
     
                                                                                                     
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 104  
Erweiterung des Wochenendplatzes „Lönsquelle“ 
                                                                                         (rechtskr. 22.06.2002) 
 
Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB und BauNVO 
 
 
1. gemäß § 10 (2) BauNVO 
         Wochenendhausgebiet 
 
Die Erweiterungsfläche des Wochenendplatzes wird als „Sondergebiet, das der 
Erholung dient“ gem. § 10 BauNVO festgesetzt. 
 
Die für „Sondergebiete, die der Erholung dienen“ notwendigen Anlagen und Ein-
richtungen zur Versorgung des Gebietes und für sportliche Zwecke sind 
allgemein zulässig. 
 
 
2. gemäß § 10 (3) BauNVO und § 9 (1) BauGB 
         Art und Maß der baulichen Nutzung 

 
Wochenendhäuser werden als Einzelhäuser festgesetzt. Die zulässige 
Grundfläche bemisst sich nach der CW VO § 1 (4) mit maximal 40 qm und einer 
Gesamthöhe von 3,50 m. Zusätzlich ist ein überdachter Freisitz mit einer 
maximalen Größe von 10 qm zulässig. 
 
Im „Sondergebiet, das der Erholung dient“ mit der Zweckbestimmung 
„Wochenendplatzgebiet-Touristenplätze“ sind bauliche Anlagen unzulässig. 
Diese Fläche dient ausschließlich dem Aufstellen von Caravans und Motor-
Caravans. 
 
 
3. gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
          Flächen für Nebenanlagen 
 
Im „Sondergebiet, das der Erholung dient“ mit der Zweckbestimmung „Wochen-
endplatz“ sind Nebenanlagen als Abstellräume von maximal 5 qm Grundfläche 
und einer maximalen Höhe von 2,50 m je Wochenendheim zulässig. Aufenthalts-
räume in den Nebenanlagen sind unzulässig. 
 
Im „Sondergebiet, das der Erholung dient“ mit der Zweckbestimmung „Wochen-
endplatz“ sind je Aufstellplatz für ein Wochenendheim 1 PKW-Stellplatz zulässig. 
Garagen und Carports sind in diesen Gebietskategorien unzulässig. 
Die für die private Freizeitnutzung erforderlichen Wegeflächen, Terrassenflächen 
und Stellplatzflächen mit ihren Zufahrten dürfen in ihrer Summe 50 % der über-
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bauten (versiegelten) Flächen nicht überschreiten. Hiervon sind 15 qm in wasser-
durchlässiger Qualität herzustellen. 
 
4. gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
         Flächen für private Verkehrsflächen 
 
Die Verkehrsfläche ist so herzurichten und freizuhalten, dass eine ständige 
Befahrbarkeit für Löschfahrzeuge der Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge 
gewährleistet ist. 
 
Stellplatzflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen, z.B. Schotter, Schotter-
rasen oder anderen durchlässigen Materialien mit einem max. 
Versiegelungsanteil von 30 %  auszuführen. 
 
5. gemäß § 9 (1) Nr.20 BauGB 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
         von Boden, Natur und Landschaft 
 
Für Flächen mit der Zweckbestimmung „Wochenendplatzgebiet“, die als 10 m 
breite Brandschutzstreifen vorgesehen sind, werden folgende Festsetzungen ge-
troffen: 
 
Überfahrbare Erschließungswege sind auf einer Breite von 5,00 m von jeglichem 
Bewuchs freizuhalten, Wege mit Grasbewuchs sind zulässig. 
 
Auf der Aufstellfläche als Bestandteile von 10,00 m breiten Schneisen sind nur in 
den jeweils äußeren 3,50 m breiten Streifen die brandresistenten Pflanzenarten 
Lorbeerkirsche, Liguster, Ilex, Buchsbaum und Berberis zulässig. In diesen Be-
reichen festgesetzte, hochstämmige Bäume müssen bis zu einer Höhe von 4 m 
aufgeastet werden. 
 
6. gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB i.V.m. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

 
Sondergebiet Parzellenflächen / Pflanzbindung Schnitthecken 
 
Der Parzellenverlauf (Zweckbestimmung Wochenendplatz) entlang der privaten 
Straßenverkehrsflächen sowie die Parzellengrenzen innerhalb des 
Sondergebietes sind mit standorttypischen Heckenpflanzen für Schnitthecken der 
Arten, der Pflanzqualität und Pflanzabstand gemäß Pflanzliste 3 zu bepflanzen. 
 
Die Anpflanzung ist als einreihige Schnittheckenstruktur zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Die minimale Höhe der Schnitthecken wird auf 1,20 m und die maxi-
male Höhe auf 2,00 m festgesetzt. Die Höhenangaben beziehen sich auf die fer-
tige Ausbauhöhe der angrenzenden Erschließungswege. 
 
Im Bereich der erforderlichen Pkw-Zufahrten und Zuwegungen ist eine Unter-
brechung der Heckenstruktur auf das unbedingt notwendige Maß gestattet. 
 
Für jeden Ausfall von Heckenpflanzen sind Ersatzpflanzungen mit Arten und der 
Pflanzqualität gemäß der vorgenannten Pflanzliste vorzunehmen. 
 

Die vorgenannte Pflanzbindung gilt nicht für die Randbereiche und inneren Be-
reiche der Sondergebietsfläche / Wochenendplatz „Touristenplätze“. 
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Pflege: Die Schnitttermine der Hecken sind so zu wählen, dass sie außerhalb der  
            Vogelbrutzeit liegen. 
 
Sondergebiet Wochenendplatz / Pflanzbindung Brandschutzstreifen 
 
In den 10 m breiten Brandschutzstreifen der Sondergebietsfläche „Wochenend- 
platz“ sind neben der Pflanzbindung Schnitthecken nur noch Staudenpflanzen in 
Anlehnung der Pflanzliste 3 oder Rasen- und Wiesenbereiche zulässig. 
 
Eine Ausnahme bilden die anzupflanzenden Bäume und die 3 m breiten 
Erschließungswege. Die anzupflanzenden Bäume sind mind. auf eine Höhe von  
4 m aufzuasten, um die Durchfahrt von Feuerwehrfahrzeugen zu gewährleisten. 
Die 3 m breiten Erschließungswege sind als Gebrauchsrasenflächen mit 
regelmäßiger Mahd herzustellen und von jeglichen anderen 
Vegetationsstrukturen freizuhalten. Die Erschließungswege sind dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen. 
 
Sondergebiet Parzellenflächen / Gestaltung weiterer nicht überbauter Parzellen-
flächen 
 
Die weiteren nicht überbauten Parzellenflächen sind dauerhaft als nutzbare 
Außenanlagen herzurichten und mit einer vegetationsfähigen Oberfläche auszu-
statten. 
 
Pflanzbindung Neuanpflanzung Feldgehölze 
 
Folgende Bereiche sind als ebenerdige, einreihige oder mehrreihige Hecken-
strukturen neu anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen: 
 
- Einreihiger Pflanzstreifen entlang der vorhandenen ebenerdigen Hecke im 

westlichen Randbereich 
 
- Einreihiger Pflanzstreifen entlang der vorhanden Wallhecke südlich des Kuh-

wegs 
 
- Einreihiger Pflanzstreifen entlang der vorhanden Wallhecke westlich des 

Herteler Weges 
 
- Einreihiger Pflanzstreifen nördlich entlang des Hauptzufahrtsbereiches (zwi-

schen vorhandenen Besucherstellplätzen / Ver- und Entsorgungsfläche und 
Hauptzufahrt) 

