 
Entwicklungsabschnitte sind daher in Zukunft denkbar, werden jedoch nicht in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang zur vorliegenden Bauleitplanung realisiert. 

 Keine Zulässigkeit von Vorhaben die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen 
Der Bebauungsplan bereitet die Grundlage in erster Linie für eine wohnbauliche Entwick-
lung des Standortes Langeloh im moderaten Umfang. Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 6 Anlage 1 Spalte 1 UVPG unterliegen, 
werden nicht begründet. 

 Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 b) BauGB werden nicht beeinträchtigt 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000 Schutzgebietes (FFH Ge-
biet, Europäisches Vogelschutzgebiet) bzw. widerspricht dem Schutzzweck und dem Er-
haltungsziel entsprechender Gebiete. 

 
Da die vorgenannten Kriterien erfüllt sind, kann auf Grundlage von § 13a (2) BauGB i.V.m. 
§ 13 BauGB von folgenden Verfahrensvereinfachungen Gebrauch gemacht werden: 

 Von der frühzeitigen Unterrichtung u. Erörterung kann abgesehen werden 
Aufgrund des Standortes des Plangebietes in attraktiver städtebaulicher Lage und der 
notwendigen fachplanerischen/ fachbehördlichen Abstimmung, wird eine frühzeitige Be-
teiligung trotzdem durchgeführt. 

 Öffentlichkeitsbeteiligung als öff. Auslegung gem. 3 (2) BauGB oder als Möglichkeit zur 
Abgabe von Stellungnahmen innerhalb angemessener Frist 
Aufgrund der unter dem erstgenannten Punkt beschriebenen Komplexität des Planver-
fahrens wird eine vollumfängliche öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB durchge-
führt. Das selbe Vorgehen gilt für die Beteiligung der berührten Behörden oder sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

 Von einer Umweltprüfung, einem Umweltbericht, der Angabe verfügbarer umweltbezo-
gener Informationen in der Bekanntmachung, einer zusammenfassenden Erklärung so-
wie dem Überwachungserfordernis gem. 4c BauGB wird abgesehen. 
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Die genannten Vereinfachungen kommen im vorliegenden Verfahren vollumfänglich zur 
Anwendung. 

 Der Bebauungsplan darf von den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 
abweichen bevor dieser geändert wurde, wenn eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung sichergestellt ist. 
Im vorliegenden Planverfahren weicht der Bebauungsplan von den Darstellungen des 
FNP ab. Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Wege der Berichtigung. 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch einen breiten – nicht isolierten 
oder bandartigen - Anschluss an vorhandene Wohnbauflächendarstellungen gewährleis-
tet. Die Planung folgt im Übrigen einer städtebaulichen Rahmenplanung gemäß § 1 (6) 
Nr. 11 BauGB, die eine Entwicklung des Bereiches bereits seit längerem konzeptionell 
begründet. 

 Das Planvorhaben soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Wohnraumversorgung der Bevölkerung Rechnung 
tragen. 
Die Planung begründet die Ausweisung neuer Wohnraumflächen und dient demnach in 
erster Linie einer Befriedigung der örtlichen Nachfrage nach Wohnraum. 

 Eingriffe, die Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zur erwarten sind, gelten 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Von der Regelung wird im vorliegenden Fall Gebrauch gemacht und eine Eingriffsrege-
lung gemäß § 1a (3) BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG nicht durchgeführt.  

 

3 Standortprofil und aktuelle Nutzung 

Das Plangebiet befindet auf einem Höhenrücken südwestlich der Mescheder Innenstadt auf ca. 
330 m ü.NN. und schließt unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung Klausenweg/ Berg-
hauser Weg an. Das Zentrum der Mescheder Innenstadt kann in 5 Minuten zu Fuß erreicht wer-
den. Die topografische Ausrichtung des Geländes ist im Wesentlichen als Hanglage in Ost/ Süd-
ost Richtung einzustufen. 
 

  
Abb. 1: Blick vom Plangebiet nach Osten in Richtung Innenstadt 

 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden aktuell in erster Linie für die Landwirtschaft ge-
nutzt. Weitere Elemente, die sich im unmittelbaren Nahbereich des Geltungsbereiches auf den 
landwirtschaftlichen Flächen befinden, ist ein ca. 45 m hoher Mobilfunkmast und die landwirt-
schaftliche Hofstelle am Schröersweg. 
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Abb. 2: Langelohweg mit Mobilfunkmast im Hintergrund 

 
Die Anbindung des Geltungsbereiches an das öffentliche Straßenverkehrsnetz erfolgt vornehm-
lich über den Langelohweg, welcher im Süden an das überörtliche Verkehrsnetz (B55) an-
schließt. Hinsichtlich des Ausbauzustandes stellt der Langelohweg aktuell lediglich eine rudimen-
täre Erschließung dar und soll im Zuge einer wohnbaulichen Entwicklung erstmalig hergestellt 
werden. Weitere untergeordnete Erschließungsmöglichkeiten stellen die Quartiersstraße des 
östlichen Wohngebietes dar (Berghauser Weg, Kunigundenstraße, Von-Berninghusen-Straße). 
Aufgrund der steilen Topografie und der beengten Straßenführung handelt es sich jedoch ledig-
lich um ergänzende Erschließungsstraßen. 

 
Abb. 3: Langelohweg und Einmündung Kunigundenstraße 

 
Im westlichen und nördlichen Bereich schließt die offene Feldflur an. Feld- und Wirtschaftswege 
ermöglichen insbesondere eine fußläufige Erreichbarkeit dieser attraktiven Landschaftsräume 
mit prägenden Elementen wie der Birkenallee in Richtung Schloss Laer oder der Klausenkapelle. 
Ein wichtiger Landschaftsbestandteil ist das im unmittelbaren Nahbereich zum Plangebiet be-
findliche Nordufer des touristisch erschlossenen Hennesees in ca. 500 m Entfernung (Luftlinie). 
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Abb. 4: Birkenallee (Berghauser Weg) und Schröersweg 

  

 
Abb. 5: Standortprofil Gesamtbereich Langeloh - Potenziale 

 

 
Abb. 6: Standortprofil Gesamtbereich Langeloh - Restriktionen und Bindungen 
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4 Ziele der Raumordnung und derzeitige planungsrechtliche  
Situation 

4.1 Ziele der Raumordnung 

Die Erfordernisse der Raumordnung gem. § 3 (1) ROG setzen sich aus den Zielen der Raumord-
nung, den Grundsätzen der Raumordnung und den sonstigen Erfordernissen der Raumordnung 
zusammen. Zur grundsätzlichen landes – und regionalplanerischen Beurteilung der Planung wird 
nachfolgend in erster Linie auf die relevanten Ziele der Raumordnung eingegangen. Im Übrigen 
werden Erläuterungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (Entwicklungsgebot) vorgenom-
men. 
 
