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BEGRÜNDUNG ZUR 4. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
NR. 33 "IN DEN BRÜCHEN“, STADTTEIL FERNDORF – ENTWURF  
 
 
 

Fassung für die reguläre Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 

 
 
1.0 Lage des Plangebietes, örtliche Situation  
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 33 liegt in 
Flur 19 der Gemarkung Ferndorf, und zwar am östlichen Rand des Stadtteils, nahe der Ein-
mündung der Zitzenbachstraße in die Marburger Straße (B 508) und nahe des Raiffeisen-
marktes. Er umfasst die Flurstücke 4 bis 6 im Bereich des Hauses der Land-  und Forstwirt-
schaft („Biostation“) und oberhalb davon ganz sowie kleinere westlich und südlich angren-
zende Flächen ganz oder teilweise.  

 
Die Abbildung links – Ausschnitt aus dem 
Stadtplan des Städte-Verlages, Download 
4/2022 – zeigt die Lage des Plangebiets 
innerhalb des zentralstädtischen Bereichs. 
Der nachstehende Lageplan und das Luft-
bild – Ausschnitte aus TIM-online, Down-
load 4/2022 – zeigen die Position des 
Plangebiets im näheren Umfeld. 

 
Die nachstehenden Fotos geben zusätzlich Aufschluss über die Situation vor Ort. Die Auf-
nahmen entstanden im April 2022. 
 
Das Foto links unten zeigt den Blick von Sü-
den auf die Zuwegungsbereiche zur Biosta-
tion und in Richtung Grundstück Waldkinder-
garten. Das Foto rechts zeigt den Blick von 
Osten auf das Gelände nördlich der Bio-
station und das Foto unten rechts den Blick 
von Westen auf dieses Gelände. 
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Dem Plangebiet sind auch zwei externe Kompensationsflächen funktional zugeordnet, wel-
che sich im Eigentum der Stadt Kreuztal befinden und auf denen anerkannte Ökokontomaß-
nahmen durchgeführt wurden. Sie liegen in Oberhees am westlichen Ortsausgang und in 
Ferndorf südlich des Ferndorfbachs. Da die Verrechnung und Sicherung anderweitig sicher-
gestellt werden kann, wird in diesem Verfahren darauf verzichtet, diese Flächen im Bebau-
ungsplan explizit als förmliche Teilgeltungsbereiche und Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
festzusetzen.  
 
 
2.0 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung 
 
Anlass für die Planänderung und -erweiterung ist zum einen der Wunsch, den Waldrittern 
bedarfsgerecht und somit zeitnah den Bau eines Waldkindergartens für Kreuztal zu ermögli-
chen, und zum anderen die akute Notwendigkeit einer baulichen Erweiterung des Hauses 
der Land- und Forstwirtschaft. Die Planung ist erforderlich, weil der projektierte Waldkinder-
garten ansonsten innerhalb der bestehenden Fläche für die Landwirtschaft im Außenbereich 
nicht zulässig wäre und weil die Erweiterung des Hauses der Land- und Forstwirtschaft im 
Rahmen der aktuell geltenden Festsetzungen ebenfalls nicht zulässig wäre. Ziel der Planung 
ist demnach im Wesentlichen die Festsetzung geeigneter überbaubarer Flächen samt Ne-
benanlagen für den Waldkindergarten im derzeitigen planerischen Außenbereich sowie eine 
Erweiterung des Baugrundstücks südlich davon, letzteres in erster Linie bezogen auf die 
Gebäude und Nebenanlagen sowie Stellplätze, und in diesem Zusammenhang auch eine 
Verlagerung festgesetzter Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.  
 
 
3.0 Planungsrechtlicher Kontext 
 
Vorgaben durch übergeordnete und kommunale Planungen / gesetzliche Regelungen 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereich Siegen 
(Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe) – weist das Plangebiet überwiegend als „Allge-
meine Freiraum- und Agrarbereiche“ aus und im Westen teilweise Siedlungsbereiche (ASB).  