 
- Dreireihiger Pflanzstreifen nördlich der Touristenplätze 
 
- Dreireihiger Pflanzstreifen nördlich, östlich und westlich der vorhandenen und 

neuen Besucherstellplätze 
 
- Dreireihiger Pflanzstreifen nordwestlich der vorhanden grabenbegleitenden  

Vegetation 
 

Die Flächen sind mit standorttypischen Sträuchern der Arten und der Pflanz-
qualität gemäß der Pflanzliste B (einreihig) und C (dreireihig) zu bepflanzen. Der 
Reihenanstand der gepflanzten Gehölze soll 1,50 m, der Pflanzabstand innerhalb 
einer Reihe 1,00 m betragen. Sofern Eckbereiche in der Breite nicht vollständig 
von den Pflanzplänen ausgefüllt werden, so ist eine Wiederholung der Arten aus 
den Pflanzplänen möglich. 
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Für jeden Ausfall von Sträuchern sind Ersatzpflanzungen mit Arten und der 
Pflanzqualität gemäß der vorgenannten Pflanzpläne vorzunehmen. 
 
Pflege: Die vorgenannten Heckenstrukturen sind in einem zeitlichen Abstand von 
8 – 15 Jahren Auf-den-Stock zu setzen. Entstandene Lücken sind entsprechend 
des Pflanzplanes B und C und der angegebenen Pflanzqualitäten wieder zu be-
pflanzen. Beim Zurückschneiden oder Verjüngen der Hecke muss gewährleistet 
werden, dass sich die Lebensbedingungen nicht radikal ändern. Es dürfen nur 
immer einzelne Teile der Hecke durchforstet werden. Hierzu sind ferner die Vor-
schriften des Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen § 64 zu beachten, dass 
z.B. ein Abschneiden von Heckenstrukturen in der Zeit vom 1. März bis 30. Sep-
tember untersagt. 
 
 
Pflanzbindung Neuanpflanzung Bäume an Verkehrsflächen / 
Besucherstellplätzen / Zufahrten 
 
Bei den zu pflanzenden groß- und mittelkronigen standorttypischen hochstäm-
migen Bäumen sind Bäume der Arten und der Pflanzqualität gemäß Pflanzliste 1 
zu verwenden. Die festgesetzten Baumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten 
und zu pflegen. 
 
Für jeden Ausfall von Bäumen sind Ersatzpflanzungen gemäß der Pflanzliste 1 
und Pflanzqualität vorzunehmen. 
 
 
Pflanzbindung Bäume in vorhandenen und neuen Feldgehölzhecken 
 
Zur Ergänzung der vorhandenen ebenerdigen Heckenstrukturen im westlichen 
Randbereich sind drei neue mittelgroße hochstämmige Bäume zur Vervoll-
ständigung der vorhandenen Baumreihe zu pflanzen. Die Bäume sind gemäß der 
Arten und der Pflanzqualität aus der Pflanzliste 1 zu verwenden. Die 
festgesetzten Baumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
 
Zur Ergänzung der neu anzupflanzenden Feldheckenstruktur südlich der vorhan-
denen Wallhecke entlang des Kuhweges sind 15 neue großkronige 
hochstämmige Bäume zu pflanzen. Die Standorte sind so auszuwählen, dass die 
größeren Baumlücken der Wallhecke ausgefüllt werden. Die Bäume sind gemäß 
der Arten und der Pflanzqualität aus der Pflanzliste 1 zu verwenden. Die 
festgesetzten Baumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
 
Für jeden Ausfall von Bäumen sind Ersatzpflanzungen gemäß der Pflanzliste1 
und der Pflanzqualität vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Neuanpflanzung eines Waldsaumstreifens 
 
Im südlichen Bereich der angrenzenden nördlichen Waldfläche ist als Übergang 
zum Wald ein 10,00 m breiter Waldsaumstreifen zu pflanzen. Der Waldsaum-
streifen ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
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Der Waldsaumstreifen wird sechsreihig mit einem 0,50 m breitem, beidseitigem 
Saumbereich angelegt und aus standortgerechten einheimischen  Baum- und 
Straucharten nach Maßgabe des Pflanzplanes A und der angegebenen Pflanz-
qualität aufgebaut. Der Reihenabstand der gepflanzten Gehölze soll 1,50 m, der 
Pflanzabstand innerhalb einer Reihe 1,00 m betragen. Zum Schutz vor Beein-
trächtigungen ist beidseitig ein hasen- und rehwilddichtes Kulturgatter zu er-
richten. 
 
