
Stadt Sundern 
Neuaufstellung Flächennutzungsplan  

plan-lokal 
grünplan 

1 

NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS SUNDERN 

Ergebnisprotokoll zum 2. Regionsforum (Region I „Süd“) 

am Dienstag, den 07.09.2010 in der Schützenhalle Amecke 

Tagesordnung 

 Begrüßung und Einführung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

 Grundlagen der Planung  

 Integriertes Entwicklungsmodell – Aussagen zur gesamtstädtischen 

Entwicklung  

 Erste Ergebnisse des Planungsprozesses  

 Planerische Aussagen zur Stadtregion 

 Ausblick und Verabschiedung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

 

Begrüßung und Einführung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

Die Begrüßung der Teilnehmer und die Einführung in die Veranstaltung 

erfolgen durch Herrn Beigeordneten Kühn, der einen Überblick über 

die Steuerungsfunktion und das Aufgabenspektrum des neuen Flä-

chennutzungsplans sowie den aktuellen Verfahrensstand gibt. In die-

sem Zusammenhang verweist Herr Kühn auf die Möglichkeiten der 

Mitwirkung im FNP-Verfahren, die im Rahmen der förmlichen und der 

erweiterten Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger Sunderns bestehen. 

In seinen Weiteren Ausführungen erläutert er die räumliche Gliederung 

Sunderns nach den sechs neuen Stadtregionen und verweist auf die 

Abstimmung mit den parallelen Planungsverfahren der Landschafts- 

und Regionalplanung.  

 

Grundlagen der Planung  

Herr Scholle vom Büro plan-lokal stellt zunächst die allgemeinen Inhalte 

des FNP dar. Anschließend zeigt er die prognostizierte demografische 

Entwicklung in Sundern bis zum Jahre 2025 auf, welche laut it.nrw in 
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diesem Zeitraum einen Bevölkerungsrückgang von ca.1.000 Einwohner 

und eine Verschiebung zugunsten der älteren Bevölkerungsgruppen 

umfasst. Die regionsspezifischen Daten auf Grundlage der Bevölke-

rungsmodellierung „LEANkom“ weisen für die Region „Süd“ ein deutli-

ches minus von rund 20 % aus, während der gesamtstädtische Ver-

gleichswert bei minus 15 % liegt. 

Seitens der Verwaltung wird, auf Nachfrage aus der Bürgerschaft, das 

LEANkom Modell kurz erläutert. Für die Berechnungen wurden die 

Wanderungen der letzten fünf Jahre bewertet. Die Auswertung hat er-

geben, dass neue Baugebiete zu ca. 70 % aus Binnenwanderung in-

nerhalb Sunderns und zu 30 % aus Zuwanderung von Außen gespeist 

werden, wobei in den südlichen Stadtteilen die Zuwanderung von Au-

ßen noch niedriger anzusetzen sei. Der hohe Anteil von Binnenwande-

rung bewirke aber auch zugleich an anderer Stelle im Stadtgebiet 

vermehrte Leerstände, städtebaulich negative Auswirkungen und loka-

len Disparitäten. Insgesamt zeige dies aber auch nach Aussage der 

Verwaltung, dass Sundern keine Zuzugsgemeinde mehr sei und die 

Entwicklung neuer Wohngebiete keine Patentlösung darstelle um Be-

völkerung von Außen zu gewinnen. 
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Herr Scholle diskutiert mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Amecke, Allendorf und 
Hagen die Leitziele für die Region I 

