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Protokoll 

 

Bebauungsplan Nr. 8a „Parkdeck Mittelstraße“,  

Stadt Coesfeld 

- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - 

04.09.2018, 18.00 – 20.00 

 

 

Teilnehmer: 

27 Bürgerinnen und Bürger (siehe Teilnehmerliste), 

Stadt Coesfeld: Fachbereichsleiter (FB 60): Ludger Schmitz, David Naim (FB 60) 

Erstellung Protokoll: David Naim, Fachbereich 60 

 

 

Herr Schmitz begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und stellt zusammen mit Herr 

Naim die Planung zum Bebauungsplan Nr. 8a „Parkdeck Mittelstraße“ im Detail vor.  

Zunächst wird die Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans Nr. 8a verdeutlicht. Anschließend werden der Planungsanlass und die 

Zielsetzung des Bebauungsplans erläutert. Danach wird das städtebauliche Konzept, welches 

dem Bebauungsplan zugrunde liegt, erklärt. Dann wird der Inhalt des Bebauungsplans Nr. 8a 

im Detail dargestellt: u.a. werden die Festsetzungen des B-Plans Nr. 8a und die Begründung 

der unterschiedlichen Belange ausführlich erläutert. 

Außerdem werden der Verfahrensablauf und der Zeitplan für dieses Verfahren erklärt. 

Abschließend werden die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert Fragen, Anregungen und 

Bedenken zur Planung zu äußern (zusätzlich zur anschließenden Diskussionsrunde wurden 

entsprechende Kontaktadressen und Ansprechpartner hierzu genannt). 

In der anschließenden Diskussion werden folgende Hinweise, Anregungen und Bedenken 

geäußert: 

1. Es werden mehrfach im Laufe der Diskussion von verschiedenen Anwesenden Bedenken 
geäußert, dass das geplante Parkdeck am Standort der Mittelstraße (nach den aktuellen 
Vorgaben) in seinem geplanten Bauvolumen viel zu groß bzw. überdimensioniert und 
unmaßstäblich sei. Das geplante Parkdeck mit einer maximalen Baukörperhöhe von ca. 11 
Metern fügt sich laut Einwender nicht in die Umgebung ein. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Mit der Begrenzung der hier maximal zulässigen Baukörperhohe (auf ca. 11 m, plus max. 3 
m für untergeordnete Bauteile) soll sichergestellt werden, dass sich das mögliche 
Bauvorhaben (Parkdeck) hinsichtlich seiner Höhe in die Umgebung einfügt. Gleichzeitig soll 
die zulässige Höhe ausreichend Spielraum für die Entwicklung eines Parkdecks mit 
mindestens drei Geschossen bieten. Um sicherzustellen, dass sich ein mögliches Parkdeck 
hinsichtlich seiner Höhe und seinem Bauvolumen in die Umgebung einfügt, wurden u.a. die 
an den öffentlichen Parkplatz angrenzenden Gebäude von einem öffentlich bestellten 
Vermesser erfasst. Betrachtet man die bestehenden Baukörper im unmittelbaren Umfeld 
des geplanten Parkdecks (wie z.B. das Gebäude des Oswald-von-Nell-Breuning 
Berufskollegs und die Gebäude an der Letter Straße 37, 39, 41, 43) so zeigt sich, dass sich 
das zulässige Bauvolumen des geplanten Parkdecks in einem städtebaulich vertretbaren 
Maß bewegt. 
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Es wird zudem darauf hingewiesen, dass es sich bei dem B-Plan Nr. 8a um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt. Das heißt, dass das hier zulässige maximale Bauvolumen 
im Rahmen der konkreten Ausbauplanung nicht vollständig ausgenutzt werden muss. So 
sind unterschiedliche Ausbauvarianten denkbar. Wird eine Split-Level-Struktur mit 
versetzten Halbebenen umgesetzt, dann würde nur eine halbe Ebene die max. Höhe von 
11 m in Anspruch nehmen. Würde dann z.B. noch eine Ebene (-1) unterhalb der 
Geländeoberfläche genutzt, reduziert sich die Gesamthöhe noch einmal um ca. 2,75 Meter. 
Welche Ausbauvariante letztendlich umgesetzt werden soll ist eine 
Abwägungsentscheidung des Rates der Stadt Coesfeld. 

