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1 Veranlassung, Erforderlichkeit und Ziele
Die Stadt Isselburg beabsichtigt, ein Verfahren zur 97. Änderung ihres Flächennutzungsplans im
Bereich des Ponyhofs Leiting im Ortsteil Werth durchzuführen.
Anlass der Planung ist der Wunsch des Eigentümers der Fläche, die vorhandenen Spiel- und
Freizeitanlagen nach Westen zu vergrößern.
Der Ponyhof Leiting befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich. In den vergangenen
Jahren wurden noch mehrere Umnutzungs- und Erweiterungsgenehmigungen auf Grundlage
des § 35 BauGB erteilt.
Erweiterungsmöglichkeiten wurden aber über den heutigen Stand hinaus durch den Kreis Borken nicht mehr in Aussicht gestellt. Die Nutzung als Ponyhof und Abenteuerspielplatz stellt,
zumal in dieser Größenordnung, kein privilegiertes Vorhaben im Sinne von § 35 BauGB dar, da
sich die ausgeübten Nutzungen nicht unmittelbar der Landwirtschaft zuordnen lassen.
Zwischen dem Kreis Borken, dem Eigentümer und der Stadt Isselburg wurde abgestimmt, dass
eine Genehmigung weiterer baulicher Nutzungen erst bei Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen möglich sei.
Diese Voraussetzungen sollen durch die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans und
die darauf folgende Aufstellung eines Bebauungsplans erfüllt werden.
Die Stadt Isselburg ist an der Stabilisierung und maßvollen Erweiterung der seit rund 50 Jahren
bestehenden und im Umland bekannten Freizeitanlage interessiert, da sie eine wichtige Naherholungsfunktion erfüllt. Deshalb unterstützt sie das Vorhaben in Form der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen.
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2 Räumlicher Geltungsbereich
Das rund 5,2 ha große Plangebiet, befindet sich südwestlich des Werther Siedlungskörpers und
liegt an der Alten Bundesstraße nahe der B 67.
Die Plangebietsgrenze ist in der Planunterlage mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet.
Abbildung: Lage des Plangebiets (Grundlage: ABK, ohne Maßstab)
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3 Beschreibung des Plangebiets und der Umgebung
Bei dem Plangebiet (Geltungsbereich der 97. FNP-Änderung) handelt es sich um das Gelände
des Ponyhofs Leiting. Dieses gliedert sich in verschiedene Nutzungsbereiche auf. Während der
nördliche Teil von der Eigentümerfamilie als Wohn- und Werks-/ Lagerfläche genutzt wird, ist
der südliche Teil Nutzfläche für den Tagesbetrieb. Den Hauptbestandteil des Freizeit- und
Spielparks bildet dabei die zentral gelegene Spielwiese mit diversen Spielgeräten.
Abbildung : Luftbild (TIM online.nrw, ohne Maßstab)

Die nördliche Lager-, Werks- und Maschinenfläche besteht aus insgesamt drei Scheunen. Bei
der westlichen handelt es sich um eine Maschinenüberdachung, die als offene Balkenkonstruktion gebaut wurde. Die beiden anderen Gebäude fungieren als größere Lagerflächen sowie als
Unterstand für die Ponys. Die Wohnfläche besteht aus insgesamt zwei Gebäuden. Westlich
steht ein zweiteiliges, zweistöckiges Einfamilienhaus mit Wintergarten. In einem kurzen Abstand
östlich daneben steht eine sanierte Scheune mit einem versetzten einstöckigen Anbau, der die
Scheune nach Norden und Westen hin erweitert. Der Anbau wird als Wohngebäude genutzt
und die Scheune als Lagerraum. Südlich um die Garten- und Wohnfläche herum wurde eine
größere Fläche mit braunen Steinen gepflastert. Südöstlich angrenzend an die Wohnfläche
steht eine weitere große Scheune. Ein Teil davon wurde ehemals gastronomisch genutzt, steht
aktuell jedoch leer. Südlich vor der Scheune erstreckt sich die Parkplatzfläche für die Tagesgäste. Parallel dazu schließt eine breit ausgebaute asphaltierte Auffahrt das Gelände an die Alte
Bundesstraße an.
Im Zentrum des Plangebietes befindet sich die bereits genannte große Spielwiese. Der
Untergrund ist bei den verschiedenen größeren Spielgeräten oberflächig durch Sand ersetzt
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worden. Teilweise ist der Boden um die verschiedenen Bebauungen verdichtet wie
beispielsweise für die Autoscooterstrecke. Zu den größten Spielgeräten zählen unter anderem
ein großes Trampolin, ein großes Hüpfkissen, Klettergerüste mit Ruschbahnen und
verschiedene überdachte Hütten als Aufenthaltsräume. Im Norden wird die Spielwiese von einer
eingeschossigen Scheune eingegrenzt. Diese wird gastronomisch für die Tagesgäste genutzt.
Der südliche Teil der Spielwiese ist eingezäunt und wird als Streichelzoo genutzt. Das Gelände
wird im Westen durch eine weitläufige Wiese begrenzt. Diese wird auf der nördlichen Hälfte von
einem eingezäunten Reitweg für die Ponys umschlossen.
Abbildung : Blick über das Gelände von Südwesten (StadtUmBau GmbH, eigene Aufnahme)