Pflege: In den ersten beiden Vegetationsperioden wird ein Freischneiden der Ge-
hölze empfohlen. Der Saumbereich ist in einem zeitlichen Abstand von 8 – 15 
Jahren Auf-den-Stock zu setzen. Entstandene Lücken sind entsprechend des 
Pflanzplanes A und der angegebenen Pflanzqualität wieder zu bepflanzen. Beim 
Zurückschneiden oder Verjüngen der Hecke muss gewährleistet bleiben, dass 
sich die Lebensbedingungen nicht radikal ändern. Es dürfen nur immer einzelne 
Teile der Hecke durchforstet werden. Hierzu sind ferner die Vorschriften des 
Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen § 64 zu beachten, dass z.B. ein 
Abschneiden von Heckenbereichen in der Zeit vom 1. März bis 30. September 
untersagt. 
 
 
Besucherstellplatz / Pflanzbindung Schnitthecke 
 
Die vorhandene Schnitthecke nördlich der vorh. Besucherstellplätze ist in ganzer 
Länge einseitig durch eine einreihige Pflanzung aus Rotbuchen, gem. Pflanzliste 
3 und entsprechender Qualität zu ergänzen, dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen. 
 
Für jeden Ausfall von Heckenpflanzen sind Ersatzpflanzungen gemäß der Pflanz-
liste 3 und entsprechender Pflanzqualität vorzunehmen. 
 
 
Neusaat Gebrauchsrasen
 
Die Fläche Touristenplätze ist dauerhaft als Gebrauchsrasenflächen mit regel-
mäßiger Mahd zu gestalten und zu pflegen. Eine Befestigung von maximal 150 
qm als Schotter- oder Schotterrasenfläche für einen Weg ist zulässig. 
 
 
Neusaat Extensivrasen 
 
Nördlich der vorhandenen Schnitthecke des alten Besucherstellplatzes und 
entlang der neuen Zufahrtsstraße nördlich des Ver- und Entsorgungsbereiches 
sind dauerhaft extensive Wiesenflächen zu gestalten und zu pflegen. Die 
Flächen sind überwiegend Standort für die anzupflanzenden Bäume in diesem 
Bereich. Die Einsaat der extensiven Wiesenfläche erfolgt mit der 
Landschaftsrasenmischung RSM 7.1.1 in einer Menge von 20 mg/m². 
 
Pflege: Für die extensiven Wiesenflächen sind 1-3 Schnitte pro Jahr durchzu-
führen, wobei die Schnitthöhe zwischen 5 und 10 cm liegen soll. Das Mähgut ist 
abzufahren. 
 
 
Grabenverlängerung westlich des Ver- und Entsorgungsbereiches 
 
Die vorhandene Grabenanlage westlich des Ver- und Entsorgungsbereiches ist in 
nördlicher Richtung zu verlängern, um an diesem Geländetiefpunkt das Auf-
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nahmevolumen für das anfallende Oberflächenwasser aus den angrenzenden 
Bereichen zu vergrößern. 
 
Die Ausformung der Grabenverlängerung ist entsprechend der vorh. Graben-
situation vorzunehmen. 
 
Auf eine Neusaat wird verzichtet, um die Ansiedlung von Spontanvegetationen 
zuzulassen. Die Grabenanlage ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
 
 
7. gemäß § 9 (1) Nr. 25b Bauchs i.V.m. § 9 (1) Nr. 10 und 

20 BauGB 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzung und die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Gräsern 

 
Wallhecken 
 
Folgende vorhandene Wallheckenstreifen sind dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen: 
 
• im Norden (Randbereich entlang des Kuhweges) 
• im Osten (Randbereich entlang des Herteler Weges) 
 
Die Wallhecken sind so zu erhalten und zu pflegen, dass sie eine zusammen-
hängende Strauchschicht mit geeigneten Bäumen oder Baumgruppen (Bäume 1. 
und 2. Ordnung) im Abstand von 20-40 m aufweisen. Die vorhandenen Durch-
brüche der Wallhecke entlang des Kuhweges bleiben erhalten und dienen als 
Feuerwehrzufahrt in diesem Bereich. 
 
