
 

 

 
BUND Kreisgruppe Bielefeld  
August-Bebel-Str. 16-18  
33602 Bielefeld 

 
 

 

 

 

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. III N 8 „Wohngebiet Hasbachtal /  

Hollensiek“ und die 253. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Wohnbaufläche Hasbachtal / Hollensiek“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zum Entwurf des Bebauungsplans „Wohngebiet Hasbachtal /Hollensiek“ und der 

dafür nötigen Änderung des Flächennutzungsplanes nehmen wir nachfolgend 

Stellung. 

Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan ist in dieser Form nicht genehmigungsfähig. Er enthält 

mehrere falsche Aussagen, beansprucht ohne Not freie Landschaft, geht über 

die im Regionalplan vorgesehenen Siedlungsflächen hinaus, vernichtet jahr-

zehntealte Waldstrukturen, hat negative Auswirkungen auf das lokale Klima 

und CO²-Bilanzen, verringert die Artenvielfalt der Region, verstößt gegen die 

Wasserrahmenrichtlinie und birgt Gefahren für geschützte Arten.  

Dazu verweisen wir auch auf unserer Stellungnahme vom 15.8.2019 (Anlage 1) 

und die Stellungnahme des Umweltamtes, vorgetragen in der Sitzung des Beirats 

bei der Unteren Naturschutzbehörde am 24.09.2019. (Anlage 2). Das Umweltamt 

hat die Herausnahme der als freie Landschaft im Landschaftsplan festgesetzten 

Nordspitze aus dem B-Plan gefordert und konkret verlangt: „Erhalt der Gehölzku-

lisse im Nordwesten und weitgehender Erhalt des Gehölzbestandes in der Nord-

spitze.“ Bei der weiteren Bearbeitung dieses Bebauungsplanes blieben diese Ein-

wendungen leider unberücksichtigt.  
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Zur Schutzwürdigkeit des Plangebietes 

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht wie mehrfach angegeben um eine 

Brachfläche, sondern um jahrzehntealten Mischwald ohne Bebauungsplanung. 

Im Südwesten befinden sich zwei Wohngebäude (seit ca. über 60 Jahren), die gut 

eingegrünt sind. Von der Südecke des Gebiets zog sich ein schmales flaches Fab-

rikgebäude parallel der Straße Hasbachtal mit leichtem Knick bis in die Mitte des 

neu beplanten Gebietes (vergl. Umweltbericht, S.29, Abb. 24). Der westliche an 

die beiden Wohnhausgrundstücke angrenzende Wald ist bis auf einen zum Teil 

mehrreihigen Streifen am Westrand vermutlich 2018 illegal gerodet worden. 

Dort hatten sich außer Waldlichtungs-Gesellschaften auch durch Sukzession bzw. 

Naturverjüngung zahlreiche Bäumen und Sträuchern angesiedelt. Die Wiederbe-

waldung war hier voll im Gang. Auch der Nordostteil des Plangebietes ist Teil des 

Waldes und nicht eine Baumgruppe, wie in der genannten Abb.24 sowie auf 

Seite 46 und 47 fälschlich bezeichnet.  

Das nördliche Viertel des Plangebietes, das mit der Nordkante des ehemaligen 

Fabrikgebäudes beginnt, ist laut gültigem Landschaftsplan als Außenbereich mit 

Waldsymbolen und dem Entwicklungsziel „Erhalt einer mit naturnahen Lebens-

räumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig 

ausgestatteten Landschaft“ festgesetzt. Auch der Flächennutzungsplan der Stadt 

Bielefeld stellt die Flächen als Wald dar, bis auf einen kleinen Teil im Südosten, 

für den landwirtschaftliche Fläche genannt wird. Die Aussage, „Mit der geplanten 

wohnbaulichen Nutzung sowie der vorgesehenen Errichtung einer Kindertages-

stätte im Plangebiet besteht somit eine Übereinstimmung mit den Zielen der 

Raumordnung“ (C-4 Mitte) ist insofern nicht korrekt.  