 
 
 
 
 

 
Abbildung links: Ausschnitt aus dem Regio-
nalplan, Teilabschnitt Oberbereich Siegen. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal 
deckt sich weitgehend mit dem rechtskräfti-

gen Bebauungsplan und stellt gewerbliche Flächen im Süden des Plangebietes bzw. Flä-
chen für die Landwirtschaft im nördlichen 
Teil dar, siehe Abbildung rechts. Da die neu 
in Anspruch zu nehmenden Flächen extrem 
schmal sind, somit im Rahmen der zeichne-
rischen Ungenauigkeit des Flächennut-
zungsplans liegen, und weder massive, noch 
größere bauliche Anlagen aufnehmen wer-
den, sondern im Wesentlichen nur eine Stell-
platzreihe und einige leichte Bauten mit 
Punktfundamenten für den Waldkindergarten 
am Siedlungsrand, ist dem Entwicklungsge-
bot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Genüge getan. 
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Auch eine symbolhafte Darstellung wird diesseits aus den unter Abschnitt 5.1 aufgeführten 
Gründen nicht als angemessen erachtet. 
 
Der Landschaftsplan (LP) für die Stadt Kreuztal aus dem Jahr 2004, geändert im Jahr 2012, 
legt für den Teil des Plangebiets, der im Außenbereich liegt, Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
fest. In Kreuztal sind alle Bereiche außerhalb von Ortschaften als LSG festgesetzt. Dieser 
Schutzstatus entfällt jeweils mit dem Inkrafttreten von Bebauungsplänen. Die Pflege- und 
Entwicklungskarte des LP sieht die Anreicherung nicht bewaldeter Bereiche vor. Der westlich 
angrenzende Gehölzsaum wird in der Festsetzungskarte als geschützter Landschaftsbe-

standteil LB 19 festgelegt. Die nachstehen-
den Abbildungen zeigen zwei Ausschnitte aus dem Landschaftsplan, und zwar aus der Ent-
wicklungskarte (unten links) und aus der Festsetzungskarte (unten rechts). 
 
Das Landschaftsbild als solches weist im Plangebiet und dem näheren Umfeld keine beson-
dere Wertigkeit und keine besonderen Merkmale auf, die ein gesteigertes Schutzbedürfnis 
nach sich ziehen würden. Es handelt sich um eine eher beliebig erscheinende Ortsrandsitua-
tion mit deutlicher anthropogener Vorbelastung. 
 
Im Plangebiet und im näheren Umfeld ist keine wertvolle historische Bausubstanz vorhan-
den.  
 
 
4.0 Städtebauliches Konzept 
 
Das städtebauliche Konzept betrifft basiert auf den aktuellen Flächenbedarfen der Biostation 
und der Waldritter. Beide Institutionen haben zumindest das Thema „Umweltbildung“ ge-
meinsam, so dass idealerweise Synergieeffekte genutzt werden können. In jedem Fall möch-
te die Stadt Kreuztal ihr Betreuungsangebot gerne um die besondere Form des Waldkinder-
gartens ergänzen. Der vorgesehene Standort erscheint außerdem insofern besonders gut 
geeignet, als er eine gute Erreichbarkeit garantiert, durch die unmittelbare Lage am Sied-
lungsrand lediglich vorbelastete Flächen in Anspruch nimmt und nahe an Wald- und Wiesen-
flächen gelegen ist. Der Name des Waldkindergartens wurde inzwischen mit „Ferndorfer 
Wiesenwichtel“ gefunden.  
 
Folgende baulichen Anlagen sind aktuell vorgesehen: 
 Küchenmodul mit Lager und Büro: ca. 70 qm BGF  
 WC- und Wickelmodul: ca. 24 qm BGF  
 Zwei Gruppenräume: 2 x ca. 35 qm BGF = 70 qm BGF 
 Jurte: ca. 52 qm BGF 
 
Für die Gebäude sind Punkt-/Einschraubfundamente geplant. Die einzelnen Module sollen in 
Ihrer Grundkonstruktion aus Holz mit einer vorgehängten Fassade aus Holz (naturbelassen) 
bestehen. Fenster und Türanlagen werden voraussichtlich ebenfalls aus Holz mit Glas be-
stehen, die Dachflächen sollen mit Bitumenbahnen eingedichtet werden und voraussichtlich 
mit PV-Anlagen und ansonsten Dachbegrünungen ausgestattet werden. Die Jurte solle aus 
einer Holztragstruktur bestehen, die mit einem Gewebe und Dämmung versehen ist.  
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Folgende Abläufe sind für den Kindergartenbetrieb vorgesehen: 
 Bringzeit von 7:30 bis 9:00 Uhr im Freispiel auf dem Gelände 
 Morgenrunde und Frühstück 
 Ausflug in den Wald, Spielplatz usw. oder die Gruppe bleibt auf dem Gelände 
 Ankommen auf dem Gelände gegen 12:00 Uhr 
 Abholzeit von 12:00 bis 12:30 Uhr  
 Mittagszeit bis 13:15 Uhr danach freie Abholzeit bis 14:30 Uhr 
 Freispiel auf dem Gelände. 
 Im Nachmittagsbereich sind Teamsitzungen, Elterngespräche und Spielgruppen möglich. 
 