Siedlungsraum und Freiraum 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im gültigen Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (rechtswirksam seit dem 30.03.2012) als „Allgemeiner Sied-
lungsbereich“ (ASB) festgelegt. Im Sinne einer Positiv-Ausweisung sind entsprechende Sied-
lungsbereiche für die allgemeine Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden vorgesehen. 
 
- Ziel 2-3 LEP NRW - 

“Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch festge-
legten Siedlungsbereiche.“ 
 
- Ziel 6 Regionalplan - 

„Aus ihnen (den ASB; Anm. Stadtverwaltung Meschede) können insbesondere Bauflächen für 
Wohnen, wohnverträgliches Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen und öffentliche und private 
Dienstleistungen entwickelt werden. Die hierfür benötigten Bauflächen sind in räumlich konzen-
trierter Form innerhalb der zeichnerisch dargestellten ASB zu entwickeln.“ 
 

 

 
Abb. 7: Ausschnitt aus dem Regionalplan Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest (Plangebiet weiß markiert) 
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Siedlungsentwicklung 
Im Zusammenhang mit möglichen weiteren Entwicklungsabschnitten am Langeloh eröffnet die 
zeichnerische Festlegung des Allgemeinen Siedlungsbereiches nicht nur für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes sondern für den Gesamtbereich Langeloh (ca. 25 ha) grundsätzli-
che Entwicklungsspielräume. Diese sind jedoch stets auch aus landesplanerischer Sicht mit der 
Bedarfsfrage und der kommunalen Bauleitplanung zu harmonisieren. 
 
- Ziel 6.1-1 Ziel LEP NRW - 
„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwick-
lung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumli-
chen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotenzialen auszurichten.“ 
 
Für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist - analog zu zahlreichen anderen Kommunen 
im ländlichen Raum - in den kommenden Jahren von einer stagnierenden bzw. rückläufigen 
Bevölkerungsentwicklung auszugehen. 
Gleichwohl ist die Nachfrage nach attraktivem und innenstadtnahem Wohnraum in Meschede 
weiterhin ungebrochen hoch. Insbesondere die Wohnpräferenzen von jungen Familien nach 
Grundstücken in klassischen Einfamilienhausgebieten können im Augenblick nur sehr einge-
schränkt bedient werden. Dabei stellt die Bindung von (jungen) Fachkräften an den Wohn-
standort Meschede ein entscheidendes Problem dar, das auch aus Sicht der lokalen Wirtschaft 
in den letzten Jahren nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Eine vollumfängliche Kon-
zentration der Siedlungsentwicklungen ausschließlich auf integrierte Standorte, ist neben der 
Verfügbarkeit entsprechend geeigneter Flächen auch auf Grund der angesprochenen Wohnan-
sprüche der Bauherren nicht vollumfänglich möglich. Dabei ist anzumerken, dass die Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede neben der Entwicklung neuer Baugebiete auch die Entwicklung inte-
grierter Standorte nach Möglichkeit weiter verfolgt (z.B. 45 neue Grundstücke im Baugebiet 
Waldstraße). 
In der Gesamtschau ist jedoch eine angemessene Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbe-
reich notwendig, um ein ausreichend breites Angebot an Bauland sowohl in Neubaugebieten 
als auch in integrierten Lagen mittelfristig vorhalten zu können. 
Im vorliegenden Fall ist für die Entwicklungsabsichten am Standort Langeloh zunächst eine 
Neuausweisung von 2,7 ha zusätzlicher Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan erforderlich. 
Dies umfasst den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans. Mögliche nachfolgende 
Bauabschnitte, die mittel- bis langfristig realisiert werden könnten, sind in separaten FNP-
Änderungsverfahren auszuweisen. 
Aufgrund der zu Beginn beschriebenen demografischen Entwicklungen in Meschede sowie un-
ter Berücksichtigung bereits vorhandener Reserveflächenpotenziale ist eine ausschließliche 
Flächenneuausweisung im FNP nicht begründbar. Aus diesem Grund soll im Rahmen eines pa-
rallel verlaufenden Bauleitplanverfahrens die Darstellung der ca. 25 ha großen Reservefläche 
„Schafstall“ im FNP zurückgenommen werden, da eine bauliche Entwicklung an diesem Stand-
ort städtebaulich und regionalplanerisch (kein ASB) nicht mehr in Frage kommt. Dieser Flä-
chentausch folgt somit den voraussichtlichen Wohnflächenbedarfen in Meschede und ist hin-
sichtlich der Vorgaben des Ziels 6.1-1 LEP NRW begründbar. 
 
 
Anpassungsgebot/ Darstellung im FNP 
Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Der 
Flächennutzungsplan stellt den Bereich Langeloh aktuell als Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Zusätzlich ist ein Streifen westlich des Langelohweges als begleitende Grünfläche dargestellt. 
Die Darstellung des Symbols „SSP – Siedlungsschwerpunkt“ betrifft die zentralörtliche Gliede-
rung des Mescheder Stadtgebietes und folgt der Systematik des ursprünglichen Gebietsent-
wicklungsplans bzw. des damaligen Landesentwicklungsprogramms. Der Darstellung kommt 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Standort Langeloh keine unmittelbare Bedeutung 
mehr zu. 
Aufgrund der abweichenden Darstellungen zwischen Regionalplanung und (vorbereitender) 
Bauleitplanung ist im Zusammenhang mit der Planaufstellung des B-Plans Nr. 17 „Langeloh-



Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 172 „Langeloh-West“  Aufstellungsbeschluss 

 10 

West“ eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, um sowohl dem planungsrechtli-
chen Anpassungsgebot gem. § 1 (4) BauGB als auch den Leitvorstellung der Raumordnung 
gem. § 1 (3) ROG zu entsprechen. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Wege 
der Berichtigung gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 2 BauGB durchgeführt (siehe nachfol-
genden Punkt 4.2). 
 