Die im Südosten des Plangebiets liegende Wiese wird als Parkplatzfläche genutzt. Sie ist mit
Schotterwegen ausgestattet, die als Anbindungen an die Stellplätze für die PKW der Gäste
dienen. Weitere Parkplätze befinden sich östlich entlang der Auffahrt. Die Erschließung des
Plangebiets erfolgt von Süden über die Alte Bundesstraße und die bestehende breit ausgebaute asphaltierte Auffahrt des Hofes. Die Alte Bundesstraße verläuft parallel zur B 67 und verbindet den Hof mit dieser in Form von zwei Anbindungen. Die Erschließung des Plangebietes
bleibt durch die geplanten zusätzlichen Nutzungen unverändert.
Die westliche Erweiterungsfläche für die Nutzung als Außenspielbereich sowie die geplante
Verlegung der Einschienenbahn wird derzeit als Mähwiese bzw. Weide genutzt und umlaufend
von Zäunen eingefasst. Westlich grenzt eine Hofstelle mit umlaufender Baumreihe und darunter
befindlicher Strauchschicht/ Gebüschen an den Geltungsbereich. Daneben finden sich dort eine
Reihe junger Tannen sowie ein größer Nutzgarten. Die südliche Plangebietsgrenze bildet die

4

Stadt Isselburg

97. Änderung des Flächennutzungsplans

Stiel-Eichenallee an der Alten Bundesstraße - Borkener Teilstrecke mit teilweise starkem
Baumholz.
Im Bereich der westlich verlaufenden Klev‘schen Landwehr befindet sich ein Komplex aus
Grünland, Pappelmisch- und Erlenbruchwald sowie weiteren landschaftsgliedernden Gehölzstrukturen aus tlw. lückigen Baumreihen, alten Kopfweiden, Hecken und Feldgehölzen. Der
Geltungsbereich bzw. die eigentliche Erweiterungsfläche für die Spielnutzung wird größtenteils
durch die genannten Gehölze und die westlich angrenzende Hofstelle vom nordwestlich verlaufenden extensiven Feuchtgrünland entlang des Gewässerverlaufs optisch abgeschirmt.
Das Grünland im Untersuchungsgebiet bzw. Umfeld des Plangebiets wird überwiegend intensiv
als Weide und Mähweide genutzt. Es ist hauptsächlich grasreich und krautarm und als typische
gedüngte und mehrfach im Jahr gemähte Weidelgras-Weißklee-Weide ausgebildet. Kleinflächig
wächst in staunassen Bereichen Flutrasenvegetation bzw. Feuchtgrünlandgesellschaften, diese
beschränken sich innerhalb des Untersuchungsgebietes jedoch auf den Schlag westlich des
Reitweges, Richtung Klev’scher Landwehr. Flurgehölze aus Stiel-Eichen-Baumreihen, Kopfweidenreihen aus alten Silber-Weiden und weißdornreiche Hecken gliedern das Offenland. Die 3
bis 4 m breite, begradigte Klev‘sche Landwehr wird von einem schmalen, Saum aus Großseggen (Sumpf- und Ufer-Segge) und/oder Röhrichten (Schilf, Wasserschwaden) begleitet.
Das östlich an das Plangebiet angrenzende Umfeld ist landwirtschaftlich geprägt und weist
neben der überwiegenden ackerbaulichen Nutzung auch weitere Wiesen und Weiden mit strukturierenden Landschaftselementen wie Baumreihen, kleineren Feldgehölzen und Heckenstreifen auf.
Im Bereich der Hofstelle findet sich eine große Anzahl an Gehölzen, zumeist heimische Laubgehölze, welche im Rahmen des Vorhabens vollständig erhalten bleiben. Der zentrale Spielbereich wird von rund einem Dutzend Buchen mit teilweise starkem Baumholz aber auch weiteren
großkronigen Laubbäumen wie Vogelkirsche, Rot-Eiche und Birke sowie jüngeren Ergänzungen
beschattet. Im Bereich des Hügels mit Rutsche sowie zur westlichen Wiesenfläche befinden
sich mehrere hohe Birken, aber auch Obstgehölze wie Apfel und diverse Sträucher. Im Bereich
der nördlichen Lagerfläche und den angrenzenden Koppeln befindet sich eine Vielzahl weiterer
Obstgehölze. Entlang der westlichen Plangebietsgrenze im Bereich der Wiesenfläche finden
sich einzelne ältere Stiel-Eichen mit mittlerem bis teilweise sehr starkem Baumholz, weiter nördlich auch eine Reihe alter Kopfbaum-Weiden. Das Streichelzoo-Gehege wird von mehreren
Halbstamm-Apfelbäumen bestanden.
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4 Planungsvorgaben
4.1 Landesplanerische Vorgaben
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Münster – Teilabschnitt Münsterland –, der rechtswirksam die Ziele der Raumordnung darstellt, ist das Plangebiet dem Allgemeinen Freiraumund Agrarbereich zugeordnet.
Dem Plangebiet sind darüber hinaus die Freiraumfunktionen „Schutz der Natur“ (BSN), „Schutz
der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ (BSLE) und „Überschwemmungsbereiche“
zugewiesen.

