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Anfrage der FWG-Fraktion 

  
 

Zum Thema Städtebaulicher Entwurf für das Baugebiet Weitkamp II  (TOP 5) möchte die 

FWG-Fraktion gerne folgende Fragen im öffentlichen Teil des Ausschusses für Planung, 

Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung beantwortet wissen:  

 
Als Anlage zum o.g. Tagesordnungspunkt ist lediglich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

143 „Weitkamp II“ angefügt. Die Sitzungsunterlage beinhaltet nicht den städtebaulichen Entwurf 

inkl. des Konzeptes für das Baugebiet. Eine konkrete Beratung und Bewertung des Entwurfes und 

Einarbeitung in das Thema war somit nicht möglich.  

Der FWG Fraktion sind, neben der Schaffung von neuen Wohnbauflächen, klimabezogenen Ziele bei 
der Entwicklung des neuen Baugebietes wichtig. Im Rahmen der Ausweisung von Neubauflächen 

werden wesentliche Weichen für eine nachhaltige Klimaschutzpolitik gestellt. Die Art der 

städtebaulichen Planung, die vertragliche Sicherung und Umsetzung nehmen hier erheblich Einfluss. 

  

Als sinnvolle Kriterien energetischer und ökologischer Gestaltungsoptionen erachten wir: 

  

 Gebäudestellung (Ausrichtung in Südrichtung) 

 Kompaktheit der Baukörper (Vermeidung von Gauben, Erkern, Vorsprüngen) 

 Vermeidung von Verschattung 

 Insektenfreundliche, artenreiche Bepflanzung 

 Solartechnisch geeignete Dächer und Fassaden 

 Nutzung erneuerbarer Energien, Einsatz CO2-armer bzw. neutraler Energien 

 Neben EFH auch flächensparende, gebundene Baukörper wie MFH, Reihenhäuser, 

Doppelhäuser 

 Dach- und Fassadenbegrünung 

 Koordination von Grün- und Entwässerungsmanagement (Regenwasserteich?) 

 Festlegung von Gebäudestandards 

Welche dieser Standards werden im städtebaulichen Entwurf umgesetzt? 

  

 

 

 

 
 

 



Des Weiteren ergaben sich einige Fragen zu Verfahrensaspekten: 

  

 Ist der örtliche Energieversorger in die Entwicklung des Baugebietes eingebunden? 

(Fernwärme, Nahwärme)  

 Ist eine gemeinsame Wärmeversorgung mit neuer Multifunktionshalle möglich? 

 Gibt es Beratungsangebote zum energieeffizienten Bauen für Bauwillige? 

 In welcher Form werden Vorhabenträger (Mehrfamilienhäuser) beraten, um auf freiwilliger 

Basis, eine energieoptimierte Realisierung des Bauvorhabens zu erreichen? Gibt es hierfür 

Planungsleitlinien oder Checklisten? Wie hoch ist die Akzeptanz energetischer Vorgaben bei 

den Vorhabenträgern? 

 Wird in dem neuen Baugebiet geförderter Wohnraum ermöglicht? 

 Ist der Bauverein Oelde ein Vorhabenträger? 

 Der Entwurf behandelt, neben der städtebaulichen Planung, verschiedene Aspekte zu 

Zielvorstellungen nachhaltiger Klimaschutzpolitik. Warum findet keine Vorberatung des 

Entwurfs im Umweltausschuss statt? 

 

 

Antworten der Verwaltung  
 
Die Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfes Weitkamp II erfolgte unter Berücksichtigung diverser 

Aspekte. Selbstverständlich wurden dabei auch die Themen Ökologie und Energieeffizienz 

einbezogen. Diese Betrachtung erfolgt ganzheitlich und endet nicht bei Vorgaben für die 

Ausgestaltung der Wohngebäude. Auch die Themen der Entwässerung, der Gebietsdurchgrünung, 

der Vorgartengestaltung und Grundstückseinfriedung, der minimierten Flächenversiegelung und 

der Flächenausnutzung waren abzuarbeiten und abzuwägen bzw. in Balance zu bringen mit 

wirtschaftlichen Aspekten und technischen Anforderungen sowohl der öffentlichen Erschließung als 

auch der privaten Bauherren. 