Der derzeitig gültige Regionalplan sieht für den Innenbereich (gemäß Land-

schaftsplan) allgemeines Siedlungsgebiet vor. Trotz nicht parzellenscharfer Gren-

zen ist erkennbar, dass der Außenbereich mit dem LSG nicht einbezogen ist 

(vergl. C-4, Abb.2). Die begonnene Neuaufstellung des Regionalplans sieht beson-

ders östlich und westlich Erweiterungen des Allgemeinen Siedlungsbereiches 

(ASB) vor, doch gibt es hier begründete Einsprüche seitens der anerkannten Na-

turschutzverbände NRW. (Betr.: BI ASB 090). Das zitierte in Erarbeitung befindli-

che Ortsteilentwicklungskonzept Dornberg/Babenhausen, das bisher lediglich in 

einer vagen Skizze eines externen Planungsbüros besteht (C-6 Abb.4), spart 

ebenfalls den nördlichen Teil des Plangebietes aus. Dementsprechend sollten 

sich die Bebauungs-Planungen ausschließlich auf den Innenbereich laut Land-

schaftsplan beziehen.   

Illegale Eingriffe mit teilweiser Waldrodung 

Obwohl der B-Plan noch nicht rechtskräftig ist, laufen schon seit längerer Zeit 

umfangreiche bauvorbereitende Arbeiten auf dem Gelände. Viele Bäume und 

Sträucher wurden dabei schon gerodet oder beschädigt. Diese Eingriffe waren 

aus unserer Sicht rechtswidrig. Ursprünglich - wie das Luftbild von 2017 zeigt- 

war die Fläche überwiegend bewaldet (vgl. Bilder im Anhang). Schon 2018 wurde 

ein Teil des Waldes abgeräumt, 2020 beim Abriss der ehemaligen Fabrik eine 
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nicht genehmigte Bauschuttdeponie im Außenbereich in den Wald aufgetürmt, 

und beim Abtragen vor einiger Zeit gleich einiges an Gehölz und Bäumen südlich 

des Senders mit weggeräumt. 

Dennoch ist der wertvolle alte Baumbestand im Norden, am Standort der ge-

planten Kita, noch vorhanden und unbedingt erhaltenswert. Auch unbedingt er-

haltenswert ist der Baumstreifen im Westen, auch wenn er durch die Arbeiten 

auf dem Gelände schon Schaden genommen hat. Er würde durch die geplante 

Wohnbebauung mit Tiefgarage gefährdet, die in den Traufbereich der Bäume 

hineinreichen soll.  

Schutzwürdiger Wald 

Der Umweltbericht beginnt mit dem Satz: „Das städtebauliche Konzept, das dem 

Bebauungsplan Nr. II/N8 zugrunde liegt, sieht vor, auf den Brachflächen im Plan-

gebiet ein Wohngebiet zu schaffen, dass sich in das überwiegend durch zweige-

schossige Wohngebäude geprägte Umfeld einfügt“. Abgesehen davon, dass nicht 

ringsherum, sondern lediglich im Süden eine Siedlung zu finden ist, zeigt es die 

oben schon monierte Fehleinschätzung, dass es sich um eine Brachfläche han-

dele und nicht um einen jahrzehntealten strukturreichen Mischwald. Dieser 

Wald hat wesentliche Trittstein-Funktion und erleichtert die Biotop-Vernetzung 

zum 70 m nördlich gelegenen Landschaftsschutzgebiet, zu den zwei gesetzlich 

geschützten Biotopen im Norden und Südwesten (GB-3916-204 und GB-3916-

214) sowie der Biotopkatasterfläche BK-3916-142 in gut 200 m Entfernung.      

Unzureichende artenschutzrechtliche Bestandsaufnahmen  

Völlig unzulänglich und deshalb abzulehnen ist die Methodik der Bestandsauf-

nahme der Schutzgüter. So wurde versucht, in einer einzigen Begehung am 24. 

Februar, der ungünstigsten Jahreszeit für die Ermittlung von Fledermausquartie-

ren und Brutstandorten planungsrelevanter Vogelarten, Belege zu ermitteln. Ein 

Durchsehen von LINFOS, mit der Einschätzung, welche Arten vermutlich vorkom-

men könnten (und damit auch, nach subjektiver Meinung des Bearbeitenden, 

welche nicht dort leben), erfüllt nicht die geforderte besondere Sorgfalt bei der 

Erstellung von Listen für artenschutzrechtliche Aspekte. Der Zufallsfund einer er-

folgreichen Brut der Waldohreule außerhalb dieser Begehung verdeutlicht dies. 