In Bezug auf den Bereich zum Schutz der Natur formuliert der Landesentwicklungsplan (LEP
NRW) in Ziel 7.2.3:
Vorbehaltlich weitergehender naturschutzrechtlicher Regelungen darf ein Gebiet für den Schutz der Natur oder Teile davon für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur in Anspruch genommen werden, wenn die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung des betroffenen Gebietes dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.
Der Regionalplan Münsterland konkretisiert in Ziel 25 „Naturschutz beachten!“:
25.1 Die zeichnerisch dargestellten Bereiche für den Schutz der Natur sind
Vorranggebiete, die nicht zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben.
In den Bereichen für den Schutz der Natur ist dem Arten- und Biotopschutz
Vorrang vor beeinträchtigenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einzuräumen.
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25.2 Eine Inanspruchnahme durch raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen ist nur in dem durch die Ziele des LEP NRW vorgegebenen Rahmen
zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumordnung werden hier durch den LEP und den Regionalplan
vorgegeben. Da sich die Fläche innerhalb eines BSN befindet, ist im Rahmen der
vorliegenden Bauleitplanung darzulegen, dass die Planung den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht.
Die vorliegende Planung verfolgt das Ziel, die angestrebte Erweiterung einer bestehenden Spiel- und Freizeiteinrichtung mit Ponyhof planungsrechtlich vorzubereiten.
Dafür ist eine Ausdehnung der für die Freizeitnutzungen benötigten Flächen nach
Westen erforderlich. Die Planung beinhaltet eine klare Trennung zwischen baulichen
Erweiterungen und überwiegenden Freiflächennutzungen, was in der Darstellung von
Sondergebiets- und Grünflächen zum Ausdruck kommt. Das Sondergebiet erstreckt
sich auf die bereits mit Hof-, Gebäude-, Parkplatz- und Zufahrtsbereichen versiegelten
Flächen. Die Erweiterung nach Westen sieht insbesondere Freiluft-Spielgeräte vor,
die nur punktuelle Versiegelungen mit sich bringen. Es erfolgt ein im Verhältnis zur
Größenordnung der Isselniederung geringfügiger Ausgriff in den Freiraum, der direkt
an die bestehende, seit Jahrzehnten etablierte Freizeitnutzung anschließt. In den
Erläuterungen zu den Zielen des Regionalplans heißt es, dass Bestandsnutzungen i.
d. R. weiterbetrieben werden können und auch raumbedeutsame Planungen und
Maßnahmen in Vorranggebieten grundsätzlich möglich sind, soweit sie den Schutzzielen nicht entgegenstehen.
Ein regionalplanerisches Ziel bei der Darstellung von Bereichen für den Schutz der
Natur ist die Sicherung von Räumen für ein regionales Biotopverbundsystem. Den
Kern dieses Biotopverbundsystems stellen die festgesetzten Naturschutzgebiete dar.
Da es sich bei dem vorliegenden Plangebiet nicht um ein Naturschutzgebiet handelt
und die Fläche zudem, wie oben beschrieben, an eine bestehende Freizeitnutzung
angrenzt, ist das strategische Ziel des Biotopverbundes nicht in Gefahr. Dass die
betroffenen Wiesenflächen nicht dem Kern des zukünftigen Biotopverbundes angehören, ist auch daran festzumachen, dass es sich um bewirtschaftete Fettweiden handelt, die zum Betrieb des Ponyhofes gehören.
Die hinreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft wird über
die Erarbeitung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt. Mit dem Landschaftspflegerischen Begleitplan wird u.a. der Vorgabe des Regionalplans entsprochen, dass die mit dem Eingriff
verbundenen Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.
Der Eingriff ist zudem auf das nachweislich erforderliche Maß zu beschränken. Dass
die Eingriffe im Sinne einer Versiegelung durch bauliche Anlagen in einem geringen
Umfang bleiben, wurde bereits beschrieben und wird insbesondere durch die Darstel-
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lung als Grünfläche unterstrichen. Platz für geeignete Kompensationsmaßnahmen ist
auf dem vorhandenen Hofgelände ausreichend vorhanden.
Die Artenschutzprüfung der Stufe I (ASP I) wurde bereits durchgeführt. Darin wird die
Erforderlichkeit einer ASP Stufe II herausgearbeitet. Diese erfolgt nach Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung.