 
Herausgekommen ist ein städtebaulicher Entwurf, der bis zuletzt in vielen Facetten immer wieder 

neuen Planungserkenntnissen und fortgebildeten Meinungen anzupassen war und daher auch noch 

nicht der Sitzungsvorlage beigefügt werden konnte. 

 

Der aktuelle Planstand wird in der Ausschusssitzung am 28.01.2021 detailliert vorgestellt und die 

verschiedenen Entwicklungsschritte dahin werden erläutert. 

 

Auf Ihre Anmerkungen hinsichtlich sinnvoller Kriterien energetischer und ökologischer 

Gestaltungsoptionen möchte ich wie folgt eingehen: 
 

Da durch eine der Sonnenexposition entsprechende Ausrichtung der Gebäude eine möglichst gute 

Ausnutzbarkeit von Sonnenenergie in Form von Photovoltaik oder Solarthermie möglich ist und 

Südgärten bevorzugt werden, wurde der Aspekt der Südausrichtung der Gebäude im Rahmen der 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsplanung berücksichtigt. Aufgrund der Lage und des Zuschnitts des 

Plangebietes und durch andere zu berücksichtigenden Aspekte und Restriktionen kann eine 

optimale Ausrichtung nicht immer gewährleistet werden.  

 

Der überwiegende Teil der Gebäude ist in einer Süd-Ost-Ausrichtung geplant. Zusätzlich sollen die 

Firstrichtungen der Satteldächer so festgesetzt werden, dass diese für die Nutzung von 
Sonnenenergie nutzbar sind. Natürlich ist bei solchen Planungen auch die Verschattung der 

Gebäude zu beachten.  

 



Die Bäume sind überwiegend so angeordnet, dass sie keine oder wenig Verschattung verursachen. 

Ob sich die Gebäude gegenseitig verschatten, soll noch mithilfe einer 3D-Modellierung geprüft 

werden. Neben diesem Effekt erwirkt die geplante Gebäudestellung Kaltluftschneisen, welche die 

Abkühlung des Mikroklimas unterstützen kann. In diesem Sinne ist ebenfalls eine gewisse 

Kompaktheit von Baukörpern anzustreben. Allerdings sollte den Bauherren auch ein gewisser 

Gestaltungsspielraum gewahrt bleiben und sich das Plangebiet optisch an die bestehende Bebauung 

angliedern. Für eine sinnvolle Festsetzung der Gebäudegestaltung befinden wir uns gerade im 

Abwägungsprozess der verschiedenen Interessenlager.  
 

Für die öffentlichen Grünflächen sollen Pflanzlisten erstellt werden, welche heimische und 

standortgerechte Pflanzen vorschreiben. Hier auch über insektenfreundliche und artenreiche 

Bepflanzung nachzudenken, halte ich für eine sehr gute Idee. Um die Flächenversiegelung möglichst 

gering zu halten und Begrünungen zu fördern, sollen Schottergärten in Vorgärten grundsätzlich 

ausgeschlossen werden.  

 

Zum Thema „Erneuerbarer Energien“ berät sich die Stadt aktuell mit den Stadtwerken 

Ostmünsterland, um die Machbarkeit beispielsweise der Nutzung der Wärme des Klärwerks, die 

Nutzung von Tiefengeothermie sowie die Wärmerversorgung durch ein Holzhackschnitzel-BHKW zu 
prüfen (Näheres dazu in den untenstehenden Ausführungen zu den Verfahrensaspekten). 

 

Grundsätzlich sind für das Plangebiet verschiedene Baukörper vorgesehen. So wird es 12 

Grundstücke für Mehrfamilienhäuser geben, auf denen Gebäude mit je maximal 6 bis 8 

Wohneinheiten errichtet werden können. Der übrige Teil der Grundstücke haben Größen, die für 

gängige Einfamilienhäuser, aber auch für Doppelhäuser sowie Bungalows ausreichen. Reihenhäuser 

sind nicht vorgesehen, da diese Gebäudeform selten im Stadtgebiet zu finden ist und insbesondere 

gegenüber dem bestehenden Gebiet „Weitkamp“ einen Kontrast darstellen würde. Städtebaulich 

und strukturell soll sich das Plangebiet an das bestehende angliedern.  

