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NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS SUNDERN 

Ergebnisprotokoll zum 4. Regionsforum (Region II „Südost“) 

am Montag, den 13.09.2010 in der Gaststätte „Willecke“ in Sundern-
Stockum 

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 anschließend einen 

Überblick über die Steuerungsfunktion und das Aufgabenspektrum des 

neuen Flächennutzungsplans (FNP) sowie den aktuellen Verfahrens-

stand gibt. In diesem Zusammenhang verweist Herr Kühn auf die Mög-

lichkeiten der Mitwirkung im FNP-Verfahren, die im Rahmen der förmli-

chen und der erweiterten Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger der 

Stadt Sundern bestehen. In seinen Weiteren Ausführungen erläutert er 

die räumliche Gliederung Sunderns nach den sechs neuen Stadtregio-

nen und verweist auf die Abstimmung mit den parallelen Planungsver-

fahren 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 
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Entwicklung in Sundern bis zum Jahre 2025 auf, welche laut it.nrw in 

diesem Zeitraum einen Bevölkerungsrückgang von ca.1.000 Einwohner 

und eine Verschiebung zugunsten der älteren Bevölkerungsgruppen 

umfasst. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass weitere Bevölke-

rungsprognosen für die Stadt Sundern vorliegen, die z.T. einen deutlich 

negativeren Trend prognostizieren. 

Die regionsspezifischen Daten auf Grundlage der Bevölkerungsmodel-

lierung „LEANkom“ weisen, Herrn Scholle zufolge, für die Region „Süd-

ost“ ein minus von rund 13 % aus, was leicht unterhalb des gesamtstäd-

tischen Vergleichswert von minus 15 % liegt. 

 

Herr Scholle diskutiert mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Stockum und Endorf die 
ersten Ergebnisse des Planungsprozesses 

Integriertes Entwicklungsmodell – Aussagen zur gesamtstädtischen 

Entwicklung  

Als nächsten Punkt der Tagesordnung erläutert Herr Scholle den Ent-

wurf zum Integrierten Entwicklungsmodell einschließlich der Leitidee 
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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 individuellen Stärken herausgearbeitet 

und gefördert werden, woraus sich für die Teilregionen unterschiedli-

che Funktionen ergeben. So werden die Ortslagen Stockum und Endorf 

im Integrierten Entwicklungsmodell beispielsweise als Grundzentrum 

eingestuft. 

 

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. 

Es besteht aber allgemeines Interesse daran, wie man in Zukunft die 

demografische Alterung in den dörflichen Strukturen bewältigen kann. 

Von Seiten der Verwaltung wird angeführt, dass derartige Wohnprojek-

te planungsrechtlich abgesichert werden können, aber viel wichtiger 

sei ein hohes Maß an Eigeninitiative, um solche Projekte auf den Weg 

zu bringen. Auch wenn im Dorf die familiären Bindungen und der 

nachbarschaftliche Zusammenhalt noch größer sind, kommt im Verlauf 

der Diskussion heraus, dass ein gemeinschaftliches Wohnen auch für 
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die dörflichen Lagen in Zukunft eins der möglichen „Wohnmodelle“ 

darstellen könnte. 

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. 

Es wird darauf verwiesen, dass im verarbeitenden Gewerbe in Sundern 

nach wie vor über 60% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

tätig sind. Der Anteil der Beschäftigten im Tourismus und der Landwirt-

schaft ist dahingehend deutlich geringer ausgeprägt. Es wird der 

Wunsch geäußert, die gewerbliche Stellung der Region II deutlicher in 

das Leitbild aufzunehmen. Es soll vor allem darum gehen, den Gewer-

bebestand zu halten und kleinteilige Neuansiedlung zu ermöglichen. 

Eine großflächige neue Gewerbeansiedlung ist nach Darstellung der 

Verwaltung nicht möglich, da diese eine bereits vorhandene gewerb-

liche Struktur, wie beispielsweise in Amecke im Bereich Illingheim vor-

aussetzt, an welche angeschlossen werden kann.  

Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt ist die Entwicklung des Einzelhan-

dels. Insbesondere soll die eigenständige Vorsorgung in den Dorflagen 

sichergestellt werden. Weiterhin wird die fehlende ärztliche Versorgung 

in Stockum bemängelt. Von Seiten der Verwaltung folgt der Hinweis, 

dass diese Themen zwar sehr wichtig, aber nicht unbedingt Flächen-

nutzungsplan relevant seien. Außerdem gäbe es Ärzte beispielsweise 

im Nachbarort Allendorf, welche die Versorgung auch für die Stocku-

mer Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. 

Im Verlaufe der Diskussion werden auch die Themen der schulischen 

und vorschulischen Betreuungsangebote angesprochen. Es wird von 

Seiten der Bürger bedauert, dass die Schulen in den dörflichen Lagen 

z.T. geschlossen und im Hauptort Sundern konzentriert werden. Von Sei-
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ten der Verwaltung erfolgt der Hinweis auf ein Schulstandortgutachten, 

welches die Standortfrage zukünftig bewerten soll. 

Vorrangzonen für Windkraftanlagen 

Herr Scholle stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung 

von Vorrangzonen für Windenergieanlagen sowie die potenziellen 

Suchräume und insbesondere die das Stadtteilgebiet tangierende Flä-

che „Bönkhausen“ vor. Von Seiten der anwesenden Bürgerinnen und 

Bürger wird der Einrichtung einer Vorrangzone vom Grundsatz her zu-

gestimmt. 

Mann ist sich einig, dass dieses Thema, abhängig davon in welcher 

Region man sich bewegt, unterschiedlich kontrovers diskutiert wird. Es 

sei vor allem dort schwer zu vermitteln, wo potentielle Suchräume lie-

gen. Nach Meinung der anwesenden Bürger, sollte eine faire Gesamt-

abwägung bezüglich der Standortwahl vorgenommen und ein Aus-

gleich für die betreffende Region geschaffen werden.  

 

Planerische Aussagen zur Stadtregion 

Herr Scholle konkretisiert die Aussagen des Integrierten Entwicklungs-

modells für die betreffende Stadtregion „Südost“. 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. 

Von Seiten der Bürgerschaft wird angeregt, Baulücken wenn nötig mit 

Nachdruck zu aktivieren, um das geschlossene Ortsbild zu erhalten. Im 

weiteren Verlauf der Diskussion werden die Stärken der Ortsteile und 

insbesondere die dörfliche Kultur besonders hervorgehoben, wozu 

auch die Teilnahme am dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner 

werden“ zählt.  
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Im Hinblick auf weitere Reserven wird Seitens der Verwaltung auf den 

Unterschied zwischen Baulücken und Leerstände hingewiesen. Durch 

die Erfassung von Leerständen würden sich zwar zusätzliche Reserven 

darstellen, diese seien aber im Hinblick auf ihre Verfügbarkeit nicht kal-

kulierbar und somit auch nicht bilanzrelevant. 

 

Ausblick und Verabschiedung  

Zuletzt gibt Herr Scholle einen Überblick über die noch ausstehenden 

Beteiligungsschritte (Bürgerforum II, Bürgerinformationstage, Offenle-

gung). Herr Kühn bedankt sich für die rege Teilnahme und verabschie-

det die anwesenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

Dortmund, den 03.11.2010 

Jürgen Weinert, plan-lokal 