Auch ob und welche Pflanzenarten der Roten Liste NRW im Plangebiet vorkom-

men, lässt sich im Februar nicht zuverlässig ermitteln. Entsprechend ist das Er-

gebnis (S.28) nicht gesichert sondern spekulativ.  

Widerspruch zur Wasserrahmenrichtlinie 

Zum Schutzgut Oberflächengewässer ist festzustellen, dass die geplante Einlei-

tung aus dem nördlichen Plangebiet via Straßengraben und Nebengewässer in 

den kritisch belasteten Hasbach der Wasserrahmenrichtlinie widerspricht. Zu-

dem wird durch die Rodungen die Wasserretentionsfähigkeit der Flächen gegen-

über dem Waldzustand erheblich verringert. Der Bebauungsplan ist dahingehend 

zu ändern, dass das Oberflächenwasser im Bereich des Baugebiets zurückgehal-

ten und zur Versickerung gebracht wird.  
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Widerspruch zum Klimaschutz 

Zu den Schutzgütern Klima und Luft sowie Landschaft wird ausgeführt, dass Fol-

gen eher gering bzw. nicht nachteilig sein werden. Diese Schlussfolgerung beruht 

auf dem Vergleich des zukünftigen Areals mit einem Streusiedlungsklimatop  

statt mit einem Waldklima, und auf dem optischen Eindruck einer verbliebenen 

Baumreihe statt dem eines Waldes. Weder die geplanten, größenbegrenzten 

Stellplatz-Bäumchen noch Grünflächen können die günstigen Klimaeffekte des 

Waldes geschweige denn die CO²-Speicherfähigkeit des Waldes erreichen. Eine 

solche Grünfläche erbringt nie und nimmer die Ökosystemleistungen eines ge-

wachsenen Waldes.  

Unzureichende Kompensation 

Die Einschätzung, „…im Plangebiet (ist) eine eher geringe biologische Vielfalt zu 

erwarten“ (Seite 37 Mitte) ist zwar richtig, macht aber den großen Verlust ange-

sichts der sehr hohen Biodiversität des Biotops im vorherigen Zustand überhaupt 

nicht deutlich. Die Aussagen unter 4.1.7 und 4.1.8 (Seite 44) sind wie oben be-

gründet unzutreffend. Der Kompensationsbedarf ist mit einem zu geringen Wert 

ermittelt worden, da die zu Grunde zu legende Waldfläche zu klein dargestellt 

wird (Abb. 29, Seite 46).Die für die Waldumwandlung vorgesehenen beiden nicht 

zusammenhängenden Ersatzflächen liegen mehr als 20 km südlich in einem an-

deren Landschaftstyp und sind selbst in 50 Jahren nicht in der Lage, vergleich-

bare ökologische Leistungen zu erbringen. 

Waldrodung und Baumfällungen für eine Kita?  

Wenn in diesem Bereich der Bedarf für eine Kita besteht, wäre es unseres Erach-

tens ein Leichtes, diese Einrichtung an einer anderen Stelle des B-Plangebietes zu 

planen. Der unter Landschaftsschutz stehende Nordteil mit dem wertvollen 

Baumbestand darf dafür nicht in Anspruch genommen werden. Gerade für eine 

Kita intakten Wald zu roden ist in Zeiten von Artensterben und Klimakrise nie-

mandem vermittelbar. Deshalb fordern wir, dass der Wald in diesem Bereich 

erhalten bleibt.  

Ein Standort für eine Kita am äußersten Rand des Siedlungsgebietes mit fehlen-

dem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist auch grundsätzlich in Frage zu 

stellen. Die naheste Bushaltestelle ist 580 m entfernt ist. Das provoziert täglich 

viele Anfahrten mit Elterntaxis durch ein Wohngebiet und über eine schmale 

Straße, die vom Ausbauzustand dafür nicht geeignet ist. Dies widerspricht dem 

Konzept zur Verkehrswende der Stadt Bielefeld. Auch der fußläufige Zugang zu 

dem Kindergarten und den Wohngebäuden beginnt sehr ungünstig mit einer 

Mischverkehrsfläche, weil ein erstes Wohngebäude in der Südecke vor Fertigstel-

lung des Gesamtplans so nah an die Straße Hasbachtal gebaut wird, dass für ei-

nen Bürgersteig kein Platz ist.     