 
Eine Dachbegrünung begünstigt gleich zwei positive Effekte im Rahmen der Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsplanung. Zum einen dienen sie der Versickerung von Niederschlagswasser, zum 

anderen verringern sie durch eine geringe Albedo den Wärmetransport sowohl in das Wohngebäude 

hinein als auch in die Umgebungsluft. Daher hat diese in der Form Eingang in den städtebaulichen 

Entwurf gefunden, dass zumindest Garagen und Carports zu begrünen sind.  

 

Ob in dem Gebiet Flachdächer vorgesehen werden soll und auf diesen ebenfalls eine extensive 

Begrünung festgesetzt werden soll, steht noch zur Diskussion. Nicht vergessen darf man dabei die 

eventuellen Mehrkosten zu Anfang der Gebäudeerrichtung und die Interessen der Bürger. Eine 

Fassadenbegrünung ist natürlich wünschenswert, da auch sie den Albedo-Effekt begünstigt und 
beispielsweise Insekten ein Nahrungshabitat liefern kann. Allerdings ist eine konkrete Festsetzung 

nicht geplant. Um diesen Effekt dennoch nutzen zu können, sollen die Fassaden mit hellen 

Baumaterialien hergestellt werden.  

 

Im Rahmen der Grün- und Freiflächen- sowie Entwässerungsplanung ist es vorgesehen die 

vorhandenen Strukturen aufzugreifen, aufzuwerten und sinnvoll in das Plangebiet hineinzuführen. 

So soll ein Graben, welcher parallel zur „Von-Brachum-Straße“ verläuft in einer öffentlichen 

Freifläche als Retentionsfläche und Zuleiter zum bestehenden Regenrückhaltebecken östlich des 

Plangebiets dienen. Entlang dieses Grabens soll ein Fuß- und Radweg verlaufen, welcher die 

Baugebiete miteinander verbinden, das Plangebiet strukturiert und die Natur erlebbar machen soll. 
Über die genaue Ausgestaltung ist noch zu beraten. Ebenfalls in das Plangebiet eingebunden, soll 

der Bergelerbach als weitere Retentionsfläche dienen. Die konkrete Entwässerungsplanung wird 

derzeit geprüft.  

 



Gewisse Gebäudestandards erachten wir ebenfalls als sinnvolle Maßnahme für den Klimaschutz. 

Aktuell laufen Diskussionen, ob und welche Standards tatsächlich Eingang in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans finden sollen. Das Plangebiet soll sich in jedem Fall mit verschiedenen Aspekten im 

Rahmen einer Klimaschutz- und Klimaanpassungsplanung beschäftigen, allerdings ist bisher keine 

„Klimaschutzsiedlung“ oder „Klimaanpassungssiedlung“ geplant. Die festzusetzenden 

Bestimmungen sind dabei insbesondere mit den Interessen der Bürger und den entstehenden 

Kosten für die Bauherren abzuwägen.  

 
 

 

Ihre Fragen zu den Verfahrensaspekten möchte ich wie folgt beantworten: 

 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir den Rat darüber in Kenntnis gesetzt, dass aktuell die 

Machbarkeit eines kalten Nahwärmenetzes für das Baugebiet geprüft wird. Dies geschieht in 

Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Ostmünsterland (SO), die offen sind für diese Art der 

Wärmeversorgung und aktuell viel Geld und Arbeit in die Klärung der Machbarkeit stecken. Sollte 

dieses Konzept zum Tragen kommen, wäre eine Wärmeauskopplung aus der benachbarten 

Kläranlage denkbar, um das Netz mit einer Grundwärme zu versorgen.  
 

Ob und welche weiteren Wärmequellen (z. B. Geothermie) erforderlich sind, muss die 

Machbarkeitsuntersuchung zeigen. In diesem Fall würden die SO als Netzbetreiber und 

Wärmelieferant auftreten und das Baugebiet würde keine ansonsten gängige Gasversorgung mehr 

erhalten. Für die Grundstücke wäre sicherlich ein Anschluss- und Benutzungszwang festzusetzen, da 

sich nur dann überhaupt eine mögliche Wirtschaftlichkeit dieser Art der Wärmeversorgung 

darstellen lässt. Weitere Details werden erst nach Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung 

vorliegen. 