Die beschriebenen Vorgaben der Raumordnung werden im Rahmen der landesplanerischen 
Anpassung nach § 34 LPlG NRW sowohl für den Bebauungsplan Nr. 172 „ Langeloh-West“ als 
auch für die 81. Flächennutzungsplanänderung (Parallelverfahren) mit der Regionalplanungs-
behörde abgestimmt. 
 

4.2 Aktuelle Darstellung des Flächennutzungsplans und Berichtigung des Flächen-
nutzungsplans 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede enthält für den 
Geltungsbereich des  Bebauungsplanes aktuell folgende Darstellungen: 

 Fläche für die Landwirtschaft 

 Grünfläche ohne weitere Zweckbestimmung (begleitende Grünstruktur zum Straßenver-
lauf des Langelohwegs) 

 Öffentliche Verkehrsfläche (Langelohweg) 

 Symbol „SSP – Siedlungsschwerpunkt“ 

 

 
Abb. 8: Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans 

 
Die beabsichtigte Festsetzung von Wohngebieten im Bebauungsplan wäre demnach nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Um dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB zu ent-
sprechen, muss der Flächennutzungsplan angepasst werden. Wie bereits unter Punkt 4.1 erläu-
tert, wird eine Anpassung im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren als Berichtigung gemäß 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 2 BauGB erfolgen. 
Die Anpassung umfasst eine erstmalige Darstellung von Wohnbauflächen im FNP im Umfang 
von 2,7 ha. Auf die im Zusammenhang stehende Rücknahme von Wohnbauflächendarstellun-
gen im Bereich Schafstall wird unter dem nachfolgenden Punkt 4.3 näher eingegangen. 



Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 172 „Langeloh-West“  Aufstellungsbeschluss 

 11 

 
Abb. 9: Beabsichtigte Wohnbauflächendarstellung im FNP nach der Berichtigung 

 

4.3 Parallelverfahren mit der 81. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich 
Schafstall 

Wie bereits bei den Punkten 4.1 und 4.2 beschrieben, soll die für den Bebauungsplan notwen-
dige Darstellung neuer Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan bedarfsgerecht erfolgen. Um 
dies zu gewährleisten sollen wohnbauliche Reserveflächen, welche absehbar nicht zum Tragen 
kommen, zurückgenommen werden. 
Aus diesem Grund wird im parallel verlaufenden Verfahren zur 81. Änderung des Flächenplans, 
die bereits seit Planaufstellung im FNP enthaltene Wohnbaufläche Schafstall überplant. Gemäß 
der tatsächlichen Nutzung sieht die Planung zukünftig in erster Linie eine Darstellung als Fläche 
für die Landwirtschaft vor. Es wird somit an dieser Stelle eine Wohnbauflächenreserve im Um-
fang von ca. 25 ha zurückgenommen. 
Weitere Erläuterungen zum Planverfahren können der Begründung zur 81. Änderung des Flä-
chennutzungsplans entnommen werden. 
 

4.4 Planungsrechtliche Situation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 172 „Langeloh-West“ befindet 
zum weit überwiegenden Teil im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Die Zu-
lässigkeit von Wohnbauvorhaben (nicht privilegiert) ist daher nicht gegeben. Aufgrund der kla-
ren Abgrenzung zwischen Freiraum und bestehendem Bebauungszusammenhang liegen im Üb-
rigen auch die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einzelne Wohngebäude gemäß § 35 (2) BauGB 
nicht vor. 
Um ein neues Baugebiet am Standort ausweisen zu können, besteht somit die planungsrechtlich 
Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 
Neben den im Außenbereich befindlichen Flächen umfasst die Aufstellung des Bebauungsplanes 
auch eine partielle Überplanung der Bebauungspläne 

 B-Plan Nr. 11 „Langelohweg“ 

 B-Plan Nr. 28a „Langelohweg-Süd“ 

 B Plan Nr. 28a1 „Langelohweg-Süd“ (1. Änderung) 

im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche des „Langelohweges“. 
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Abb. 10: B-Plan Nr. 11 "Langelohweg" (zu ändernde Straßenverkehrsfläche rot eingezeichnet) 

 

 
Abb. 11: B-Plan Nr. 28a "Langelohweg-Süd" (zu ändernde Straßenverkehrsfläche rot eingezeichnet) 

 

 
Abb. 12: B-Plan Nr. 28a1 "Langelohweg-Süd" (zu ändernde Straßenverkehrsfläche rot eingezeichnet) 
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5 Umwidmungssperrklausel und Bodenschutzklausel  

Die so genannte „Umwidmungssperrklausel“ des § 1a (2) Satz 2 BauGB beinhaltet, dass 
landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Um-
fang umgenutzt werden sollen. Eine Umwandlung von landwirtschaftlicher oder als Wald ge-
nutzter Fläche soll in diesem Zusammenhang begründet werden. 
Aus ökologischer Sicht ist in den Blick zu nehmen, dass monokulturelle Flächen für die Land-
wirtschaft durch Flächen ersetzt werden, die in der Regel eine besser naturräumliche Ausstat-
tung besitzen (Hausgärten). Zusätzlich werden die landwirtschaftlichen Flächen durch Flächen 
für Wohnzwecke ersetzt, welche im Sinne der Umwidmungssperrklausel ebenfalls als erhaltens-
wert eingestuft werden. Es wird also eine Substituierung vorgenommen, die eine ausgewogene 
Ausstattung des Stadtgebietes mit landwirtschaftlichen Produktionsflächen und attraktiven 
Wohngebieten zum Ergebnis hat und daher vertretbar ist. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die sog. „Bodenschutzklausel“ gemäß § 1a 
(2) Satz 1 BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden 
soll. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
sollen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch die Wiedernutzbar-
keit von (Brach-)Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung be-
vorzugt zur Anwendung gelangen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. 
Die Ausweisung von Wohngrundstücken steht bezogen auf den konkreten Standort im Zusam-
menhang mit einer zukünftigen Inanspruchnahme von Flächen bzw. deren Versiegelung. Dabei 
ist jedoch festzuhalten, dass es sich um eine aufgelockerte Einzelhausbebauung handeln soll, 
deren städtebauliche Dichte eher gering ist. Eine Versiegelung, die zu negativen Effekten im 
Sinne von Hitzestauungen, Unterbrechung von Kaltluftschneisen oder einer schlechteren 
Grundwasserneubildung führt, resultiert daraus nicht. Die Schaffung von Wohngebieten in inte-
grierten Standorten wird parallel zu der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich eben-
falls weiterverfolgt, so dass die Inanspruchnahme von unversiegelten Böden mit Augenmaß und 
orientiert an den voraussichtlichen Bedarfen vorgenommen wird. 
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6 Konzeptionelle Herleitung 

Eine wohnbauliche Entwicklung des Bereiches westlich des Langelohwegs wird perspektivisch 
bereits seit längerem verfolgt. So identifiziert der im Jahr 2010 durch den Rat der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede beschlossene städtebauliche Entwicklungsplan „Vision Hennesee 
2020“ die Fläche eindeutig als attraktiven Wohnstandort, dessen Realisierung im Sinne der 
Mescheder Stadtentwicklung als sinnvoll erachtet wurde. 
 