 

2. Es wird mehrfach kritisch angemerkt, dass das geplante Parkdeck (nach den aktuellen 
Vorgaben) ein viel zu hohes Verkehrsaufkommen generieren würde. Die Verkehrsbelastung 
auf der Kreuzung Letter Straße/Mittelstraße ist laut Einwender bereits heute sehr hoch. 
Zusätzliche Stellplätze an diesem Standort würden dazu führen, dass der Verkehr durch die 
vorhandenen Straßen der Umgebung nicht mehr abgewickelt werden kann bzw. Verkehre 
in die Cronestraße gezogen würden und ein „Verkehrschaos“ vorprogrammiert sei. 
Weiterhin wird angemerkt, dass man durch das geplante Parkdeck zusätzlichen Verkehr 
unnötigerweise an diesen Standort „locken“ würde – was die Verkehrssituation in diesem 
Bereich weiter verschlechtern würde. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Es wird aktuell ein Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 8a erstellt, welches die 

verkehrsfunktionalen Belange der Planung untersucht. Erst wenn die fachgutachterlichen 

Ergebnisse vorliegen können die verkehrsfunktionale Situation und die verkehrstechnischen 

Auswirkungen der Planung seriös bewertet werden.  

Eine Erhöhung des Stellplatzangebotes am Standort des Parkplatzes an der Mittelstraße ist 

nur ein Baustein von vielen zur Umsetzung des gesamtstädtischen Parkraumkonzeptes der 

Stadt Coesfeld. Unter Verdrängung von Dauerparkern soll ein ausreichendes Angebot an 

bewirtschafteten Stellplätzen in mehreren Bereichen der Innenstadt angeboten werden.  

 

3. Es wird die Frage gestellt, ob auch das übrige Wohngebiet östlich vom Geltungsbereich des 
B-Plans Nr. 8a neu „beplant“ bzw. der Bebauungsplan hier geändert werden soll.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Es wird aktuell keine städtebauliche Erforderlichkeit gesehen auch den Bereich des 

Wohngebietes östlich vom Geltungsbereich des B-Plans Nr. 8a neu zu beplanen.  

 

4. Es wird die Frage gestellt mit wie vielen neuen Stellplätzen am Standort des geplanten 
Parkdecks zu rechnen ist. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei dem B-Plan Nr. 8a handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan, welcher 
planungsrechtliche Rahmenbedingungen innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans 
vorgibt. Es handelt sich also nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, dem ein 
konkretes Vorhaben zugrunde liegt. Es können daher aktuell keine verbindlichen Aussagen 
dazu gemacht werden, wie viele Stellplätze am Standort des geplanten Parkdecks 
letztendlich umgesetzt werden.  

Auf Grundlage der planungsrechtlichen Vorgaben des B-Plans Nr. 8a werden, in 
Abstimmung mit dem Verkehrsgutachter, plausible Annahmen getroffen mit wie vielen 
neuen Stellplätzen am Standort des geplanten Parkdecks (maximal) zu rechnen ist. Sobald 
das Verkehrsgutachten vorliegt werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt. 
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5. Es wird kritisch angeregt, dass die Anwohner und Eigentümer im Nahbereich des Parkdecks 
an der Mittelstraße für die Versäumnisse der Stadt Coesfeld aus den vergangenen 
Jahrzenten (es sei nicht genügend Parkraum geschaffen worden) „büßen“ müssen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die subjektive Meinung des Einwenders 
wird durch die Verwaltung nicht geteilt. Der Bebauungsplan Nr. 8 „Cronestraße“ hat seit 
Rechtswirksamkeit im Jahre 1979 dort ein max. II-geschossiges Parkdeck möglich gemacht, 
um die sich schon damals abzeichnenden Parkplatzbedarfe decken zu können. Heute ist 
der Parkraumbedarf noch größer, was im aktuell umzusetzenden Parkraumkonzept bzw. 
nach Beschlusslage des Rates nachzulesen ist 

 

6. Es wird kritisch angeregt, dass die Eigentümer im Nahbereich des geplanten Parkdecks 
durch das neue Parkdeck einen enormen Wertverlust ihrer Grundstücke hinnehmen 
müssten. Laut Einwender habe man beim Kauf der Grundstücke nicht gewusst, dass hier 
ein Parkdeck entstehen könnte und daher entsprechend hohe Grundstückpreise in Kauf 
genommen. Im Zuge dessen wurde seitens des Einwenders erklärt, dass die betroffenen 
Eigentümer gegen das geplante Parkdeck massiven Widerstand leisten werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der bereits seit dem Jahr 1979 bestehende 
Bebauungsplan Nr. 8 „Cronestraße“ hier ein 2-geschossiges Parkdeck planungsrechtlich 
ermöglicht. Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer und Kaufinteressenten 
sich über das bestehende Planungsrecht zu informieren.  