Alle betroffenen Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Kreuztal. 
 
 
5.0 Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 33 und der Neuplanung 
 
Nachfolgend sind ein Ausschnitt aus der Planzeichnung und Ausschnitte aus der Planzei-
chenerklärung zum Bebauungsplan Nr. 33 abgebildet, die für den bereits überplanten Be-
reich des Plangebiets gelten. Vom Grundsatz her soll das festgesetzte Gewerbegebiet erhal-
ten bleiben, allerdings soll der Störgrad mit Rücksicht auf den Waldkindergarten und die na-
he gelegene Wohnbebauung im Westen auf den eines Mischgebiets beschränkt werden. 
Dies entspricht auch der gegenwärtigen und auf längere Zeit angelegten Nutzung (Haus der 
Land- und Forstwirtschaft). Uneingeschränkte Gewerbegebiete sind an anderer Stelle im 
Stadtgebiet vorhanden. 

 
 
 
5.1 Art der baulichen und sonstigen Nutzung 
 
Wie eingangs erwähnt, wird für das Grundstück des Hauses der Land- und Forstwirtschaft 
ein Gewerbegebiet mit dem Störgrad eines Mischgebiets festgesetzt, durch welches das 
Wohnen – mit Rücksicht auf die vorhandene und die zu erwartende Nachbarschaft – nicht 
wesentlich gestört wird. Es handelt sich wegen der Größe des betroffenen Bereichs für sich 
genommen voraussichtlich nicht um ein „Gebiet“ im planungsrechtlichen Sinn. Aber der Be-
reich ist Teil des größeren, südlich angrenzenden Gewerbegebiets, lediglich mit modifizierter 
baulicher Nutzung. 
 
Ein Waldkindergarten bedarf besonderer Festsetzungen. Es handelt sich nicht um einen 
konventionellen Kindergarten; ein solcher wäre an dieser Stelle auch dann nicht gewünscht, 
wenn der Waldkindergarten aus bislang nicht vorstellbaren Gründen irgendwann aufgegeben 
würde. Eine Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche scheidet also aus. Eine Festsetzung als 
Teil des Gewerbegebiets scheidet insofern aus, als dort aus heutiger Sicht definitiv kein Ge-
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werbe entstehen soll. Eine Festsetzung als Grünfläche mit einzelnen überbaubaren Flächen 
wurde ebenfalls geprüft, kommt aber insofern nicht in Frage, als die geplanten baulichen An-
lagen in dieser Form und Anzahl gemeinsam mit den typischen Freiflächennutzungen eines 
Waldkindergartens (z.B. auch kleinere Gärten) nicht mehr dem Charakter einer Grünfläche 
im Sinne des Planungsrechts entsprechen. Außerdem wurde geprüft, inwieweit eine Festset-
zung nach § 9 Abs. 2 BauGB infrage kommen kann, wonach die festgesetzten Nutzungen 
und Anlagen (in diesem Fall) bis zu etwaigen Aufgabe des Waldkindergartens zulässig sein 
sollen. Dann aber wäre eine Folgenutzung festzulegen, und dafür käme derzeit nur landwirt-
schaftliche Fläche in Frage; diese ist aber üblicherweise nicht Gegenstand von Bebauungs-
plangebieten, da es am Erfordernis für eine Überplanung fehlt. 
 
Aus all dem folgt, dass hier für den Waldkindergarten zulässigerweise ein entsprechendes 
Sondergebiet festgesetzt werden darf. Hinweis: In § 11 Abs. 1 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) heißt es: „Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und fest-
zusetzen, die sich von den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden.“ Dies ist 
vorliegend der Fall. 
 