 
Abb. 13: Vision Hennesee 2020 - Entwicklungskonzept Nord 

 
Am 31.05.2012 wurde zusätzlich die Stadtstrategie „Meschede 2022 - wissenwasserwandel - 
Eine Hochschulstadt im Fluss“ als selbstbindendes Konzept durch den Rat der Kreis- und Hoch-
schulstadt Meschede beschlossen. Die Stadtstrategie ist bis 2015 in einem jährlichen Jahresbe-
richt erschienen und hinsichtlich der Erreichung von Zielen bzw. der Umsetzung von Maßnah-
men fortlaufend aktualisiert worden. Das Leitziel zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen wurde 
wie folgt formuliert: „Zusätzliche Bauflächen entstehen durch Entwicklung von brachliegenden 
oder untergenutzten Flächen innerhalb der Siedlungsbereiche und in Ausnahmefällen an den 
Siedlungsrändern in attraktiven Lagen.“ Demnach wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt ne-
ben Maßnahmen der Innenentwicklung eine Inanspruchnahme neuer Flächen als sinnvoll erach-
tet, soweit dies aufgrund der attraktiven Lage begründbar erscheint. 
Unter Bezugnahme auch auf den Standort Langeloh wurde im Jahresbericht 2015 für das The-
menfeld Wohnen ausdrücklich auch die Maßnahme „Punktuell Baubestand in attraktiven Lagen 
ausweisen“ erstmalig aufgenommen. Die Stadtstrategie reagierte damit bereits im Jahr 2015 
auf die spürbare Nachfrage nach attraktiven Baugrundstücken auch in den städtebaulichen 
Randlagen. 
 
 

7 Städtebauliche Konzeption 

Ein städtebaulicher Entwurf zur Entwicklung der Flächen westlich des Langelohwegs wurde 
durch das Büro pesch & partner (Dortmund) entwickelt. Um auch potenzielle weitere Realisie-
rungsabschnitte in der Zukunft aus einem integrierten städtebaulichen Entwurf entwickeln zu 
können und „Planungsstückwerk“ zu vermeiden, wurde die gesamte Fläche des westlichen Lan-
geloh in das Plangebiet mit aufgenommen. Auf diese Weise konnten im Übrigen auch städte-
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bauliche und landschaftsräumliche Bezüge besser in die Planung integriert werden. Es wird je-
doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gesamtentwurf einen perspektivischen Ansatz 
darstellt, der keine Verbindlichkeit entfaltet und dessen Umsetzung bis zur endgültigen Ausbau-
stufe von zahlreichen Rahmenbedingungen abhängt. 
Es ist außerdem anzumerken, dass zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung noch kein ab-
schließender städtebaulicher Entwurf (Maßstab 1:1000) sondern zunächst ein Baufeld- und Er-
schließungsplan vorlag. Der endgültige Entwurf soll bis zur öffentlichen Auslegung als städte-
baulicher Rahmenplan gem. § 1 (6) Nr. 11 BauGB beschlossen werden. 
Die nachfolgenden Erläuterungen behandeln den gesamten Bereich der städtebaulichen Pla-
nung nach jetzigem Erarbeitungsstand und nicht nur den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes. 
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7.1 Bebauung 

Die für eine Bebauung vorgesehenen Baufelder schließen auf der gesamten Länge des Lange-
lohwegs unmittelbar an die bestehende Bebauung an. Die Gliederung der Baufelder erfolgt so-
wohl in Nord-Süd als auch in Ost-West Richtung durch markante Grünzüge, die aus bestehen-
den Grünstrukturen in der Umgebung entwickelt wurden. Diese einfache Grundstruktur ermög-
licht eine abschnittsweise Umsetzung des Gesamtgebietes in zeitlich versetzten Bauabschnitten. 
 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 25 ha. Abzüglich der öffentlichen Erschlie-
ßungsstraßen, der Grünstrukturen und der technischen Anlagen (z.B. Regenrückhaltebecken) 
resultiert daraus eine Nettobaulandfläche (bebaubare Grundstücke) von ca. 16,1 ha. Unter An-
nahme einer städtebaulichen Dichte von 25 Wohneinheiten pro ha würde das Baugebiet im 
Endausbau Raum für etwa 404 Wohneinheiten bzw. 1.010 Einwohner (2,5EW/ Wohneinheit) 
bereitstellen können. 
Ausgehend von der bestehenden Einfamilienhausbebauung östlich des Langelohwegs sind für 
die ersten Bauabschnitte entlang des Langelohwegs ebenfalls Einfamilienhäuser vorgesehen. 
Um ein breiteres Angebot an Wohnformen bereitstellen zu können, werden in den mittleren 
Baufeldern auch Flächen für Mehrfamilienhäuser berücksichtigt. Die Integration größerer Bau-
körper soll außerdem die Möglichkeit eröffnen, an geeigneter Stelle Raumkanten zur Ausbildung 
kleinerer Quartiersplätze zu schaffen. 
Zur westlichen Feldflur wurde die Bebauungsstruktur moderat „aufgebrochen“, um einen mög-
lichst weichen Übergang in die offene Landschaft ausbilden zu können. 