Wir stellen den Bedarf und den Bau einer weiteren Kita in diesem Bereich von 

Dornberg nicht in Frage, fordern dafür aber einen sinnvollen zentralen, für alle 

Kinder und Familien gut erreichbaren Standort. So wie er im benachbarten B-
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Plan Hollensiek auch festgesetzt wurde (Anlage). Dass dieser Standort aktuell 

nicht weiter verfolgt wird, wird nach unserer Kenntnis damit begründet, dass der 

Eigentümer des dafür vorgesehenen Grundstückes nicht verkaufen möchte. Wir 

fragen dazu die politisch Verantwortlichen: Was läuft in dieser Stadt falsch, wenn 

neue große Baugebiete erschlossen werden, es dabei aber nicht gelingt, eine 

notwendige Kita fest und sicher mit einzuplanen? Was läuft falsch, wenn Grund-

eigentümer für die im B-Plan Hollensiek zentral festgesetzte Kita den Verkauf ih-

rer Flächen verweigern können? Die Nutzung ist doch ohne Zweifel im Sinne des 

Gemeinwohls, und im Grundgesetz heißt es doch „Eigentum verpflichtet, und es 

muss dem Gemeinwohl dienen“. Was läuft falsch, wenn für den Bau des Auto-

bahnzubringers B 61n in Ummeln problemlos Flächen von Landwirten enteignet 

werden können, für eine dringend benötigte Kita bei Bedarf aber nicht der glei-

che Weg beschritten wird?  

Wir regen dazu konkret an, zu prüfen, ob dann eine solche Fläche nicht enteignet 

werden kann. So wie es andere Städte wie aktuell z.B. Tübingen für dringend be-

nötigte Leerstands-Flächen in Baugebieten beschlossen haben (siehe u.a.: 

https://kommunal.de/enteignung-bauland).  

Wir fordern alle politisch Verantwortlichen auf, für eine Kita im Zentrum des Bau-

gebietes Hollensiek, wie laut Festsetzung im B-Plan geplant, zu kämpfen und da-

für alle stadtplanerischen und juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn 

der ursprüngliche Platz dafür absolut sicher nicht verfügbar gemacht werden 

kann (auch nicht durch Enteignung), sollte ein anderer Standort auf den dort 

noch reichlich vorhandenen Freiflächen gesucht werden. Der jetzt geplante 

Standort am äußersten Rand dieses Siedlungsgebietes, in der freien Landschaft 

und auf Kosten eines Waldes, ist dafür absolut nicht geeignet, und hier Wald für 

eine Kita zu roden, ist politisch nicht vertretbar.  

Wir regen an, den Bebauungsplan im Sinne dieser Bedenken zu überarbeiten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Prof Ronald Sossinka 

Adalbert Niemeyer-Lüllwitz 

 

 

  

https://kommunal.de/enteignung-bauland
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Anlagen  

Anlage 1: BUND-Stellungnahme vom 30.8.2019 durch Prof. Roland Sossinka zur 

Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/N 8 „Wohngebiet Hasbachtal/Hollen-

siek  

Im Namen und mit Vollmacht des BUND NRW e.V. stellen wir fest, dass der vorlie-

gende Plan in dieser Form und diesem Umfang nicht genehmigungsfähig ist und 

außer Unvollständigkeiten auch falsche Aussagen zu verschiedenen Fakten und 

Voraussetzungen enthält. 

Während noch die Aussage, dass es sich „hier heute überwiegend um Flächen im 

Außenbereich“ handelt (Beschlussvorlage Drucksache Nr. 8659/2014-2020, Seite 

3), ferner korrekt erwähnt wird, dass laut Flächennutzungsplan überwiegend Flä-

chen für Wald und im südöstlichen Bereich des Plangebietes landwirtschaftliche 

Fläche dargestellt wird, folgt die nicht zutreffende Aussage, dass diese Darstel-

lung „durch die bereits vorhandene Bebauung im Plangebiet überholt“ sei (C-5). 

Tatsächlich ist, wie auf einem Luftbild des Landes NRW (siehe Anlage) zu erken-

nen ist, der größte Teil des für neue Bebauung vorgesehenen Bereichs noch von 

Wald bedeckt. Wie auf einer aktuellen Besichtigung festgestellt wurde, ist im 

zentralen Bereich westlich des mittleren Teils des verbliebenen Fabrikgebäudes 

ein Teil der Bäume nicht mehr vorhanden, stattdessen Waldlichtungsvegetation 

(Weidenröschen, Pappeljungwuchs und andere Baum-Jugendstadien) zu finden.  