5.2 Maß der baulichen Nutzung und Bauweise 
 
Das Maß der baulichen Nutzung für das Gewerbegebiet bzw. das Gewerbegrundstück wird 
in Abstimmung mit dem Investor und seinem Architekten wie folgt festgesetzt: Grundflächen-
zahl (GRZ) 0,8  Geschossflächenzahl (GFZ) 1,6  maximale Zahl der Vollgeschosse II  Hö-
he der baulichen Anlagen maximal 319 m über NN. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung für das Sondergebiet wird in Abstimmung mit dem Investor 
und seinem Architekten wie folgt festgesetzt: GRZ 0,2  GFZ 0,2  max. I Vollgeschoss  Hö-
he der baulichen Anlagen mit einer Ausnahme maximal 316 m über NN. Es ist davon auszu-
gehen, dass diese Höhe angesichts der Eingeschossigkeit im Allgemeinen unterschritten 
wird. Allerdings ist eine Jurte geplant, die aufgrund ihres Durchmessers von ca. 8 m und der 
zeltähnlichen Form eine Höhe von ca. 6 bis 7 m über Gelände erreichen kann, wobei die 
Traufe voraussichtlich maximal 3,50 m hoch sein wird. Für eine zeltähnliche Konstruktion auf 
dem Grundstück, die Jurte, wird daher im Wege der Ausnahme eine Höhe von bis zu 318 m 
über NN ermöglicht. Die übrigen Gebäude werden im Mittel voraussichtlich eine Höhe von 
ca. 4,20 m über Gelände erreichen (ca. 3,80 m bergseits und bis zu ca. 4,50 m talseits).  
  
5.3 Pflege-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grünland 
 
Gemäß dem landschaftspflegerischen Begleitplan beträgt der Gesamtbiotopverlust ein-
schließlich der punktuellen Inanspruchnahme wertvoller Böden im Westen des Plangebiets 
4.125 Punkte. Für die Kompensation soll das Ökokonto der Stadt Kreuztal beim Kreis Sie-
gen-Wittgenstein in Anspruch genommen werden; darin sind 5.002 Punkte eingebucht. Er-
wirtschaftet wurden diese Punkte auf Flächen in Oberhees und Ferndorf, die unten links im 
städtischen Kontext und auf der nächsten Seite oben im Detail abgebildet sind.  

 
Die Fläche in Oberhees ist auf 
Seite 6 oben links dargestellt 
und die Fläche in Ferndorf oben 
rechts. Beide Flächen befinden 
sich aktuell im Eigentum der 
Stadt Kreuztal. In beiden Fällen 
wurden Fichtenbestände zugun-
sten der Entwicklung von Laub-
holz(misch)beständen beseitigt. 
Ggf. erforderliche weitere Pfle-
gemaßnahmen sind mit der Na-
turschutzbehörde abzustimmen. 
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Die Stadt Kreuztal wird dafür Sorge tragen, dass die benötigen Punkte zeitnah zum Sat-
zungsbeschluss oder spätestens zeitnah zu den jeweiligen Baugenehmigungen vom Öko-
konto abgebucht werden. Die Beschlussfassung dazu soll gemeinsam mit dem Satzungsbe-
schluss zur dieser Bebauungsplanänderung und -erweiterung erfolgen; die Antragstellung 
beim Kreis Siegen-Wittgenstein obliegt der Stadt. 
 
5.4 Straßenverkehrsflächen, Ein- und Ausfahrtbereiche 
 
Das Grundstück der Biostation ist bereits umfänglich erschlossen. Das Grundstück des 
Waldkindergartens kann über die Straße „In der Zitzenbach“ erschlossen werden. Allerdings 
ist diese aufgrund der bestehenden Ausbaubreite nicht für Begegnungsverkehr geeignet, 
und die Sicherheit von Personen muss unbedingt gewährleistet bleiben. Es werden daher 
folgende Maßnahmen getroffen: 
 
Es wird eine Hol- und Bringzone im Bereich der Zitzenbachstraße eingerichtet, so dass nur 
der geringe Personalverkehr sowie der An- und Ablieferungsverkehr zu bestimmten Zeiten 
die Straße „In der Zitzenbach“ nutzen wird. Für diese Verkehre sind Stellplätze und Wende-
möglichkeiten im Sondergebiet herzustellen. 
 
Das Müllfahrzeug muss den Waldkindergarten nicht anfahren; die Mülleimer werden an die 
Straße gebracht, ebenso wie das beim Waldkindergarten in einer anderen Kommune im 
Kreis bereits praktiziert wird. 
 