7.2 Erschließung 

Die Anbindung des Plangebietes an das öffentliche Straßennetz erfolgt in erster Linie im Süden 
über den vorhandenen Langelohweg an die Steinstraße (B55). Eine weitere Anbindung des Be-
reiches ist bereits heute über den Berghauser Weg und die Kunigundenstraße vorhanden. Dabei 
handelt es sich jedoch lediglich um Wohnstraßen, denen keine tatsächliche Erschließungsfunkti-
on für das Plangebiet zugesprochen werden kann. Dies trifft auch auf den Wirtschaftsweg 
(Berghauser Weg) in Richtung Laer zu. Inwiefern im Falle einer kompletten Entwicklung des ge-
samten Plangebietes eine ergänzende Anbindung an die B55 erforderlich sein könnte, muss 
dann verkehrsgutachterlich geprüft werden. 
 
Die innere Erschließung des Gebietes ist als Ringerschließung organisiert, die die topografischen 
Gegebenheiten des Standortes berücksichtigt und den gebogenen Verlauf des Höhenrückens 
aufgreift. Ergänzende Verbindungsstraßen sorgen dafür, dass keine zu großen Baufelder ent-
stehen und erforderliche (private) Wohnwege hinsichtlich des Umfangs und der Länge ange-
messen reduziert werden. Insbesondere bei den größeren Baufeldern in der Mitte des Planungs-
raumes muss die Erreichbarkeit der jeweiligen Wohneinheiten weiterhin über Wohnwege si-
chergestellt werden. Einseitige bebaubare Quartiersstraßen oder Sackgassen wurden in dem 
Entwurf vermieden. 
Zusätzlich ist im Zentrum des Planungsraumes eine Integration der Quartiersstraße in die öf-
fentlichen Grünzüge vorgesehen. So erhalten die öffentlichen Verkehrsflächen neben ihrer Er-
schließungsfunktion auch eine Aufenthaltsqualität, die durch die Ausrichtung der Gebäudefron-
ten in Richtung der öffentlichen Grünflächen unterstützt wird. Im Entwurf ist der Regelquer-
schnitt der Quartiersstraßen mit 10,5 m inkl. Gehweg und Parkstreifen bemessen. Weitere Aus-
sagen hinsichtlich der Ausgestaltung (Mischverkehrsfläche oder getrennte Verkehrsflächen) 
wurden noch nicht getroffen.  
 
Die fußläufige Erschließung des Gebietes kann neben den Erschließungsstraßen auch über zahl-
reiche Fußwege erfolgen. So ist die Erreichbarkeit der Innenstadt, des Hennesees und des Orts-
teils Berghausen sowie der nordwestlich gelegenen Landschaftsräume gewährleistet. Innerhalb 
des Gebietes wurden die Fußwege in das Netz der Grünstrukturen eingebunden, so dass eine 
schnelle und gleichzeitig attraktive Durchquerung des Quartiers möglich ist. 
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Eine unmittelbare Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist insbesondere auf-
grund der schwierigen topografischen Situation problematisch. Eine direkte Anbindung des Lan-
gelohwegs erfolgt im Augenblick lediglich über die Linie B13 des BürgerBus Meschede. Die Bus-
haltestelle „Stadtpark“ der Schnellbuslinie S70 (Eslohe – Meschede) befindet sich an der B55 ca. 
500m südöstlich des Plangebietes (fußläufige Entfernung). 
Soweit zunächst nur die Bauabschnitte entlang des Langelohweges mit etwa 25 bis 30 neuen 
Baugrundstücken realisiert werden, dürfte eine Änderung/ Ergänzung des Netzplanes für den 
Stadtbus nicht erforderlich werden. Im Falle eines perspektivischen Endausbaus der gesamten 
Fläche inklusive einer leistungsfähigen Anbindung an das bestehende Straßennetz, wäre eine 
sinnvolle Einbindung von Trägern des ÖPNV zukünftig zu berücksichtigen. 

7.3 Grünordnung 

Aufgrund der großflächigen Übergangsbereiche zum offenen Landschaftsraum wurde eine 
grünordnerische Einbindung des Plangebietes als wichtiger Bestandteil des Entwurfs berücksich-
tigt. So erstrecken sich zwei Grünzüge in Ost-West Richtung und eine Grünzug in Nord-Süd 
durch das Quartier, welches auf diese Weise eine übergeordnete Struktur und Ordnung erhält. 
Die Grünstrukturen orientieren sich dabei an vorhandenen Anknüpfungspunkten in der Umge-
bung und sorgen somit für sinnvolle Übergänge zwischen bestehenden Freiraumstrukturen und 
der neuen Planung. 
Neben der ökologischen, gestalterischen und stadtklimatischen Funktion der Grünverbindungen, 
tragen diese auch zu einer verbesserten fußläufigen Durchquerung des Gebietes bei. In Teilab-
schnitten in der Mitte des Quartiers werden die Grünstrukturen auch mit den öffentlichen Quar-
tiersstraßen kombiniert.  

7.4 Anlagen der technische Infrastruktur 

Oberflächenentwässerung 
Da es sich bei dem südlichen Abschnitt Plangebietes um den topografischen Tiefpunkt handelt, 
wurde diese Fläche als Standort für Anlagen der Oberflächenentwässerung vorgesehen (Regen-
rückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken). Da das Niederschlagswasser getrennt vom restlichen 
Abwasser abgeführt wird (Trennsystem), wird eine entsprechende Anlage insbesondere bei wei-
teren Bauabschnitten mit einem größeren Einzugsbereich erforderlich werden. 
Der Bereich stellt jedoch gleichzeitig den südlichen Eingang in das Quartier dar, so dass aus ge-
stalterischen Gründen eine Eingrünung mit landschaftstypischen Gehölzen als erforderlichen an-
zusehen ist. 
 
Mobilfunkmast 
Der bestehende ca. 45 m hohe Mobilfunkmast (lt. Bundesnetzagentur) im Bereich des Nordost-
Hangs wurde in den städtebaulichen Entwurf integriert. Um die (visuellen) Beeinträchtigungen 
abzumildern, wurde der Mast in den nördlichen Grünzug integriert. Inwiefern weitere Maßnah-
men wie beispielsweise eine Eingrünung an der Mastbasis eine Einbindung in das Quartier un-
terstützen könnten, wäre zukünftig zu klären. 
 
Sonstiges 
Es ist davon auszugehen, dass im Falle eines potenziellen Endausbaus des gesamten Entwick-
lungsgebietes weitere Anlagen der technischen Infrastruktur (Trafoanlagen, Druckerhöhung für 
Frischwasser) erforderlich sind. Dies wäre bei zukünftigen Ausbauplanungen zu berücksichtigen. 
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8 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die konkreten Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie deren beabsich-
tigte Steuerungswirkung erläutert. Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen inklusive der 
baugestalterischen Vorschriften werden auch die aufgenommenen Hinweise erläutert. 
 