Ungeachtet dessen werden die Rahmen des Planverfahrens vorgebrachten Bedenken der 
betroffenen Eigentümer berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. Gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen) öffentliche und 
private Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.  

Der Rat der Stadt Coesfeld hat sich bereits umfangreich mit Planungsalternativen zum Bau 
eines neuen mehrgeschossigen Parkdecks am Standort der Mittelstraße beschäftigt (siehe 
Ratsbeschlüsse vom 19.05.2016, Vorlage Nr. 100/2016 und vom 17.05.2018, Vorlage Nr. 
045/2018). Mit der Einleitung des Planungsverfahrens hat der Rat der Stadt Coesfeld am 
12.07.2018 beschlossen, dass ein Parkdeck mit mehr als zwei Geschossen am Standort 
des bestehenden öffentlichen Parkplatzes an der Mittelstraße geplant werden soll. Das 
öffentliche Interesse daran, dass am Standort des Parkplatzes an der Mittelstraße durch den 
Bau eines neuen Parkdecks mehr Stellplätze geschaffen werden sollen muss ebenso in die 
Abwägung eingestellt werden, wie die vorgebrachten privaten Interessen der betroffenen 
Eigentümer (möglicher Wertverlust ihrer Grundstücke durch das geplante Parkdeck).  

Im Rahmen des Planverfahrens soll die Planung dahingegen optimiert werden, dass alle 
rechtlich erforderlichen Voraussetzungen (wie z.B. Lärmschutz) zum Bau des geplanten 
Parkdecks eingehalten werden und eine mögliche Beeinträchtigung, insbesondere für die 
umliegenden Grundstücke, minimiert wird. Auf Grundlage der Ergebnisse aus den 
unterschiedlichen Fachgutachten (insb. Verkehrsgutachten, Lärmgutachten) werden ggf. 
notwendige Vorgaben (wie ggf. notwendige geschlossene Fassaden o.ä.) zur Optimierung 
der Planung gemacht. 

 

7. Es wird die Frage gestellt, warum man nicht am Standort des Parkplatzes an der Rekener 
Straße ein neues Parkdeck plant. Laut Einwender wäre der Standort an der Rekener Straße 
viel besser geeignet als ein neues Parkdeck an der Mittelstraße, da hier niemand durch das 
Parkdeck gestört werde. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Bau eines Parkdecks an der Rekener Straße deckt nicht den Stellplatzbedarf im 

südlichen Innenstadtgebiet. Ungeachtet dessen wird diese Standortalternative zum Bau 

eines Parkdecks an der Mittelstraße von der Verwaltung noch einmal geprüft.  

 

8. Seitens eines Einwenders wird kritisch angeregt, dass sich durch das geplante Parkdeck die 
Aussicht von seiner Wohnung bzw. seiner Dachterrasse verschlechtern wird. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Mit Bau des geplanten voraussichtlich 3-geschossigen Systemparkhauses – 2-geschossig 
seit 1979 zulässig – wird die Aussicht gegenüber dem Istzustand verändert. Dies gehört zur 
normalen Stadtentwicklung. Die Stadt geht davon aus, dass diese Veränderung 
städtebaulich verträglich ist und keine nachbarlichen Belange negativ berührt sind. Die Stadt 
bzw. der Bauherr, die Parkhaus- und Bädergesellschaft mbH, wird jeweils bestrebt sein, das 
äußere Erscheinungsbild durch eine gestaltete Fassade positiv zu beeinflussen – sei es 
durch intensive Begrünung oder durch eine bewusste Material- und Formgestaltung. Das 
Projekt wird zumindest dem Gestaltungsbeirat der Stadt Coesfeld vorgelegt, ggf. wird ein 
Fassadengestaltungswettbewerb durchgeführt. Ungeachtet dessen wird die vorgebrachte 
Anregung, dass sich durch das geplante Parkdeck die Aussicht von den angrenzenden 
Grundstücken bzw. Wohnungen verschlechtern könnte im Rahmen der Planung 
berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. 

 

9. Zur Reduzierung der Gebäudehöhe wird angeregt, Teile des Parkdecks als Tiefgarage 
auszubilden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Es wird von der Verwaltung geprüft, ob Teile des geplanten Parkdecks ggf. als Tiefgarage 
ausgebildet werden können, um die Gebäudehöhe hier zu reduzieren.  