 
6.0 Flächenbilanz 
 

Kategorie Größe [m²] 
Überbaubare Fläche 
gemäß § 19 BauNVO 

Zus. Flächen gemäß  
§ 19 Abs. 4 BauNVO 

Geltungsbereich, davon 4.494   
neu zu beplanen 2.208   
bereits überplant 2.286   
Ausgleichsfäche im Gel-
tungsber. lt. Altplan  

649  
 

Sondergebiet 1.581 x 0,2 = 316,2 m² 
+ 158,1 m² nach § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO 

davon Fl. f. Anpflanz. 
(Vorschlag, z.B. Hecke) 

139  
 

Gewerbegebiet 2.604 x 0,8 = 2.084,2 m² Kappungsgrenze  
davon Fl. für Ausgl.-/ 
Pflegemaßnahmen 

87  
 

Straßenfläche (Parz.gr.) 310   
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7.0  Auswirkungen der Planung 
 
7.1 Natur und Umwelt, Monitoring 
 
Die zu erwartenden Auswirkungen der Planung wurden ausführlich untersucht. Ergänzt wer-
den soll an dieser Stelle noch folgendes:  
 
Das Baugesetzbuch – und hier insbesondere die Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 Satz 1 
und 2 – verlangt eine sorgfältige Begründung für die Inanspruchnahme landwirtschaftlich 
genutzter Flächen und gestattet sie nur unter bestimmten Bedingungen. Gemäß § 1a Abs. 2 
Satz 1 und 2 BauGB soll mit Grund und Boden „sparsam und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.“ 
 
Unter Abschnitt 4 dieser Begründung wurden das Erfordernis und die Alternativlosigkeit be-
reits ausführlich erläutert. Im LBP wurden die Bedenken einiger Behörden bereits teilweise 
relativiert und ansonsten umfänglich berücksichtigt.  
 
Die Untersuchungen des Planungsbüros Uwe Meyer – Anlagen 2 und 3 zu dieser Planbe-
gründung – wurde dargelegt, dass im Zuge der Planung und unter Berücksichtigung der 
empfohlenen Kompensationsmaßnahmen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu 
rechnen ist.   
 
Vorsorglich soll ein Monitoring entsprechend § 4c BauGB und entsprechend den Empfehlun-
gen des Umweltberichts durchgeführt werden. Demnach soll im Baugenehmigungsverfahren 
darauf geachtet werden, dass erhebliche Umweltauswirkungen wegen fehlenden Vollzugs 
nicht eintreten oder ansonsten entsprechend geahndet werden. Das betrifft insbesondere die 
Überwachung der Gartengestaltung im nicht überbaubaren Bereich des Sondergebiets. Die 
Stadt wird diesen Punkt nach Erteilung der notwendigen Genehmigungen im 2- bis 3-Jahres-
turnus überprüfen. 
 
7.2 Klimaschutz, Klimaanpassung 
 
Gemäß dem Fachinformationssystem Klimaanpassung des LANUV ist der noch unbebaute 
Bereich des Plangebiets wie folgt kategorisiert: 
 
Name der Karte Einstufung Bemerkungen 

Bebauungs- und Freiflächentyp Landwirtschaftliche Fläche 
Angrenzend Wald und im Süden Indust-
rie und Gewerbe dicht bebaut 

Bodenversiegelung Bis 5 Wird zunehmen 

Klimatopkarte Freilandklima Gilt auch für die Biostation 

Klimaanalyse Gesamtbetrachtung 
Grünfläche mit geringer thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

Im Süden angrenzend Siedlung: weni-
ger günstige thermische Situation, dort 
Klimawandelvorsorgebereich der Klas-
se 3 (bis zur Mitte des Jahrhunderts 
voraussichtlich hohe Belastung) 

Klimaanalysekarte tags (bis 15 Uhr) 

Grünfläche mit starker thermischer 
Belastung tags PET > 35 bis 41 °C 
(PET = Physiologisch äquivalente 
Temperatur) 

Westlich angrenzend Grünflächen mit 
geringerer thermischer Belastung tags, 
südlich angrenzend Siedlung mit starker 
thermischer Belastung tags 

Klimaanalysekarte nachts (4 Uhr) 
Grünfläche mit Kaltluftvolumen-
strom hoch 

Ebenso Umgebung im Norden und 
Osten. Die nächste Bebauung südlich 
des Planungsgebiets ist als Siedlung 
ausgewiesen. Es ist keine nächtliche 
Überwärmung zu erwarten, T kleiner 
gleich 17°C. Der Kaltluftvolumenstrom 
bewegt sich von den Grünflächen im 
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Name der Karte Einstufung Bemerkungen 
Umland Richtung der Siedlungsgebiete. 
Der westlich angrenzende Bereich liegt 
im Kaltlufteinwirkbereich. 