8.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung wird auf Grundlage der BauNVO 1990 als Allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt, um neben Wohngebäuden auch weitere mit dem Wohnen verträgliche Nutzun-
gen zulassen zu können. 
Das Festsetzungsgefüge stellt sich folgendermaßen dar: 
 
Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

(2) Zulässig sind  

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden sind  

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

3. Anlagen für Verwaltung. 

 
Gemäß § 1 (6) BauGB werden die ansonsten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbau-
betriebe und Tankstellen ausgeschlossen. Aufgrund der aufwändigen Anbindung des Plangebie-
tes an das öffentliche Verkehrsnetz sowie aufgrund des Standortes entsprechender Nutzungen 
unmittelbar gegenüber der bestehenden Wohnbebauung, sind diese Vorhaben innerhalb des 
Geltungsbereiches ungeeignet. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich hinsichtlich der Grundflächenzahl (0,4 GRZ) und 
der Geschossflächenzahl (1,2 GFZ) an der Obergrenze gemäß § 17 BauNVO. Analog zur übli-
chen Festsetzungspraxis in Meschede sollen zwei Vollgeschosse zulässig sein und eine Steue-
rung der Höhenentwicklung über die maximal zulässige Gebäudehöhe erfolgen. Um städtebau-
lich harmonische und hinsichtlich der Besonnung von Unterliegergrundstücken verträgliche Hö-
henentwicklung vorzunehmen, werden die maximale Gebäudehöhe (max. 10,5m) und die ma-
ximale Traufhöhe (max. 7,5m) gemessen über der öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Festsetzung der Höhen auf Grundlage 
der Straßenausbauplanung und des endgültigen städtebaulichen Entwurfes noch ändern kann. 
 

8.2 Überbaubare Grundstücksflächen und Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden in einem Abstand von 3m zu den vorderen und 
hinteren Grundstücksgrenzen als Baugrenzen festgesetzt. Aufgrund der Grundstückstiefe von 
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ca. 25m ergeben sich Baufelder von etwa 18 bis 19m auf denen (Haupt)Gebäude platziert wer-
den können. Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden außerdem nicht für jedes Bau-
grundstück einzeln festgesetzt, sondern als durchgehender Streifen entlang des Langelohweges 
ausgebildet. Im Zusammenhang mit der offenen Bauweise sind somit die Gebäude mit einem 
seitlichen Grenzabstand zu errichten. Um sich entlang der straßenbegleitenden Bebauung ent-
lang des Langelohweges an der Bestandsbebauung zu orientieren sind ausschließlich Einzel- 
und Doppelhäuser (keine Hausgruppen o.ä.) zulässig. Bei den im Bebauungsplan dargestellten 
inneren Grundstücksgrenzen handelt es sich um Vorschläge, die keine bindende Wirkung im 
Sinne einer Festsetzung entfalten. 
 

8.3 Verkehrsflächen 

Die Festsetzung von Verkehrsflächen erfolgt für den Langelohweg auf Grundlage der heutigen 
Bestandssituation sowie der aktuellen Zuschnitte der angrenzenden Flurstücke als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB. Der endgültige Verlauf des Langelohweges 
sowie die innere Aufteilung (Fahrbahn, Gehweg etc.) können sich auf Grund der in Arbeit be-
findlichen Ausbauplanung im Laufe des Bebauungsplanverfahrens ändern. Die Festsetzung der 
Verkehrsfläche würde dann entsprechend angepasst. 
Auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfes wurden zusätzlich die Wege innerhalb der An-
knüpfungspunkte für die Grünzüge als Fußwege festgesetzt. 
 

8.4 Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen 

Da es sich bei dem südlichen Abschnitt des Geltungsbereiches um den topografischen Tiefpunkt 
handelt, wird diese Fläche als Standort für Anlagen der Oberflächenentwässerung vorgesehen 
(Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken). Der notwendige Umfang der Anlage bzw. die 
dafür erforderliche Fläche sind im Zuge des Verfahrens zu klären. Im Sinne einer ersten An-
nahme wurde zunächst eine Fläche von 1.000m² festgesetzt. 
 

8.5 Grünflächen 

Um mögliche weitere Realisierungsabschnitte aus einem abgestimmten Gesamtentwurf ableiten 
zu können, folgt bereits die Gliederung des sehr langgestreckten Geltungsbereiches konsequent 
der Konzeption des Gesamtentwurfes. Das bedeutet, dass die Baufelder entlang des Langeloh-
weges durch Grünzüge unterbrochen werden, die aus bestehenden Grünstrukturen in der Um-
gebung entwickelt sind. Durch die Festsetzung öffentlicher Grünflächen werden bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt sinnvolle Anknüpfungspunkte für eine attraktive Strukturierung und Durchwe-
gung möglicher Folgebauabschnitte vorbereitet. Die Grünflächen schließen an die bereits vor-
handenen Grünzüge östlich des Langelohwegs an. 
 

8.6 Flächen für Anpflanzungen 

Wie bereits unter Punkt 8.4 beschrieben, soll am topografischen Tiefpunkt des Geländes eine 
Anlage für die Aufnahme von Oberflächenwasser berücksichtigt werden. Der Bereich stellt je-
doch gleichzeitig den südlichen Eingang in das Quartier dar, so dass aus gestalterischen Grün-
den eine Eingrünung mit landschaftstypischen Gehölzen als erforderlichen anzusehen ist. Eine 
entsprechende Festsetzung für Anpflanzungen wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

8.7 Baugestalterische Vorschriften 

Im Zusammenhang mit baugestalterischen Vorschriften werden Vorgaben zur Dachgestaltung 
und zur Einfriedung bzw. Eingrünung von Grundstücken und Garagen vorgenommen. Grund-
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sätzlich folgen die baugestalterischen Vorschriften den Vorgaben, wie sie für die meisten Bau-
gebiete (Wohnbaugebiete) in Meschede vorgenommen werden. 
 
Es sind keine Dachformen, jedoch eine Dachneigung von mind. 20° festgesetzt, da eine zwin-
gende Vorgabe von Dachformen an diesem neu zu entwickelnden Standort städtebaulich nicht 
erforderlich ist. Auch soll den Bauwilligen eine höheres Maß an Gestaltungsfreiheit ermöglicht 
werden.  
 