4.2 Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzrechts
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplans Isselburg des Kreises
Borken. Dort ist es mit dem Entwicklungsziel 1.2 „Erhaltung einer mit schutzwürdigen Biotopen
sowie gliedernden und belebenden Elementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“
belegt. Die Fläche der beabsichtigten 97. FNP-Änderung liegt gemäß Landschaftsplan im Entwicklungsraum 1.2.8 „Herzebocholt, Schüttenstein und Bereiche um Werth“.
Grundlage für die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches für Landschaftspläne bildet in
Nordrhein-Westfalen der § 7 Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG NRW).
Danach erstreckt sich der Geltungsbereich des Landschaftsplanes auf den planungsrechtlichen
Außenbereich.
Landschaftsschutzgebiet
Über das genannte Entwicklungsziel hinaus befindet sich das Plangebiet innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG) 4104-0002 „Issel“, für das folgende Schutzziele gelten:
a) Erhaltung und Wiederherstellung von Grünlandflächen, insbesondere des Feucht- und
Nassgrünlandes, mit gliedernden und belebenden Gehölzstrukturen und Kleingewässern
b) Erhaltung und Optimierung der Lebensraum- und Biotopvernetzungsfunktionen, insbesondere wegen der Bedeutung für den regionalen Biotopverbund
c) Sicherung der landschaftsprägenden Flussaue wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt
und Schönheit sowie ihrer Bedeutung für die stille Erholung
d) Sicherung der Flussaue als Lebensstätte für typische Tier- und Pflanzenarten mit besonderer Bedeutung für Wiesen-, Wat- und Wasservögel, Amphibien und Libellen
e) Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume der Fließgewässer für die Fischfauna, insbesondere für die Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang 2 der FFH-Richtlinie
f) Erhaltung und Optimierung der Selbstreinigungskraft des Gewässers
Da die vorliegende Bauleitplanung eine durch einen Landschaftsplan ausgewiesene Schutzgebietsfläche berührt, stehen sich die beiden Satzungen gegenüber. Eine Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung ist erforderlich. Diese Anpassung obliegt dem
Kreistag als Satzungsgeber. Der vorstehend genannte Konflikt wird gemäß LNatSchG NRW
über das so genannte „Primat“ der Bauleitplanung gehandhabt, sofern der Träger der Land-
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schaftsplanung der Bauleitplanung nicht widersprochen hat. Dann treten die Darstellungen und
Festsetzungen eines Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten der überplanenden Bauleitplanung
außer Kraft. Ein eigenständiges Aufhebungsverfahren für den betroffenen Teil des Landschaftsplans bzw. ein Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutz für die betroffenen
Flächen ist dann nicht erforderlich.
Im Rahmen der Bauleitplanung wird nachfolgend dargelegt, wie mit den Schutzzielen des LSG
4104-0002 „Issel“ umzugehen ist und ob die beabsichtigte Bauleitplanung mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung vereinbar ist.
Grundsätzlich gilt, dass es für Landschaftsschutzgebiete kein absolutes Bebauungsverbot gibt.
Es sind jedoch alle Handlungen, Eingriffe und Vorhaben verboten, die den Charakter des
Schutzgebietes verändern oder die dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.
Landschaftsschutzgebiete können - anders als Naturschutzgebiete, bei denen die ökologischen
Aspekte im Vordergrund stehen – auch aus ästhetischen oder kulturhistorischen Gründen oder
zu Erholungszwecken ausgewiesen werden. Historisch gesehen hatten in den frühen Landschaftsschutzgebietsverordnungen die dortigen Vorschriften im Wesentlichen den Schutz des
Landschaftsbildes zur Sicherung seiner Funktion für die Erholung in der freien Landschaft zum
Ziel. Das der vorliegenden Bauleitplanung zugrundeliegende Vorhaben stellt eine Erholungseinrichtung dar, die überwiegend im Freien liegt und dementsprechend nur saisonal genutzt wird.
Die Einrichtung ist über die Jahre gewachsen und hat sich von einer landwirtschaftlichen Hofstelle zu einer immer bekannter werdenden Freizeiteinrichtung gewandelt, die Teil der gewachsenen Kulturlandschaft ist, welche im Süden durch die Bundesstraße 67 und im Nordwesten
und Osten durch die Siedlungsbereiche Isselburgs und Werths begrenzt wird. Das Gelände
selbst ist räumlich klar strukturiert und in einen durch bauliche Nutzungen geprägten östlichen
und einen durch Freiflächen und teilweise mit Spielgeräten bestandene Grünflächen geprägten
westlichen Teil getrennt. An dieser räumlichen Aufteilung soll auch im Zuge der Bauleitplanung
festgehalten werden, was auch durch die gewählten Darstellungen als Sondergebiet (im Osten)
und Grünfläche (im Westen) deutlich wird. Da auch innerhalb der geplanten Grünflächen teilweise bauliche Anlagen errichtet werden sollen, weil Außenspielgeräte ganz wesentlich den Charakter des Ponyhofs ausmachen, ist die Überprüfung der Vereinbarkeit der Schutzzwecke mit
der Bauleitplanung auch auf die dargestellten Grünflächen auszudehnen. Die einzelnen Schutzzwecke werden nachfolgend einzeln betrachtet und auf Ihre Vereinbarkeit mit der Bauleitplanung geprüft:
a) Erhaltung und Wiederherstellung von Grünlandflächen, insbesondere des Feucht- und
Nassgrünlandes, mit gliedernden und belebenden Gehölzstrukturen und Kleingewässern
Stellungnahme: Das von der Planung betroffene Grünland nimmt eine Fläche von insgesamt