Aber sowohl der nordwestliche Rand in ganzer Länge als auch das gesamte 

nördliche Drittel des für Neubauten vorgesehenen Gebietes ist mit Wald – über-

wiegend Eichen, über 50 Stück, von zum Teil beachtlichem Stammumfang – be-

deckt. Auch die Umgebung der schon vorhandenen zwei Wohngebäude im süd-

westlichen Plangebiet ist von älteren Bäumen und Büschen umgeben. 

Die Planung zur Wohnbebauung bezieht sich auf ein Leitbild „Ortsteilentwick-

lungskonzept Babenhausen/Dornberg“ (C-6), dass bei der Stadt Bielefeld bisher 

weder verwaltungsintern abgestimmt noch politisch beschlossen ist. Die Aussage, 

„der Geltungsbereich der 253. FNP-Änderung stellt einen Teil davon dar gilt nur 

für eine Teilmenge . Die Schlussfolgerung: „Eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung ist somit gegeben“, (C-6), ist auch deshalb unzutreffend, da das Plange-

biet mit den vorgesehenen Gebäuden erheblich über die dort angedachte Sied-

lungsgrenze nach Norden in die freie Landschaft hinausragt.   

In dem Bestandsplan ist der nach umfangreichen Baumfällungen vor ca. 2 Jahren 

verbliebene Wald nur unvollständig skizziert und in der Legende als „begrünte 

Grundstücksfläche“ bezeichnet (vergl. Luftbild von 2017). 

Die geplante Erschließung, besonders im Nordosten via Straße Hasbachtal, die 

derzeit für Begegnungsverkehr zu schmal ist, erscheint ohne Straßenneubau 

problematisch. Die Lage des geplanten Kindergartens in nördlichen Bereich, übri-

gens in unmittelbarer Nachbarschaft eines Mobilfunkmastes mit 24 Antennen, ist 

– vom Wald abgesehen – auch verkehrstechnisch ungünstig.  
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Das geplante Entwässerungssystem erscheint problematisch. Ein weiterer Ausbau 

von Mischwasser-Systemen ist nicht wünschenswert. Die Niederschlagswasserbe-

seitigung überwiegend über den Straßenseitengraben der Straße Hasbachtal vor-

zusehen, widerspricht gültigen Regelungen.  

Bei der Feststellung unter Planungsziele, dass „eine positive Aufwertung des Are-

als erreicht“ werde (C-7), fragt sich, für wen dies positiv sein soll. Für die Stadt 

Bielefeld, die den Klimanotstand erklärt hat, ist der Verlust des Waldes nicht posi-

tiv, für die Biodiversität ist es der Verlust der Landschaftsschutzgebiets-Flächen 

ebenfalls nicht. In dem Gebiet wurden unter anderem mehrere Fledermausarten 

beobachtet. 

 

Anlage 2  

Protokollauszug der Sitzung des Naturschutzbeirates vom 24.9.2021 

6.4. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/N 8 „Wohngebiet Hasbachtal/Hollensiek“  
 
Frau Maaß beantwortet die Anfrage von Herrn Prof. Dr. Sossinka (siehe auch Kleine Fälle Nr. 
23 vom 15.08.2019). Das Umweltamt habe seine Stellungnahme zur Aufstellung des B-Planes 
im Sinne der Kritik von Herrn Prof. Dr. Sossinka abgegeben: Erhalt der Gehölzkulisse im 
Nordwesten und weitgehender Erhalt des Gehölzbestandes in der Nordspitze.  
 
Herr Prof. Dr. Sossinka berichtet, der FNP sehe zu ¾ Wald und zu ¼ landwirtschaftliche Fläche 
vor. Der Eingriff durch den geplanten B-Plan sei weitgehender. Viele Wohnblocks und ein Kin-
dergarten seien geplant. Ein Funksender mit 24 Antennen sei bereits vorhanden. Herr Prof. 
Dr. Sossinka fordere, solche wesentlichen Eingriffe in den Gesamtbeirat zu geben und nicht 
unter den Kleinen Fällen zu behandeln.  
 
Frau Maaß führt weiter aus, dass im Februar 2019 eine Vorabbeteiligung erfolgt sei. Da-

mals sei die Nordwestspitze im Plangebiet nicht enthalten gewesen. Das Umweltamt lehne 

die Inanspruchnahme des Dreiecks weiter ab.  