 
Ebenerdige Hecken 
 
Folgende vorhandene ebenerdige Heckenstrukturen sind dauerhaft zu erhalten 
und zu pflegen: 
 
• im Westen (Randbereich)  
• im Süden (südlicher Randbereich entlang der vorhandenen Hauptzufahrts-

straße)  
• nördlich des vorhandenen PKW-Stellplatzes (Schnitthecke Höhe ca. 3,00 m)  
• Randbereiche der Ver- und Entsorgungsflächen (westlich des vorhandenen 

PKW-Stellplatzes) 
• beidseitige Randbereiche der Grabenanlage (westlich der Ver- und Entsor-

gungsflächen) 
• westlicher Randbereich entlang der vorhandenen Wochenendplatzanlage 

(nördliche Verlängerung der Grabenanlage) 
 
Die ebenerdigen Hecken sind so zu erhalten und zu pflegen, dass sie eine 
zusammenhängende Strauchschicht mit geeigneten Bäumen oder Baumgruppen 
(Bäume 1. und 2. Ordnung) im Abstand von 20-40 m aufweisen. 
 
Pflege: Die vorgenannten Heckenstrukturen sind in einem zeitlichen Abstand von 
8-15 Jahren Auf-den-Stock zu setzen. Dabei sind alle 20 – 40 m geeignete 
Bäume oder Baumgruppen stehen zu lassen. Standortuntypische Gehölze 
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können gerodet werden. Entstandene Lücken durch Rodung und Ausfall sind 
entsprechend der Pflanzliste 1 (Großkronige Laubbäume 1. Ordnung / 
Mittelkronige Laubbäume 2. Ordnung) und Pflanzliste 2 (Sträucher) mit 
bodenständigen Gehölzen unterschiedlicher Gattung / Arten sowie der 
angegebenen Pflanzqualität zu bepflanzen.  
 
Beim Zurückschneiden oder Verjüngen der Hecke muss gewährleistet bleiben, 
dass sich die Lebensbedingungen nicht radikal ändern. Es dürfen nur immer ein-
zelne Teile der Hecke durchforstet werden. Hierzu sind ferner die Vorschriften 
des Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen § 64 zu beachten, dass z.B. ein 
Abschneiden von Wallhecken in der Zeit vom 1. März bis 30. September 
untersagt. 
 
 
Graben 
 
Die vorhandene Grabenanlage, mit Anschluss an den südlich verlaufenden Vor-
fluter, und deren Vegetation westlich der Ver- und Entsorgungsflächen ist zu 
schützen und dauerhaft zu erhalten. Mit Bezug auf die geplante Überquerung der 
neuen Zufahrtsstraße ist in diesem Bereich eine Verrohrung und Überbauung 
sowie das Roden der grabenbegleitenden Vegetation zulässig. Die vorhandene 
Verrohrung unterhalb der Hauptzufahrt bleibt erhalten, so dass ein 
Wasserabfluss in den südlich angrenzenden Vorfluter gegeben ist. 
 
 
8. gemäß § 9 (1) Nr.12 und 14 i.V.m § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

und § 51a Landeswassergetz NW 
Festsetzungen für die Versickerung des Niederschlag-
wassers 

 
Ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers auf den Parzellenflächen 
 
Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser der versiegelten Flächen kann 
voraussichtlich im Sinne des § 51a Abs. 1 LWG aufgrund der Bodenverhältnisse 
versickert werden. Dazu sind auf den einzelnen Parzellen Sickerbereiche für das 
anfallende Dachflächenwasser in Form von Mulden über die belebte Bodenzone 
vorgesehen.  
 