rund 2,4 ha ein. Mit der Realisierung der Planung geht kein vollständiger Verlust dieser Grünlandflächen einher, da keine großflächige Versiegelung stattfindet, sondern überwiegend Spielgeräte zwischen verbleibenden Grasflächen errichtet werden sollen. Die Flächen befinden sich
in einer dauerhaften landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als Pferdeweide und zur Heuproduktion.
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Gliedernde Gehölzstrukturen sind von der Planung nicht betroffen. Es können im Gegenteil
neue Gehölze angepflanzt werden, um mögliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Dies erfolgt auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Bindung
der Genehmigung baulicher Anlagen in LSG an solche Ausgleichshandlungen ist ein häufig
genutztes Instrument. Das Gelände des Ponyhofs bietet noch genügend Flächenpotenzial zur
ökologischen Aufwertung.
Das Größenverhältnis zwischen einem Vorhaben und der Gesamtfläche eines Schutzgebiets
kann niemals allein ein hinreichender Indikator für eine Schutzzweckbetroffenheit sein. Doch im
Zusammenspiel mit den o.g. Ausführungen ist auch die Flächenausdehnung des LSG und der
Vergleich zur Größe der betroffenen Grünlandbereiche innerhalb des Plangebiets ein relevanter
Aspekt, zeigt er doch, dass das LSG „Issel“ insgesamt rund 534 ha groß ist (Angabe gemäß
UVO.NRW.de) und die von der Änderungsplanung betroffene Fläche einen Anteil von unter
0,5 % an dieser Gesamtfläche ausmacht. Zudem sollen, wie bereits dargelegt, die Grünlandflächen nicht großflächig versiegelt, sondern nur punktuell mit Spielgeräten bestanden werden.
b) Erhaltung und Optimierung der Lebensraum- und Biotopvernetzungsfunktionen, insbesondere wegen der Bedeutung für den regionalen Biotopverbund
Stellungnahme: Im Zuge der Realisierung der Planung kann es zu einer intensiveren Nutzungsform der betroffenen Grünlandflächen kommen, wenn hier Spielgeräte aufgestellt werden. Eine
Beeinträchtigung des regionalen Biotopverbundes ist aber nicht zu erwarten, da keine Leitlinien
in Form von Gehölzstreifen, Hecken o.ä. entfernt oder zerschnitten werden, sondern Teile von
Wiesenflächen, die bereits heute direkt an ein bestehendes Spiel- und Freizeitgelände angrenzen, in die Spielplatznutzung einbezogen werden sollen. Mögliche kleinräumig wirksame Beeinträchtigungen der Belange von Natur und Landschaft können zudem auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kompensiert werden und somit ggf. sogar den Biotopverbund stärken. In
diesem Zusammenhang sind ggf. Randeingrünungen denkbar, sofern diese nicht mit sonstigen
artenschutzspezifischen Zielen kollidieren.
c) Sicherung der landschaftsprägenden Flussaue wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt
und Schönheit sowie ihrer Bedeutung für die stille Erholung
Stellungnahme: Die landschaftsprägende Flussaue bleibt auch nach Realisierung der Planung
erhalten. Es handelt sich vorliegend um einen historisch gewachsenen Hofstandort innerhalb
einer alten Kulturlandschaft. In dem Bereich existierte bereits zur Zeit der preußischen Uraufnahme um 1850 eine Hofstelle, u.U. sogar noch früher. Die betroffenen Grünlandbereiche liegen
in direkter Nachbarschaft zu dieser gewachsenen Hofstelle.
d) Sicherung der Flussaue als Lebensstätte für typische Tier- und Pflanzenarten mit besonderer Bedeutung für Wiesen-, Wat- und Wasservögel, Amphibien und Libellen
Stellungnahme: Eine Untersuchung der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange erfolgt im
Zuge der Bauleitplanung. Die Artenschutzprüfung der Stufe I (ASP I) wurde bereits durchgeführt. Eine tiefergehende Betrachtung der möglichen Betroffenheit einzelner Arten erfolgt im
weiteren Verlauf des Verfahrens bzw. auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. (s. Kap. 8). Erst mit dieser vertiefenden Untersuchung ist auch eine verlässliche Aus-
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sage dazu möglich, ob durch die Planung die langfristige Sicherstellung der Funktionen des
LSG beeinträchtigt werden kann.
e) Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume der Fließgewässer für die Fischfauna, insbesondere für die Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang 2 der FFH-Richtlinie
Stellungnahme: Die Planung widerspricht dem Schutzzweck nicht, da sie aufgrund der Entfernung zur Issel von über 800 m keine direkten Auswirkungen auf die Gewässerfauna hat.
f) Erhaltung und Optimierung der Selbstreinigungskraft des Gewässers
Stellungnahme: Die Planung widerspricht dem Schutzzweck nicht, da sie aufgrund der Entfernung zur Issel von über 800 m keinen Einfluss auf die Selbstreinigungskraft des Gewässers hat.
Im Rahmen der Prüfung der Vereinbarkeit von Schutzzweck und Zulassung baulicher Anlagen
im LSG ist auch zu untersuchen, ob sich das Planungsziel nicht an einem günstigeren Standort
oder mit geringerer Eingriffsintensität verwirklichen ließe. Da der Planung die konkrete Erweiterungsabsicht einer bestehenden Freizeiteinrichtung zugrunde liegt, die eine benachbarte Fläche
erfordert, ist die Prüfung alternativer Standorte keine realistische Option.
Durch den Anschluss an den vorhandenen Ponyhof kann darüber hinaus die vorhandene Infrastruktur weiter genutzt werden. Durch die Flächenkonzentration wird eine Zersiedelung der
Landschaft andernorts vermieden.
Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Borken wurde bereits frühzeitig über die Erweiterungsabsichten des Betreibers informiert und ist in die Planung eingebunden.
Naturschutzgebiete