In diesem Fall sei fast nur baurechtlicher Innenbereich betroffen, in dem die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung nicht greife. Frau Maaß berichtet weiter, dass in dem Ortsteil ein 
dringender Kindergartenbedarf bestehe. Bisher sei kein geeigneter Standort gefunden wor-
den. Nun habe hier ein Kindergartenstandort eingebaut werden können. Auf weitere Nach-
frage erläutert Frau Maaß, dass der Landesbetrieb Wald und Holz wegen des Status Innenbe-
reich nicht zu beteiligen gewesen sei und außerdem sei bei der ersten Beteiligung des Umwel-
tamtes kein Wald mehr vorhanden gewesen. Hier finde nun ein B-Plan-Verfahren und eine 
FNP-Änderung gleichzeitig statt.  
 

Herr Prof. Dr. Sossinka fragt, ob der vorhandene Bauschutt und Bodendeponie genehmigt sei: 

4 m hoch auf einer Grundfläche von ca. 15 qm im LSG und im Wald (Nachtrag der Schriftfüh-

rung: Die alte Fabrik wird abgerissen. In diesem Zusammenhang wird das Baumaterial recy-

celt und hierzu geschreddert. Das Material verbleibt nicht im Gebiet).  
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Anlage 3: Bilder aus der B-Plan-Vorlage   

 

 

 

Luftbild des Gebietes 2017  Luftbild 2021 (nicht mehr aktuell)  

  

Auszug aus dem Landschaftsplan 

 

B-Plan: Planung.  

Für die Kita an der Nordspitze ist die komplette 

Rodung des dortigen Waldes vorgesehen.   
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Anlage: Aktuell Bilder  

Obwohl der B-Plan noch nicht verabschiedet ist, laufen seit längerer Zeit schon umfang-

reiche bauvorbereitende Arbeiten auf dem Gelände. Viele Bäume wurden dabei schon 

gefällt, andere beschädigt. Wertvolle Bäume stehen unmittelbar an Schotterhaufen ohne 

Baumschutz.   
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Beschädigte Birke 

 

  

Anlage: Auszüge B-Plan Hollensiek mit Standort der dort geplanten und  

festgesetzten Kita  -Textauszug  

„Belange des Wohnens, der Wirtschaft und des Gemeinbedarfes in Bezug auf die 

Ausstattung mit Kinderbetreuungsplätzen ist mit Blick auf die zu erwartenden 

etwa 160 bis 200 Wohneinheiten ein Bedarf von 45 Plätzen für 3 bis 6- jährige 

und 38 Plätzen für unter 3-jährige zu erwarten. Zur Deckung dieses Bedarfs ist der 

Bau einer Kindertagesstätte erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird eine rd. 

1.300 große Fläche für Gemeinbedarf „Kindertagesstätte“ in der zentral im Ge-

biet gelegenen Straße Hollensiek festgesetzt, um den entsprechenden Flächenbe-

darf planungsrechtlich abzusichern. Grundsätzlich ist im Rahmen der vorliegen-

den Angebotsplanung mit teilweise zeitlich nicht sicher absehbaren Umsetzungs-

schritten zu rechnen. Es ist zumindest von einer weitgehenden Bebauung inner-

halb der nächsten Jahre auszugehen. Eine Deckung des sich im Rahmen der Um-

setzung ändernden Bedarfs an Kindergartenplätzen ist neben der dafür konkret 

festgesetzten Fläche auch innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebets 

allgemein sowie innerhalb des festgesetzten reinen Wohngebiets ggf. als Aus-

nahme zulässig. Vor diesem Hintergrund wird dem zu erwartenden Kinderbetreu-

ungsbedarf auf planungsrechtlicher Ebene ausreichend Rechnung getragen.“ 

 



11 

 

 

Kitafestsetzung im B-Plan Hollensiek, zentral (violett gekennzeichnet)  

 

Aktuelles Luftbild des Plangebiets der beiden B-Pläne. Freiflächen für einen Kitabau, 

auch die ursprünglich dafür vorgesehen Fläche, stehen grundsätzlich noch zur Verfü-

gung. Das Bild zeigt auch, dass eine Kita am Nordzipfel dieses Siedlungsgebietes fehl am 

Platze ist.    