Das Niederschlagswasser der restlichen versiegelten Flächen wird über die 
angrenzenden Vegetationsflächen versickert.  
 
 
Verkehrsflächen / Erschließungswege / Pkw-Stellplätze / Ver- und Ent-
sorgungsflächen
 
Die gesamten Verkehrsflächen inklusive der neuen Besucherstellplätze für PKW, 
die Pkw-Stellplätze auf den Parzellen, die Erweiterungsflächen der vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsflächen und die Erweiterungsflächen der vorhandenen 
Besucherstellplätze sind aus wasserdurchlässigen Materialien z.B. Rasenfugen-
pflaster mit 30% Fugenanteil, Rasengittersteine aus Beton, PE-Rasenschutz-
waben, Schotter oder Schotterrasen anzulegen, so dass eine Versickerung des 
Niederschlagwassers gesichert ist. 
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9. gemäß § 178 BauGB i.V.m. § 9 (1a) BauGB und § 4 (4) 
Landschaftsgesetz 
Umsetzung der Maßnahmen, Pflanzgebot 

 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den Vorhabenträger nach zu 
bestimmenden Bauabschnitten. Mit Beginn des ersten Bauabschnittes – 
Baufelder entlang der bestehenden Parzellen nördlich – sind die 
Ausgleichsmaßnahmen auf der Erweiterungsfläche zu realisieren. Die 
Ausführung liegt in der ersten Pflanzperiode nach Beginn der Baumaßnahmen.  
 
Da der Ausgleich des Eingriffs nicht vollständig durch Maßnahmen im Bebau-
ungsplangebiet erfolgen kann, sind weitere Ausgleichsmaßnahmen außerhalb 
des Babauungsplangebietes erforderlich. Dafür stehen Flächen des 
Vorhabenträgers im näheren Umkreis zur Verfügung. 
 
Für den zweiten Bauabschnitt – mittlere Baufeldreihe an den ersten anschließend 
- wird die externe Ausgleichsfläche „Schotthorst“ im Bereich Zuschlag herge-
richtet. 
 
Mit dem letzten Bauabschnitt – äußere Bauzeile / Felder 22 bis 25 – wird begon-
nen, wenn die Ausgleichsfläche „Kannenbrock“ zur Verfügung steht. 
 
 

Hinweise 
 
1. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
 
Die Bemessung bzw. der Zuschnitt der überbaubaren Flächen wird relativ groß-
zügig festgesetzt, um den privaten Gestaltungsvorstellungen zur Grundstücks-
ausnutzung ausreichende Möglichkeiten zu lassen. Die ausgewiesene 
Begrenzung durch Baugrenzen eröffnet zu dem genügend 
Variationsmöglichkeiten. Die überbaubaren Flächen liegen vorwiegend 2,50 m 
von der Wegfläche entfernt. 
 
Aus Gestaltungs-, Immissions- und Sicherheitsaspekten dürfen Nebenanlagen 
nur in den überbaubaren Flächen errichtet werden. 
 
Um die Bepflanzung und damit die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen in vol-
lem Umfang sicherzustellen, ist in Flächen mit Pflanzbindung die Errichtung bau-
licher Anlagen jeglicher Art unzulässig. 
 
 
2. FESTSETZUNGEN ZUR BAULICHEN GESTALTUNG 
 
Aus ökologischen und gestalterischen Aspekten wurde festgesetzt, dass Stell-
plätze und Zufahrten mit durchgrünten Materialien auszubilden sind, so dass ein 
Teil des anfallenden Regenwassers auf den Flächen selbst versickern kann. 
 
Die bauliche Gestaltung wird entsprechend der Camping- und Wochenendplatz-
verordnung (CW VO) zugelassen. 
 