Das Naturschutzgebiet (NSG) BOR-27 „Isselburg-Werth“ liegt in rund 100 m Entfernung nördlich des Plangebiets. Im Zuge der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob Auswirkungen auf das NSG
zu erwarten sind.
Die Unterschutzstellung erfolgte
- zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten, insbesondere von seltenen, zum Teil stark gefährdeten Wat- und Wiesenvögeln und von
seltenen, zum Teil gefährdeten Pflanzengesellschaften des offenen Wassers und des feuchten
Grünlandes,
- wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes.
Aus derzeitiger Sicht ist aus verschiedenen Gründen nicht mit negativen Auswirkungen auf das
Naturschutzgebiet zu rechnen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass das NSG nach Süden,
also zum bestehenden Ponyhof hin, durch ein Feldgehölz bzw. eine Baumreihe abgeschirmt ist,
gerade zu den Flächen hin, auf denen die Erweiterung der Freizeiteinrichtung vorgesehen ist.
Auch ist das Hofgelände mit seinem Werkstatt- und Fuhrparkbereich bereits heute so nah an
dem NSG gelegen wie dies später die Erweiterungsflächen sein sollen. Der bestehende Abstand baulicher Anlagen zu den eigentlichen NSG-Flächen verringert sich durch das Vorhaben
also nicht.
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Das NSG ist auch durch seine Lage innerhalb einer alten Kulturlandschaft geprägt. Mehrere
Einzelhofstellen liegen inmitten des Naturschutzgebiets, deren Grundstücke direkt an den
Grenzen der Schutzgebietsverordnung liegen. Eine unberührte Naturlandschaft liegt also nicht
vor. Eine abschließende Betrachtung einer möglichen Beeinträchtigung gefährdeter Wat- und
Wiesenvögel ist im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung derzeit nicht möglich. Die erforderliche ASP Stufe II erfolgt auf der nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans.
Selbst wenn Beeinträchtigungen von Vogelarten im in 100 m Entfernung liegenden NSG nicht
vollkommen ausgeschlossen wären, könnte im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in
Form von Maßnahmen darauf reagiert werden. Beispielsweise ist eine Randeingrünung der
Freizeitanlage nach Norden zum LSG durch ein Feldgehölz vorstellbar, durch die insbesondere
optische Effekte als anlage- bzw. betriebsbedingte Wirkfaktoren minimiert werden könnten.
Baubedingte Wirkfaktoren sind kaum zu erwarten, da das Erweiterungsvorhaben keine größeren baulichen Maßnahmen beinhaltet, sondern primär Freiland-Spielgeräte. Akustische Effekte
und Erschütterungen durch Baustellenverkehr sind auch deshalb von untergeordneter Relevanz
für das NSG, da die Flächen durch das bestehende Hofgelände mit Stellplätzen und Zufahrt
von Süden angefahren werden und das Schutzgebiet nördlich liegt. Auch Barrierewirkungen
und direkte Flächeninanspruchnahme durch das Vorhaben sind auszuschließen. Schließlich
sind wegen des Abstandes auch Stoffeinträge in das NSG oder Grundwasserveränderungen
durch das Vorhaben nicht zu erwarten.
Das NSG besitzt über die o.g. Schutzziele hinaus eine Bedeutung als Teil eines größeren, langjährigen Uferschnepfenbrutplatzes. Dieses Erkenntnisdetail ist bei der abschließenden Betrachtung der Vereinbarkeit zwischen dem NSG und dem vorliegenden Plangebiet zu berücksichtigen.
Zusammenfassend lässt sich für die vorliegende Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die
Aussage treffen, dass eine Beeinträchtigung des rund 100 m entfernten Naturschutzgebiets
durch eine Erweiterung der bestehenden Spiel- und Freizeitanlage aus derzeitiger Sicht voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Sollte es im weiteren Verfahren doch Hinweise auf nicht auszuschließende Beeinträchtigungen geben, ist die Prognose ableitbar, dass mit den Instrumenten der Bauleitplanung ein Ausgleich der möglicherweise konkurrierenden Belange möglich sein
wird, etwa in Form einer Randeingrünung zur optischen Abschirmung nach Norden. Die abschließende Bewertung der Vereinbarkeit des benachbarten NSG mit dem Plangebiet kann erst
nach Vorliegen einer vertiefenden Artenschutzprüfung erfolgen.
Sonstige nationale Schutzgebietskategorien
Weitere Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts
existieren im Plangebiet nicht.
Vogelschutzgebiete/FFH-Gebiete
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im
Plangebiet oder in seinem Umfeld ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der FaunaFlora-Habitatrichtlinie (FFH- Richtlinie).
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4.3 Wasserrechtliche Vorgaben
Teile des Plangebiets befinden sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) „Issel,
Klev’sche Landwehr, Wolfstrang“. Die von dem ÜSG betroffenen Flächen werden im Rahmen
der vorliegenden FNP-Änderung überwiegend als Grünflächen dargestellt. Eine rund 120 m²
große Teilfläche im Norden des Plangebiets ist hingegen Teil des beabsichtigten Sondergebiets. Wegen dieser Ausweisung als Baugebiet im Sinne der BauNVO sind im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung die Ausnahmevoraussetzungen 1 – 9 des § 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) nachzuweisen. In diesem Zusammenhang wurden ein Gutachten1 und eine
ergänzende Stellungnahme2 erarbeitet, durch die zu untersuchen war, wie die Eingriffe in das
Überschwemmungsgebiet ausgeglichen werden können. Es handelt sich dabei um insgesamt
fünf Eingriffe, neben dem bereits genannten im Bereich der SO-Fläche im Norden auch um vier
im Bereich vorgesehener Grünflächendarstellung.
Abbildung: Plandarstellung 97. FNP-Änderung und Lage des ÜSG