Integriertes Entwicklungsmodell – Aussagen zur gesamtstädtischen 

Entwicklung  

Als nächsten Punkt der Tagesordnung erläutert Herr Scholle den Ent-

wurf zum Integrierten Entwicklungsmodell einschließlich der Leitidee 

und der Leitlinien zur gesamtstädtischen Entwicklung. Wie Herr Scholle 

weiter ausführt, beruhen diese unter anderem auf den regionalplaneri-

schen Vorgaben und auf den Aussagen des Einzelhandels- und Zent-

renkonzeptes der Stadt Sundern aus dem Jahr 2008. Grundsätzlich soll 

die Funktion des Zentrums gestärkt und die Lebendigkeit der Dörfer er-

halten bleiben. Hierzu sollen die jeweils individuellen Stärken herausge-

arbeitet und gefördert werden, woraus sich nach Auskunft von Herrn 

Scholle für die Teilregionen unterschiedliche Funktionen ergeben. So 

wird die Ortschaft Amecke im Integrierten Entwicklungsmodell bei-

spielsweise als Grundzentrum und Allendorf sowie Hagen als Grund-

zentrum mit historischem Ortskern eingestuft. 
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Es wird erläutert, dass die Leitidee und die Leitlinien eine Klammer dar-

stellen, eine Gewichtung untereinander habe nicht stattgefunden. In 

Bezug auf das sektorale Entwicklungsmodell „Natur, Freizeit/Erholung 

und Gesundheit“ wird von Seiten der Bürger besonders auf das Land-

schaftsbild hingewiesen. Die Problematik mit Weihnachtsbaum- und 

Schmuckreisigkulturen, besonders in den Talauen, wird angesprochen. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass diese Themen insbesondere bei 

der Neuaufstellung des Landschaftsplans zu berücksichtigen seien und 

im Rahmen des begleitenden Beteiligungsverfahrens abgehandelt 

würden. In diesem Zusammenhang könnten auch die Ziele für die Aus-

prägung des z Landschaftsbildes formuliert werden. Erklärtes Ziel sei es, 

langfristig die Bachtäler freizuhalten und für die touristische Entwicklung 

das Radwegenetz auszubauen. Um diese Ziele umzusetzen, sei der FNP 

allerdings nicht das geeignete Instrument, da es hier lediglich um Flä-

chendarstellungen gehe. Die Zielsetzungen für die einzelnen Flächen 

und wie diese belegt werden regelt der Landschaftsplan. 

 

Erste Ergebnisse des Planungsprozesses  

Herr Scholle stellt im Folgenden erste Planungsergebnisse aus den Be-

reichen Wohnsiedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung sowie der 

Beurteilung von Vorrangzonen für Windkraftanlagen vor. 

Wohnsiedlungsentwicklung 

Anhand der Wohnbauflächenbilanz und aktueller Beispiele innovativer 

Wohnprojekte (Mehrgenerationenwohnen, Seniorenwohnen 55+) wer-

den für die Ortslagen potentielle Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt 

und kritisch diskutiert. Insbesondere wird auf die sehr begrenzte Über-

tragbarkeit der Wohnprojekte auf die örtliche Situation hingewiesen. 

Um die Attraktivität der Dörfer zu erhalten, ist nach Meinung der Bürger, 

u.a. eine gute ÖPNV-Anbindung nötig. In diesem Zusammenhang ver-
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weist die Verwaltung auf ein Modellprojekt, welches vorsieht, dass die 

Dörfer zu den Hauptzeiten im Stundentakt angedient werden. 

Gewerbeflächenentwicklung 

Im Themenfeld „Gewerbeflächenentwicklung“ gibt Herr Scholle einen 

Überblick zur Gewerbeflächenbilanz, die einen weiteren Bedarf von 

ca. 21 ha zugrunde legt, sowie zu den Untersuchungsflächen und dem 

möglichen Standortbereichen „Illingheim VII“, „Illingheim VIII“ und „Al-

lendorf“. Letztere wird von vornherein aus städtebaulichen und land-

schaftsplanerischen Gründen für ungeeignet erklärt. Die Fläche Illing-

heim VII wird von den Bürgerinnen und Bürgern als problematisch be-

wertet. Zum einen wird auf die steigende verkehrliche Belastung hin-

gewiesen, zum anderen auf die negativen Auswirkungen auf das Orts-

bild. Auch die direkte Nähe zu Wohnbebauung, sowie zum bestehen-

den Golfplatz wird kritisch gesehen. Insgesamt würde sich die gewerb-

liche Entwicklung an dieser Stelle auch nicht mit der Funktion als Erho-

lungsort vertragen. Dies beziehe sich auch auf den neuen Ferienpark, 

der oberhalb von Amecke geplant sei. 