Betroffene Bevölkerung pro Ge-
meinde in Prozent 

Ist-Zustand bis zehn Prozent, also 
relativ günstig (geringstes Intervall) 

Das gilt ebenso für alle angrenzenden 
Flächen. 

Flächennutzung im überschwemm-
ten Gebiet 

Danach selbst bei einem seltenen 
Ereignis HQextrem keine Auswirkun-
gen. Auswirkungen durch den 
Zitzenbach nicht erkennbar. 

Zum Zitzenbach fehlen möglicherweise 
Daten, allerdings sind aufgrund der 
Topographie keine Auswirkungen auf 
das Plangebiet zu erwarten. 

Seltene Starkregenereignisse 
Keine direkte Betroffenheit durch 
seltenes Starkregenereignis. 

Evtl. Einmündung B 508 / Zitzenbach-
straße betroffen und ebenso Zitzen-
bachstraße ab Zitzenbach nach Nord-
westen 

Extreme Starkregenereignisse 
Keine direkte Betroffenheit durch  
Starkregenereignis. 

Bisher keine anderen Ereignisse erfolgt, 
Änderungen möglich, auch durch Bau-
maßnahmen und Geländemodellierun-
gen oder Trockenheit der Böden 

 
Kinder gehören zu den vulnerablen Gruppen im Hinblick auf Hitzebelastung. Die geplante 
Gestaltung – und vor allem Bepflanzung – des Außengeländes für den Waldkindergarten 
trägt erheblich zu ihrem Schutz bei.  
 
Generell wird deutlich, dass insbesondere in Anbetracht der geringen Dichte und der gerin-
gen Volumina der geplanten Bebauung sowie in Anbetracht der geplanten Anpflanzungen 
und Baumaterialien die Planung auch aus Sicht des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
vertretbar ist.  
 
Im Bereich der Biostation sollte im Sinne der Vorsorge ein Schutz gegen möglicherweise 
noch zu erwartende Starkregenereignisse und entsprechende Mengen an Hangwasser vor-
gesehen werden. Dies kann auch für den Waldkindergarten sinnvoll sein, allerdings sind die 
Gebäude dort nicht so groß; Hangwasser kann dadurch etwas besser abfließen, – fließt aber 
dann möglicherweise auch in Richtung Biostation. Die Fließwegekarte aus dem Projekt 
„WaldAktiv“ der Universität Siegen in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zeigt in 
diesem Bereich Fließwege in Richtung Südwesten an, also in Richtung der Straße „In der 
Zitzenbach“ und der Zitzenbachstraße und von beiden Straßen in den Zitzenbach selbst. 
Dennoch kann eine Betroffenheit der Biostation schon aufgrund der aktuell gegebenen Situa-
tion im Falle eines Starkregenereignisses nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien ist generell wünschenswert, insbesondere auch die Er-
richtung von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen auf oder an den Gebäuden oder auf 
den Grundstücken. Gleiches gilt für Dach- und Fassadenbegrünungen. Der Bebauungsplan 
enthält entsprechende Aussagen, verzichtet jedoch u.a. wegen der zu erwartenden Liefer-
schwierigkeiten, – der Kindergarten soll bereits im August 2023 eröffnen, – und wegen des 
technischen, organisatorischen und finanziellen Mehraufwands auf eine absolut verbindliche 
Festsetzung. Die Biostation ist technisch bereits gut ausgestattet und steht ohnehin für um-
weltbewusstes und verantwortungsvolles, der Nachhaltigkeit verpflichtetes Handeln. Ver-
gleichbares gilt in gewisser Weise für die Waldritter; sie haben die Errichtung von PV-
Anlagen und Dachbegrünungen bereits angekündigt. Insoweit geht die Plangeberin davon 
aus, dass die Maßnahmen ohnehin bestmöglich umgesetzt werden, und darüber hinaus wird 
die Stadt als Eigentümerin der bislang noch unbebauten Flächen entsprechende Hinweise in 
die anstehenden vertraglichen Regelungen aufnehmen (Kaufvertrag, Pachtvertrag).  
 