Überschneidung ÜSG / Baugebiet

Tuttahs & Meyer Ingenieursgesellschaft mbH: Hochwasserschutznachweis – Ponyhof Leiting - Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des vorhandenen Freizeitparks, Raesfeld, 11. November 2020
2 Tuttahs & Meyer Ingenieursgesellschaft mbH: Ponyhof Leiting Stellungnahme zur Behörden-Vorprüfung, Raesfeld, 27. Februar 2021
1
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Hinsichtlich der Ausnahmevoraussetzungen 3-9 gemäß § 78 Abs. 2 WHG wird auf die Ergebnisse der genannten wasserwirtschaftlichen Fachgutachten verwiesen.
Laut den Gutachten wird der betrachtete Bereich ausschließlich aus Rückstau der Issel geflutet.
Deshalb sei keine Hindernisbetrachtung mit hydraulischer Bemessung ggf. vorhandener zusätzlicher Widerstände im Fließweg erforderlich und die Betrachtung beschränkt sich auf die Auswirkungen auf das Gesamt-Retentionsvolumen.
Das Fehlvolumen durch die im Gutachten angesetzten Eingriffe in das Überschwemmungsgebiet beträgt in der Summe 32 m³. Durch den Aushub für ein neues Trampolin in einer Größenordnung von 70 m³ wird eine Überkompensation des wegfallenden Retentionsvolumens erreicht. Der Eingriff in das ÜSG im Bereich des geplanten Sondergebiets beträgt gemäß Gutachten rund 18 m³.
Nachfolgend wird zu den Punkten 1 – 9 des § 78 Abs. 2 WHG wie folgt Stellung genommen.
1.

Es bestehen keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung noch können solche geschaffen werden.
 Die mit diesem Punkt transportierte Verpflichtung zu einer Alternativenprüfung ist
im vorliegenden Fall eher theoretischer Natur, da es um die Erweiterung einer seit
Jahrzehnten etablierten Freizeitnutzung geht. Eine vollständige Verlagerung der
gesamten Freizeiteinrichtung ist genauso wenig realistisch wie eine Aufteilung der
verschiedenen Teilbereiche des Ponyhofs. Die notwendige Erweiterung kann sinnvollerweise nur in direkter räumlicher Nachbarschaft erfolgen. Diese Voraussetzung
wird durch den vorliegenden Standort erfüllt.
Neben dieser grundsätzlichen Standortfrage ist aus wasserrechtlicher Sicht auch
die Alternativlosigkeit des dargestellten Sondergebiets innerhalb des Plangebiets
zu untersuchen.
Für die SO-Fläche gibt es aus Sicht der Stadt Isselburg keine Alternative, da es
sich hier um die bereits bebauten Bereiche handelt. Hier befinden sich die bereits
beschriebenen Wohngebäude, Scheunen und Lagerplätze, die ehemalige Gaststätte sowie Hof-, Zufahrts- und Parkplatzflächen. In diesem Bereich sind auch in Zukunft punktuelle bauliche Ergänzungen denkbar, die nur in einem Baugebiet zulässig wären. Von dieser SO-Fläche liegt nur ein kleiner Teilbereich im äußersten
Norden im Überschwemmungsgebiet. Diese Fläche ist bereits heute Teil des dort
ansässigen Lager- und Scheunentrakts und wird insbesondere zum Abstellen von
Geräten genutzt. Der Bereich steht somit in funktionalem Zusammenhang mit den
angrenzenden bebauten Bereichen. Eine Verschiebung heraus aus dem ÜSG in
angrenzende Grünflächen würde somit zu einer Zerschneidung und Zerstückelung
von bestehenden und bewährten Funktionsbereichen innerhalb des Gesamtgrundstücks führen. Die klare Trennung zwischen Spielflächen auf der einen und Wohnund Werkstattbereichen auf der anderen Seite würde aufgelöst. Dies wäre allein
aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein Ausschlusskriterium.

2.

Das neu auszuweisende Gebiet muss unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzen.
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 Die Fläche grenzt unmittelbar an den bestehenden Ponyhof mit seinen baulichen
Anlagen an, der zwar bisher kein Baugebiet im planungsrechtlichen Sinne ist, dies
aber im Zuge der 97. Änderung des Flächennutzungsplans als Sondergebiet zukünftig sein wird.
Die Erfüllung der übrigen Ausnahmevoraussetzungen Nr. 3 bis 9 wurde in dem vorgelegten
Hochwasserschutznachweis bestätigt. Demnach ist davon auszugehen, dass
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten ist,
der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst
werden,
die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
die Belange der Hochwasservorsorge beachtet werden,
die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets zugrunde gelegt wurde, keine baulichen
Schäden zu erwarten sind.

Was die konkret en Eingriffe in das ÜSG und deren Kompensation betrifft, ist diese Frage nicht
abschließend auf der Ebene des FNP zu beantworten. Unter Berücksichtigung des Hochwasserschutznachweises und dessen Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde ist aber sicher
davon auszugehen, dass die konkreten technischen Anforderungen im Zuge der Umsetzung
des Vorhabens und des dann erforderlichen Retentionsraumausgleichs erfüllt werden können.
Der Gutachter hat in einem abschließenden Besprechungsvermerk3 darauf hingewiesen, dass
die „Kompensationsmaßnahmen vor oder begleitend zu den Eingriffsmaßnahmen durchzuführen und dann dauerhaft zu erhalten“ sind.
Unter Berücksichtigung der Ausgleichsflächen für den Verlust des Retentionsvolumens sind die
Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 78 Abs. 2 WHG
erfüllt. Der Hochwasserschutz wird durch die Realisierung der Planung nicht verschlechtert.
Für die konkrete Realisierung späterer baulicher Anlagen ist darauf hinzuweisen, dass der
Stauraum den hydraulischen Anforderungen gerecht werden muss. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gestaltung der Zulaufschwelle.
Unter Zugrundelegung der wasserwirtschaftlichen Gutachten ist davon auszugehen, dass diese
Fragen im konkreten Fall lösbar sind und auf der Ebene der (vorbereitenden) Bauleitplanung
noch zurückgestellt werden können.