Im Verlaufe der Diskussion wurde aber auch darauf hingewiesen, dass 

die Sicherung und Bereitstellung von Arbeitsplätzen ein übergeordne-

tes Ziel der Stadtentwicklung sei und hierfür geeignete Flächen zur Ver-

fügung gestellt werden müssten. Von daher sollte in Ermanglung ge-

eigneter Flächen keine Fläche vorzeitig ausgeschlossen werden, zumal 

die Fläche Illingheim VII verfügbar und an das übergeordnete Ver-

kehrsnetz angeschlossen ist. Auch kann durch einen qualifizierten Be-

bauungsplan eine an die Umgebung angepasste hochwertige Bebau-

ung, beispielsweise mit einem Verwaltungsgebäude, gezielt festge-

schrieben werden. Die Fläche Illingheim VIII wird von Seiten der Bürger 

als wesentlich weniger problematisch eingestuft. Zwar gibt es auch hier 

verkehrliche Mehrbelastungen und Auswirkungen auf das Land-
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schaftsbild sowie auf das angrenzende Naturschutzgebiet, jedoch ist 

keine direkte Nähe zur Bebauung gegeben.  

Zusammenfassend wird von Herrn Scholle festgehalten, dass große Be-

denken bezüglich der Fläche Illingheim VII bestehen. Die Fläche Illing-

heim VIII wird vom Grundsatz als geeigneter angesehen und findet Zu-

stimmung. 

Vorrangzonen für Windkraftanlagen 

Herr Scholle stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung 

von Vorrangzonen für Windenergieanlagen sowie die potenziellen 

Suchräume und insbesondere die im Bereich Hagen / Lenscheid vor. 

Von Seiten der Stadtverwaltung werden die Vorzüge einer Vorrangzo-

ne für Windkraftanlagen erläutert und die Möglichkeit damit planerisch 

zu lenken. Vom Grundsatz her wird die Einrichtung einer Vorrangzone 

von den anwesenden Bürgern begrüßt. 

 

Planerische Aussagen zur Stadtregion 

Herr Scholle konkretisiert die Aussagen des Integrierten Entwicklungs-

modells für die betreffende Stadtregion „Süd“. Die Leitidee für die 

Stadtregion findet unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern 

eine breite Zustimmung. Des Weiteren gibt Herr Scholle einen Überblick 

zu den Wohnbauflächenreserven und möglichen Rücknahmen in den 

entsprechenden Ortslagen. 

In diesem Zusammenhang wird von der Bürgerschaft die Problematik 

der Wochenendhausgebiete angesprochen und nachgefragt inwie-

weit die bestehenden Sonderbauflächen im neuen Flächenutzungs-

plan zu Wohnbauflächen umgewandelt werden können. Von Seiten 

der Verwaltung wird auf ein rechtliches Gutachten verwiesen, welches 

zurzeit im Auftrag der Stadt erarbeitet wird. Momentan sei es allerdings 

so, dass für die Gebiete Rechtskraft auf Grundlage der aktuellen Be-
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bauungspläne bestehe und diese sehen den Status von Sondergebie-

ten vor. Rechtskräftige Bebauungspläne ließen sich auch nicht ohne 

weiteres umwandeln. Wenn das Gutachten vorliegt soll es eine Infor-

mationsveranstaltung geben. Des Weiteren sei die Stadt bemüht den 

Eigentümern, wenn irgendwie möglich, in der Angelegenheit unterstüt-

zend zur Seite zu stehen. 

 

Ausblick und Verabschiedung 

Zuletzt gibt Herr Scholle einen Überblick über die kommenden Beteili-

gungsschritte (Bürgerforum II, Bürgerinformationstage, Offenlegung). 

Herr Kühn bedankt sich für die rege Teilnahme und verabschiedet die 

anwesenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

 

Dortmund, den 03.11.2010 

Jürgen Weinert, plan-lokal 

 

 