 
8.0 Durchführung der Planung 
 
Eine Planung ist nur dann erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB und damit rechtens, 
wenn sie auch vollzogen/umgesetzt werden kann. Unüberwindliche Planungshindernisse 
sind für die 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 33 derzeit nicht zu erken-
nen. 
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8.1 Erschließung, Ver- und Entsorgung  
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes kann durch den Anschluss an das vorhandene 
Leitungsnetz sichergestellt werden. Das betrifft auch die Löschwasserversorgung, siehe An-
lage 1. Das Niederschlagsentwässerung für das Plangebiet soll weitestgehend zur Versicke-
rung gebracht werden; das Schmutzwasser kann in einen bestehenden Kanal eingeleitet 
werden. Überschüssiger Erdaushub wird vorbehaltlich der Ausführungen unter 8.6 zum Bo-
denschutz im Plangebiet oder anderweitig verbaut oder auf den kreiseigenen Deponien be-
seitigt. 
  
8.2 Denkmalschutz  
 
Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Bei Bodeneingriffen können dennoch 
Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grä-
ben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Le-
bens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.  
 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 
und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 
02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entde-
ckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
 
Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar 
ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenk-
mäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur 
sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur 
Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 
Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW). 
 
8.3 Altlasten, Baugrund, Kampfmittel  
 
Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sind für das Plangebiet nicht bekannt. Auf Anregung 
der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein 
soll jedoch spätestens bei der Bauantragstellung für den Waldkindergarten dem Kreis ein 
Nachweis darüber vorgelegt werden, dass eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-
Mensch nicht gegeben ist. Maßgebend sind die oberen 35 cm Boden im Bereich von Kinder-
spielflächen und dies insbesondere auch im Hinblick auf die im Siegerland immer wieder 
natürlich bedingten erhöhten Hintergrundgehalte. Unüberwindbare Hindernisse für die 
Durchführung der Planung werden jedoch nicht gesehen; im ungünstigsten Fall müssten 
(und könnten) geeignete Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungspfades getroffen 
werden. Die Stadt Kreuztal hatte bereits einen Gutachter mit den nötigen Untersuchungen 
beauftragt. Da dieser jedoch vom Kreis nicht anerkannt wurde, muss nun erneut ein Gutach-
ten beauftragt werden.  
 
Derzeit ist keine Belastung mit Kampfmitteln erkennbar. Insoweit sind keine Maßnahmen zur 
Kampfmittelbeseitigung erforderlich. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaus-
hub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die 
Arbeiten sofort einzustellen, und es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen. 
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8.4 Bodenordnung, vorbereitende Maßnahmen, Entschädigungsfragen  
 
Ein förmliches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich. 
 
8.5 Kompensationsmaßnahmen, Ökokonto 
 
Die Stadt Kreuztal wird dafür Sorge tragen, dass die benötigen Punkte zeitnah zum Sat-
zungsbeschluss oder spätestens zeitnah zu den jeweiligen Baugenehmigungen vom Öko-
konto abgebucht werden, und zwar auf der Basis eines entsprechenden Ratsbeschlusses 
entweder durch die Stadt selbst oder durch Verpflichtung der künftigen Käufer oder Pächter.  
 
8.6 Bodenschutz 
 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Er-
richtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung 
zu lagern und später wieder einzubauen. 
 
8.7 Sonstiges 
 
Der Übergang zwischen dem Grundstück des Hauses der Land- und Forstwirtschaft und 
dem Grundstück des Waldkindergartens verdient besondere Beachtung und sollte im Über-
gangsbereich Stellplätze GE / Sondergebiet einvernehmlich geplant werden. Dabei sollte 
vorsorglich bedacht werden, dass im Falle von Starkregenereignissen nicht gänzlich ausge-
schlossen werden kann, dass u.U. Hangwasser in Richtung des Hauses der Land- und 
Forstwirtschaft fließt, auch wenn die Informationssysteme des LANUV einen solchen Fall 
bisher nicht vorsehen, siehe Abschnitt 7.2.  
Es wurden bereits Gespräche zur Grenzsituation geführt. Dieser Punkt kann in den jeweili-
gen Baugenehmigungsverfahren entsprechend berücksichtigt werden.  
 

 
Kreuztal, den 01.12.2022 