 

10. Es wird angeregt, dass man anstatt eines offenen Parkdecks besser ein geschlossenes 
Parkhaus planen sollte. Laut Einwender hat ein geschlossenes Parkhaus u.a. den Vorteil, 
dass man es nachts „abschließen“ kann und es feste Betriebszeiten hat. Hiermit soll laut 
Einwender verhindert werden, dass sich hier in der Nacht Personen aufhalten können und 
es zu Ruhestörungen kommt.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Ausgestaltung des geplanten Parkdecks oder ggf. auch Parkhauses kann erst 
konkretisiert werden, wenn diesbezüglich alle relevanten Rahmenbedingungen geklärt sind. 
Hierzu gehören u.a. die Ergebnisse des Verkehr- und Lärmgutachtens. 

 

11. Es wird angeregt, dass auch zukünftig für die Schüler des Oswald-von-Nell-Breuning 
Berufskollegs (welches sich direkt südlich vom geplanten Parkdeck befindet) am Standort 
des geplanten Parkdecks ausreichend Stellplätze vorgehalten bzw. gesichert werden 
sollten. Die Schüler sind laut Einwender auf die ortsnahen Stellplätze angewiesen, da sie 
nach der Schule zeitnah in die jeweiligen Betriebe zurückkehren müssen. Im Zuge dessen 
wurde die Frage gestellt, ob während der Bauzeit des geplanten Parkdecks Alternative 
Stellplätze für die Schüler zur Verfügung stehen werden.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes können hierzu noch keine Angaben gemacht 
werden. Die vorgebrachten Belange werden von der Verwaltung geprüft.  
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Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass nicht alle Details zur Ausgestaltung des 
Parkdecks (wie z.B. Zuweisung von Stellplätzen auf bestimmte Nutzergruppen) auf Ebene 
des Angebotsbebauungsplans geregelt werden können, da Festsetzungen bzw. Vorgaben 
im Bebauungsplan nur auf Grundlage des abschließenden Festsetzungskataloges des § 9 
BauGB gemacht werden können. Viele Details können erst auf der nachgelagerten Ebene 
der Ausbauplanung festgelegt werden, die nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
sind. 

 

12. Seitens eines Anwohners wird darauf hingewiesen, dass der Parkplatz an der Mittelstraße 
aktuell für die Schüler des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs als Sammelpunkt bei 
Flucht- / Rettungsübungen genutzt wird.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Sachverhalt wird von der Verwaltung geprüft. Es wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass nicht alle Details zur Ausgestaltung des Parkdecks (wie z.B. Festlegung 
Sammelpunkte für die Berufsschule) auf Ebene des Angebotsbebauungsplans geregelt 
werden können. 

 

13. Es wird angeregt, dass der Lärmschutz in Bezug auf das geplante Parkdeck insbesondere 
in der Nacht (nach 22 Uhr) mit beachtet werden sollte. Im Zuge dessen wird seitens des 
Einwenders darauf hingewiesen, dass das Parkhaus am Krankenhaus ab 19 Uhr 
geschlossen ist. Weiterhin wird die Frage gestellt, ob Vorgaben in Bezug auf den nächtlichen 
Lärmschutz durch die Stadt Coesfeld gemacht werden.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wird u.a. ein Lärmgutachten erstellt. Auf Grundlage des 

Lärmgutachten werden (falls rechtlich erforderlich) Vorgaben gemacht, die einen 

ausreichenden Lärmschutz sicherstellen. Nähere Angaben können erst gemacht werden, 

wenn die Ergebnisse des Lärmgutachtens vorliegen.  

 

14. Es wird angeregt, dass ein Architektenwettbewerb für das geplante Parkdeck an der 
Mittelstraße durchgeführt werden sollte.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Anregung einen Architektenwettbewerb für das geplante Parkdeck an der Mittelstraße 
durchzuführen wird von der Verwaltung geprüft.  

 

15. Aus Sicht eines Einwenders wird das bestehende dreigeschossige Flachdachgebäude an 
der Mittelstraße 25/27, in Bezug auf dessen Bauvolumen und Baukörperhöhe, als nicht 
maßstäblich eingestuft, da es aus Sicht des Einwenders zu groß (1 Geschoss zu viel) gebaut 
wurde. Das Bauvorhaben an der Mittelstraße sollte aus Sicht des Einwenders daher nicht 
als Vorbild für die Bebauung im Plangebiet herangezogen werden.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planung 

berücksichtigt.  

 

Die vorgebrachten Anregungen werden im Rahmen des Planverfahrens berücksichtigt und in 
die Abwägung eingestellt. Sollten Teilnehmer der Veranstaltung Anregungen zur Änderung oder 
Ergänzung des Protokolls haben können Sie sich gern bei Herrn David Naim (Tel. 02541-939-
1809, E-Mail: david.naim@coesfeld.de) melden. 