Für sonstige bauliche Anlagen, wie z.B. überdachte Stellplätze, Garagen und Nebengebäude 
und für untergeordnete Gebäudeteile wie z.B. Wintergarten und Dachterrasse sind keine Min-
destdachneigungen vorgeschrieben. Nebenfirste und Dachaufbauten sind zur Unterordnung in 
die Dachfläche ferner mit einem Abstand von mindestens 0,50 m unterhalb des Dachfirstes an-
zusetzen (in der Dachebene gemessen). Dachaufbauten sind nur bei einer Dachneigung des 
Hauptgebäudes von 35° und über 35° zulässig, um unproportionale Verhältnisse dieser Da-
chelemente zur (verbleibenden) Dachfläche, insbesondere das Überwiegen der Baumasse dieser 
Dachelemente in der Dachfläche, aus der Perspektive des Fußgängers zu vermeiden.  
 
Zur Unterordnung in die Dachfläche darf die Länge der Dachaufbauten maximal 2/3 der trauf-
seitigen Dachlänge betragen.  
 
Als Dacheindeckung ist ausschließlich die Verwendung von dunkelgrauem oder schwarzem Ma-
terial zulässig. „Dunkelgrau“ ist definiert durch die RAL-Nr. 7015, 7016, 7021, 7024 und 7026, 
„Schwarz“ ist definiert durch die RAL-Nr. 9004, 9005, 9011 und 9017“ des Deutschen Institutes 
für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin. Andere Farbtöne sind nicht zuläs-
sig. 
 
Die Dachüberstände sollen sowohl traufseitig als auch am Giebel (Ortgang) maximal 0,70 m (= 
ein Sparrenfeld) betragen, wobei größere Dachüberstände im Bereich von Terrassen, Balkonen 
und Hauseingängen sowie im Bereich von Abstellräumen für Fahrräder und Geräte als Wetter-
schutz zulässig sind. Drempel sind zulässig.  
 
Maßnahmen zur ökologischen Dachgestaltung (Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und in 
das Dach hineinragende Glasflächen, Dachbegrünung) sollen gemäß des Beschlusses des Rates 
der Stadt Meschede vom 21.11.1996 unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich möglich 
sein.  
 

8.8 Hinweis zum Denkmalschutz 

Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor, dass sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes eingetragene Bau- und/oder Bodendenkmale befinden. Bei Erteilung von Bau-
genehmigungen in diesem Gebiet wird eine Auflage aufgenommen, wonach Bodenfunde den 
zuständigen Stellen zu melden sind und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in un-
verändertem Zustand zu erhalten ist. 
Dieser Sachverhalt ist Gegenstand des in der Legende dieses Bebauungsplanes enthaltenen 
Hinweises: 

„Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Boden-
funde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / 
oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bo-
dendenkmälern ist der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Unterer Denkmalbehörde (Tel. 
0291-205 275) und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/93750, Fax: 02761/937520) – unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle min-
destens drei Werktage in unverändertem Zustand zu halten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzge-
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setz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG 
NRW).“ 
 

9 Weitere fachplanerische Belange 

9.1 Ver-/ Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes im Segment leitungsnetzgebundener Medien (Trinkwas-
ser, Löschwasser, Strom, Energie, Schmutz-/ Regenwasser, Telekommunikation) muss über die 
vorhandenen Netzinfrastrukturen erfolgen. Im Zuge der Ausbauplanung für den Langelohweg 
ist im weiteren Verlauf zu klären, in welchem Umfang auch ein Ausbau der Leitungsinfrastruktur 
(v.a. Kanal) notwendig ist. Dabei müssen nach Möglichkeit auch nachfolgende Bauabschnitte 
bei der Dimensionierung von Leitungen berücksichtigt werden. 

9.2 Kampfmittel/ Altlasten 

Das Gebiet befindet sich nicht innerhalb der potenziell von Kampfhandlungen aus dem II. Welt-
krieg betroffenen Flächen im Mescheder Stadtgebiet (Mescheder Kernstadt). 
Es wird jedoch im weiteren Verlauf über das örtliche Ordnungsamt eine Einsichtnahme in das 
System IG Gefahrenabwehr (Modul KISKaB1) vorgenommen, um festzustellen inwiefern in der 
Vergangenheit trotzdem Luftbildauswertungen durchgeführt wurden. Zusätzlich wird eine An-
frage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg erfolgen. In Abhän-
gigkeit von den dort getroffenen Aussagen wird entschieden, ob ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden soll. 
 
Zu Beginn des Verfahrens wurden hinsichtlich möglicher Altlasten und Altstandorte im Geoser-
ver des Hochsauerlandkreises keine Einträge angezeigt. Eine Beteiligung der Unteren Abfall- 
und Bodenschutzbehörde beim Hochsauerlandkreis wird im Zuge der frühzeitigen Beteiligung 
erfolgen. 

9.3 Immissionsschutz 

Beeinträchtigungen durch Erschütterungen, Geräusche, luftfremde Stoffe, Licht, Wärme und 
Strahlen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft über das zulässige Aus-
maß herbeizuführen, werden durch die Aufstellung des Bebauungsplans nicht begründet. 
Zulässige Nutzungen müssen sich auch zukünftig an immissionsschutzrechtliche Anforderungen 
halten, wie sie für Allgemeine Wohngebiete typisch bzw. verträglich sind. Erheblich belästigende 
Gewerbebetriebe wären beispielsweise am Standort unzulässig. 
Da es sich grundsätzlich um eine Maßnahme zur wohnbaulichen Nutzung neuer Flächen han-
delt, ist davon auszugehen, dass zusätzlicher Pkw(Verkehr) generiert wird. Mit Blick auf die be-
reits am Standort befindliche Bebauungssituation kann jedoch angenommen werden, dass mit 
zusätzlichen Immissionen lediglich im untergeordneten bzw. akzeptablen Maß zu rechnen ist.  
Die Erforderlichkeit von Minderungsmaßnahmen wird nicht erkannt. Da durch die Planänderung 
keine isolierten Nutzungen mit einem erhöhten Störpotenzial begründet werden, erfüllt die Bau-
leitplanung insbesondere ihre Vorsorgefunktion damit weitergehender Immissionsschutz (soweit 
erforderlich) auf Grundlage anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften vollzugsfähig bleibt (§ 29 
(2) BauGB). 
Insgesamt wurde der Trennungsgrundsatz nach § 50 BImschG, der dazu verpflichtet, sich ge-
genseitig ausschließende Nutzungen räumlich voneinander zu trennen, um schädliche Umwelt-
einwirkungen auf schutzwürdige Nutzungen zu vermeiden, berücksichtigt. Das betrifft im Übri-

                                           
1 Kommunales Informationssystem über die Kampfmittelbelastung (MIK NRW; Erlass 75-54.06.06-443/15) 
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gen auch die Lage des Geltungsbereiches in Bezug auf die B55, da mit etwa 270m (Luftlinie 
zum ersten Wohngrundstück) ein ausreichender Abstand zur Bundesstraße eingehalten wird. 