3

Tuttahs & Meyer Ingenieursgesellschaft mbH: Besprechungsvermerk – Telefonat zur wasserwirtschaftlichen Stellungnahme,
Raesfeld, 22. März 2021
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5 Ziele der Bauleitplanung
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Isselburg ist der Änderungsbereich als Fläche für
die Landwirtschaft dargestellt.
Die Stadt Isselburg beabsichtigt, im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung, die Fläche im
Westen als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ und im Osten als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung „Spiel/Ponyhof“ darzustellen, um die zukünftigen Erweiterungen des
bestehenden Betriebs zu verwirklichen. Die Unterscheidung zwischen Grünfläche und Sondergebiet erfolgt, um eine Trennung zwischen baulichen Erweiterungen und überwiegenden Freiflächennutzungen beizubehalten.
Die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplans basiert auf einer im Vorfeld durchgeführten Bestandsanalyse sowie einem Nutzungskonzept, indem die mittelfristigen Änderungen
bzw. Erweiterungen Berücksichtigung fanden. Bestandsplan, Nutzungskonzept und die textlichen Erläuterungen (StadtUmBau, Februar 2020) sind Bestandteil der Unterlagen zur 97. FNPÄnderung.
Die vorliegende Änderung erfolgt vorlaufend zur geplanten Aufstellung eines Bebauungsplans
in diesem Bereich.

6 Erschließung
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die Erschließung erfolgt von Süden über die Alte
Bundesstraße. Die Alte Bundesstraße verläuft parallel zur B 67 und verbindet den Hof mit dieser über zwei Anbindungen.

7 Ver- und Entsorgung
Aussagen zur Ver- und Entsorgung werden im weiteren Verlauf der Bauleitplanung getroffen.
Eine Erweiterung oder Ergänzung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze, wie Gas,
Wasser und Strom hat, soweit erforderlich, durch den Eigentümer zu erfolgen. Die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange werden im Verlauf des
nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens durchgeführt und in der Erschließungsplanung weiter
konkretisiert.

8 Artenschutz
Im Rahmen des § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Planungs- und Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Dabei stehen der Erhalt der Populationen
einer Art sowie die Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten im Vordergrund.
Insgesamt konzentriert sich das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf
die europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und die europäischen Vogelarten.

16

Stadt Isselburg

97. Änderung des Flächennutzungsplans

Das Planungsbüro StadtUmBau GmbH wurde beauftragt, in einer Vorprüfung4 (ASP Stufe I)
festzustellen, ob durch die Realisierung der Planung planungsrelevante Arten betroffen sein
könnten.
Am 20.01.2020 und am 17.04.2020 wurden erste Ortsbesichtigungen des Plangebiets durchgeführt. Zudem wurde das relevante Artenspektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutzfachinformationssystem ausgewertet. Von den für die Messtischblätter TK25 4104-4 (Isselburg)
und 4105-3 (Bocholt) aufgeführten planungsrelevanten Arten finden einige im Untersuchungsgebiet einen möglicherweise geeigneten Lebensraum.
Während der beiden Begehungen wurden auf der Eingriffsfläche 16 Vogelarten angetroffen,
darunter mit dem Steinkauz und dem Bluthänfling zwei als planungsrelevant eingestufte Arten.
Bei den übrigen angetroffenen Vogelarten handelte es sich um in NRW weit verbreitete Vogelarten mit Vorkommensschwerpunkt im landwirtschaftlich genutzten Außenbereich und an Feldgehölzen.
Neben dieser eigenen Bestandsaufnahme wurden auch noch weitere Datenbanken und externe
Quellen ausgewertet. Dabei handelte es sich zum einen um das Fundortkataster des LANUV im
FIS „@LINFOS“, das für das direkte Plangebiet keine Nachweise planungsrelevanter Arten
erbrachte, wohl aber für die nördlich gelegenen Flächen des NSG Isselburg-Werth.
Darüber hinaus wurden bei der Biologische Station Zwillbrock e.V. Revierkarten der Berichtsjahre 2013 und 2017 für das betreute Schutzgebiet NSG-Isselburg-Werth angefragt.
Laichhabitate oder wertvolle Landhabitate von Amphibien und Reptilien sind nicht betroffen, so
dass negative Auswirkungen auszuschließen sind.
Während der Ortsbegehung wurde das Gelände auch auf Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse abgesucht. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes möglicherweise vorhandener
lokaler Fledermauspopulationen, bzw. ein bau-/ anlagebedingter Verlust von Individuen/Brutstätten durch das Vorhaben kann laut Fachbeitrag auf der Ebene des Flächennutzungsplans mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Beeinträchtigungen einer möglicherweise vorhandenen lokalen Population durch baubedingte als auch künftige betriebsbedingte
Wirkungen sind jedoch durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen von vornherein zu verhindern. Ein Auslösen von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG durch Umsetzung des
Planvorhabens ist nicht zu erwarten.
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Schluss, dass im Rahmen der Vorprüfung das Vorkommen einiger planungsrelevanter Arten, insbesondere solcher des Offenlandes
sowie das Auslösen von Verbotstatbeständen aufgrund des innerhalb des Untersuchungsgebietes vorhandenen Lebensraumpotentials nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Aus
diesem Grund ist eine vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe II) durchzuführen. Dies
erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Dabei werden artspezifische Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt.

4 StadtUmBau GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 97. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Isselburg im
Bereich des Ponyhofs Leiting, Kevelaer, 19.03.2021
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