 
3. BELANGE DES DENKMALSCHUTZES 
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Belange des Denkmalschutzes sind im Planbereich nicht wissentlich bekannt. 
Im Bebauungsplan wurde daher ein nachträglicher Hinweis aufgenommen, dass 
die Entdeckung von Bodendenkmälern (kulturgeschichtlich sowie erdgeschicht-
liche Bodenfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich dem Westfälischen Museum für 
Archäologie (Amt für Bodendenkmalpflege) oder der Stadt Coesfeld als Untere 
Denkmalschutzbehörde zu melden sind. 
 
Des weiteren darf ihre Lage im Gelände nicht verändert werden. Dem Amt für 
Bodendenkmalpflege oder seinem Beauftragten ist das Betreten des 
Grundstückes zu gestatten, um Untersuchungen durchzuführen. Es sind die 
dafür benötigten Flächen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
4. ERRICHTUNG UND ÄNDERUNGEN BAULICHER ANLAGEN 
 
Bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sind neben den Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes die Vorschriften 
 
- insbesondere bezüglich der Abstände und zulässigen Größen 
- der Camping und Wochenendplatzverordnung (CWVO) des Landes Nord-

rhein-Westfalen zu beachten. 
 
Zum Schutz des Grundwassers wird empfohlen, regenwasserleitende Rohre und 
Rinnen nicht aus den Materialien Zink, Blei oder Kupfer herzustellen. 
 
Bei der Errichtung und Änderung von Abwasseranlagen sind neben den Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes die Vorschriften des § 58 LWG des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu beachten. 
 
Zur Genehmigung solcher Abwasseranlagen ist ein Entwässerungsentwurf bei 
der Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld einzureichen. 
 
 
 
5. AUSGLEICHSMASSNAMEN / 

STÄDTEBAULICHER VERTRAG 
 
Für Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BnatSchG i.V.m. § 4 LG NW 
werden außerhalb des Gestaltungsbereiches des Bebauungsplanes Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen durch einen öffentlich rechtlichen Vertrag gesichert. 
 
 
6. BRANDSCHUTZ 
 
Für das Plangebiet gelten grundsätzlich die Bestimmungen der Camping- und 
Wochenendplatzverordnung NW (CWVO). 
 
Die Löschwasserversorgung ist mit 400 ltr./min. für mind. 2 Stunden durch eine 
vorhandene Löschwasserleitung mit einer Größe von NW 100 sichergestellt. 
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Die inneren Fahrwege sind mit einer geplanten Breite von 5,0 m ausreichend 
breit für den Richtungsverkehr der Rettungsfahrzeuge. Der § 5 VVBauONW ist 
für die Ausbildung der Kurvenradien zu beachten. 
 
Die erforderlichen Brandabschnitte sind im Plan mit „B“ kenntlich gemacht. 
 
 
7. ALTLASTEN 
 
Ein Verdacht auf Altlasten besteht im Plangebiet nicht. 
 
 
8. LANDSCHAFTS- UND NATURSCHUTZ 
 
Der westliche Teil des Plangebietes, äußere Grenze bildet der Kannebrocksbach 
und die Landstraße L 544, befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Zuschlag“ 
(Kreis Coesfeld ULB, Entwicklungs- und Festsetzungskarte, LP Coesfelder 
Heide-Famschen). 
 
Neben dem Kannebrocksbach befinden sich die Fischteichanlagen, das Wall-
heckennetz Letter Bruch (BK-4108-100) und etliche Grünflächen unter einem be-
deutenden Schutzstatus. 
 
Auf die dort getroffenen Vorschriften und Nutzungsbeschränkungen wird hiermit 
verwiesen. 


	     
	                                                                                                     Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 104 
	Erweiterung des Wochenendplatzes „Lönsquelle“
	Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB und BauNVO
	         Wochenendhausgebiet
	         Art und Maß der baulichen Nutzung
	Wallhecken
	Ebenerdige Hecken
	Graben
	Ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers auf den Parzellenflächen
	Verkehrsflächen / Erschließungswege / Pkw-Stellplätze / Ver- und Ent-sorgungsflächen