 

Für die Beheizung der Multifunktionshalle in Verbindung mit den umliegenden Schulgebäuden 
wurde bereits im vergangenen Jahr eine Untersuchung im Hinblick auf eine zentrale oder dezentrale 

Beheizung und auch mit Blick auf mögliche alternative Wärmeerzeugungen (z. B. BHKW) 

durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Umweltausschuss präsentiert. Es war sehr eindeutig, dass sich 

aufgrund der unterschiedlichen Nutzungszeiten von Schulen und Sporthallen und den nicht 

zeitgleich benötigten Wärmebedarfen eine dezentrale Lösung für die Multifunktionshalle anbietet. 

Diese ist jetzt auch Bestandteil der Entwurfsplanung, welche ja Thema der Ausschusssitzung am 

04.02.2021 sein wird.  

 

Ein leitungsgebundener Ableger des möglichen Nahwärmenetzes bis zur Multifunktionshalle wäre 

zum einen wirtschaftlich nicht darstellbar, zum anderen wären die Wärmeverluste (bedingt durch 
die lange Leitung) sehr groß, so dass eine weitere Wärmequelle erforderlich werden würde. Auch 

wird das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung erst zu einem Zeitpunkt vorliegen, an dem es für 

die Planungen der Multifunktionshalle zu spät sein wird. Die Generalunternehmerausschreibung soll 

noch in diesem Jahr erfolgen; die Planungen müssen dementsprechend vorher abgeschlossen sein. 

 

Beratungen für Bauwillige führt die Stadt Oelde generell immer durch. Zeitlich und personell kann 

die Bauordnung aber keine energetische Fachberatung leisten. Hier kann es nur Hinweise geben; die 

ausführliche Fachberatung wäre dann Aufgabe des Architekten, der für die Bauherren die Planungen 

durchführt. Das gilt sowohl für Einfamilienhäuser (EFH) als auch für Mehrfamilienhäuser (MFH). 

Gerade im Bereich der MFH schauen Investoren v.a. auf die Wirtschaftlichkeit ihres Projektes.  
 

 

 

 



Daher macht es unbedingt Sinn, gewollte Vorgaben, die am Ende das Geld eines Investors kosten, 

im Bauleitplan zu verankern. Aus Sicht der Verwaltung ist hier aber natürlich immer eine Abwägung 

zu treffen, die am Ende bedeutet, dass nicht das Maximum festgeschrieben und gefordert wird, 

sondern ein verträgliches Niveau festzuschreiben ist, das das Neubaugebiet trotz aller 

Anforderungen auch noch interessant für Investoren macht. Die Stadt Oelde benötigt ausweislich er 

Wohnraumbedarfsanalyse dringend Mietwohnraum in bezahlbaren Dimensionen. Diesem Bedarf 

muss auch Rechnung getragen werden. Die Festschreibung zu vieler Vorgaben im Bauleitplan führt 

letztlich dazu, dass auch mögliche Mieten für Wohnraum in MFH weiter steigen werden. 
 

Selbstverständlich kann im Weitkamp II auch sozialer Wohnraum errichtet werden. Aus Sicht der 

Stadt wäre im Idealfall auch der Bauverein wieder ein Vorhabenträger (analog zum Benningloh II). 

Da aber noch nicht einmal Kaufkonditionen für Mehrfamilienhausgrundstücke bekannt sind, ist es 

definitiv noch zu früh, um entsprechende Aussagen treffen zu können. In jedem Fall ist der Bauverein 

der erste Ansprechpartner aus Sicht der Verwaltung bei der Vermarktung der MFH-Flächen. 

Analog zum Benningloh II soll für jedes MFH-Grundstück in den Kaufverträgen auch wieder die 

Oelder Mietpreisbremse zur Anwendung kommen. Damit wird ein festgelegter Anteil an 

Wohnungen einer Mietpreisdeckelung unterzogen, um tatsächlich auch bezahlbaren Wohnraum zu 

realisieren. 
 

Nahezu alle Planungen für kommunale Vorhaben implementieren inzwischen Klimaschutzaspekte 

oder berücksichtigen Umweltauswirkungen. Nicht zuletzt der Klimavorbehalt führt dazu, dass diese 

Fragen stets beantwortet werden müssen. Das kann aber nicht dazu führen, dass alle Vorhaben 

zukünftig im Umweltausschuss beraten werden. Ausweislich der Zuständigkeitsordnung werden 

Stadtentwicklungsplanungen im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und 

Digitalisierung beraten. 

 
 