9.4 Landschaftsplanung 

Der neue Landschaftsplan für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede enthält für den gesam-
ten Bereich westlich des Langelohweges ene Festsetzung als Typ B Landschaftsschutzgebiet 
„LSG - 2.3.2.20 Offenland zwischen Calle und Meschede“. Mit den abgegrenzten, kleinräumigen 
Typ B LSG‘s werden diejenigen Teile des Offenlandes erfasst, die aus landschaftlicher Sicht er-
forderlich sind, um die charakteristischen Wesensmerkmale der großen Teillandschaften zu er-
halten. 
Aufgrund der Festlegung dieses Bereiches als Allgemeiner Siedlungsbereich im Regionalplan gilt 
die Festsetzung des Landschaftsplans (und den damit verbundenen Restriktionen) nur solange, 
bis der Flächennutzungsplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede eine Entwicklung als 
(Wohn)Bauland darstellt. Es handelt sich dementsprechend um eine temporäre Festsetzung. Mit 
Verweis auf Punkt 4.2 wird festgehalten, dass der Flächennutzungsplan im Anschluss an das 
Bebauungsplanverfahren geändert werden soll (Berichtigung). Innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans steht der Landschaftsplan der Planung somit nicht entgegen. 
 

9.5 Belange des Umweltschutzes 

Wie bereits unter Punkt 2 erläutert, wird aufgrund der Anwendung des § 13b BauGB kein Um-
weltbericht erarbeitet bzw. keine Eingriffsregelung gem. § 1a (3) BauGB durchgeführt. Eine Be-
rücksichtigung der Belange gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB hat im erforderlichen Umfang trotzdem 
zu erfolgen. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich rudimentäre Erkennt-
nisse über die Belange des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes vorliegen. Vertiefende In-
formationen werden im Zuge des Verfahrens gesammelt und bei Bedarf in der Planung berück-
sichtigt.  
 
Zu folgenden Aspekten können aktuell Aussagen getroffen werden: 

Artenschutz 
Aufgrund der Größe des Plangebietes (Geltungsbereich B-Plan), der offenen Feldflur und der 
Ausprägung von Teilbereichen als Ackerrandstreifen, wird die Erforderlichkeit eines artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages gesehen. Ein entsprechendes Gutachten wird im Laufe des Verfah-
rens erarbeitet, um die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zum Schutz 
wild lebender Tiere und Pflanzen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu berücksichtigen. 
 
Biotopschutz 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine schutzwürdigen oder gesetzlich geschütz-
ten Biotopstrukturen. 
Das schutzwürdige Biotop „BK-4615-187 Schluchtwald und Felsen am Klausenberg“ befindet 
sich etwa 300m in nordwestlicher Richtung und würde durch die Planung nicht tangiert. Das 
nächstgelegene gesetzlich geschützte Biotop „BT-4615-362-9 Ruhrabschnitt westlich von 
Meschede“ ist mit ca. 600m noch weiter entfernt und daher für die Planung nicht von Bedeu-
tung. 
 
Schutzgebiete 
Das Landschaftsinformationssystem LINFOS des LANUV NRW enthält für den Änderungsbereich 
und die nähere Umgebung keine Naturschutzgebiete sowie Schutzgebiete der Kategorie Natura-
2000 (FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet). 
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Grund- und Trinkwasserschutz 
Der Geltungsbereich erstreckt sich nicht auf ein festgesetztes oder geplantes Trinkwasser-
schutzgebiet. 
 
 
Überschwemmungsschutz 
Der Geltungsbereich wird aufgrund der hohen topografischen Lage im Stadtgebiet vom festge-
setzten Überschwemmungsgebieten „Obere Ruhr“ nicht tangiert. 

Die Gefahrenkarte bzw. die Risikokarte der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie zeigen kei-
ne Gefährdungs- bzw. Risikopotenziale an. 
 
Stadt- und Landschaftsbild 
Aufgrund der Lage des Planungsraumes auf einem Höhensattel im süd-westlichen Bereich des 
Mescheder Stadtgebietes ist davon auszugehen, dass Siedlungserweiterungen in entsprechend 
exponierter Lage Auswirkungen auf das Stadt- und Landschaftsbild haben werden. Aufgrund 
der Lage Meschedes im oberen Ruhrtal trifft dies jedoch auf die meisten Baugebiete in sied-
lungsräumlicher Randlage zu (z.B. Drehberg, Unterm Hasenfeld). 
Um dem Eindruck einer zu dominanten baulichen Entwicklung entgegen zu wirken, wurde durch 
das Büro Pesch und Partner bereits frühzeitig die Fernwirkung einer zukünftigen Bebauung be-
rücksichtigt. Die großzügige Integration von Grünzügen war daher ein wichtiges Element, wel-
ches für die Auswahl der städtebaulichen Vertiefungsvariante und den Bebauungsplan selbst 
weiterverfolgt wurde. Die Funktion der Grünzüge als Frischluftschneise in Hauptwindrichtung 
sind für das Gebiet der Mescheder Kernstadt ebenfalls von Bedeutung. 
 

10 Rechtsgrundlagen 

Für die Durchführung des Aufstellungsverfahrens sind das Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur Zeit gültigen Fassung, die 
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der zur Zeit gültigen Fassung und 
der § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421) in der zur Zeit gültigen Fassung, maßgeblich. 
 
Meschede, den 12.12.2019 
 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Fachbereich Planung und Bauordnung 
 

 
 

Klaus Wahle 
Fachbereichsleiter 


