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NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS SUNDERN 

Ergebnisprotokoll zum 6. Regionsforum (Region III „Ost“) 

am Dienstag, den 28.09.2010 in der Bürgerbegegnungsstätte in der 
Schützenhalle Hellefeld 

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 die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sun-

dern bestehen. In seinen Weiteren Ausführungen erläutert er die räum-

liche 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 



Stadt Sundern 
Neuaufstellung Flächennutzungsplan  

plan-lokal 
grünplan 

2 

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. Die regionsspezifischen Daten auf Grundlage der Bevölke-

rungsmodellierung „LEANkom“ weisen für die Region „Ost“ einen Be-

völkerungsrückgang auf, welcher mit rund 15 % dem gesamtstädti-

schen Vergleichswert entspricht. 

 

Einführung in die Veranstaltung und Vorstellung der Themen durch Herrn Scholle 

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 
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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 Ortschaften Westenfeld, Helle-

feld, Linnepe und Meinkenbracht im Integrierten Entwicklungsmodell 

beispielsweise als Grundzentren und Altenhellefeld als Grundzentrum 

mit historischem Ortskern eingestuft. 

Im Hinblick auf die Zentrenstruktur wird angemerkt, dass es nicht sinnvoll 

sei, die gesamte Entwicklung auf den Hauptort Sundern zu lenken. Was 

die Einwohnerverluste angehe, müsse man gezielt gegen steuern, um 

ein „Ausbluten“ der Dörfer zu verhindern. Die Tendenz gehe sowieso 

eher von den Dörfern ins Zentrum. Die Grundversorgung und die Mög-

lichkeit zu bauen muss jedoch in den Dorflagen erhalten bleiben. Als 

Kompromiss wird angeregt, alle Ortsteile gemäß ihrer Größenordnung 

im Verhältnis zur Gesamtstadt zu entwickeln, wobei der Hauptzuzug 

sich aber auf den Verflechtungsbereich um den Stadtteil Sundern be-

ziehen müsse.  

 

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 Dorflagen potentielle Entwicklungsmöglichkeiten aufge-

zeigt und kritisch diskutiert. Insbesondere wird auf die sehr begrenzte 

Übertragbarkeit der Wohnprojekte auf die örtliche Situation hingewie-

sen. In diesem Zusammenhang wird auf das Projekt „Leben auf dem 
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Bauernhof“ aus dem Bereich Möhnesee aufmerksam gemacht, wel-

ches für ein Wohnprojekt in einer ländlichen Region steht. 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Dörfer wird auf deren attraktive na-

turnahe Lage verwiesen, die als wichtiger Standortfaktor, auch in Be-

zug auf die Gewinnung neuer Einwohner, gewertet werden kann. Mo-

mentan sei es aber so, dass die Zugezogenen auf den Dörfern eher äl-

tere Menschen sind, was den altersstrukturellen Bevölkerungsaufbau in 

den ländlichen Ortsteilen negativ beeinflusst. Konkret wird die Leer-

standsproblematik diskutiert, die durch Neuausweisung von Wohnge-

bieten zusätzlich verstärkt wird. Es ist darauf zu achten, kleine Ortschaf-

ten nicht künstlich „aufzublasen“. Abschließend zu dieser Thematik wird 

die Frage nach den Motiven für die Wanderungsbewegungen inner-

halb des Stadtgebietes Sundern diskutiert. Die Motive seien sehr viel-

schichtig. Neben dem Wohnumfeld spielen vor allem die Nähe zum 

Arbeitsplatz sowie die verkehrliche Anbindung eine wichtige Rolle. 

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 „Hellefeld Süd“, „Hellefeld Nord“ und 

„Selscheder Feld“. Im Verlauf der Diskussion wird deutlich, dass insbe-

sondere für die Flächen „Hellefeld Süd“ und „Hellefeld Nord“ seitens 

der Hellefelder Bürgerinnen und Bürger keine Akzeptanz besteht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die südliche Fläche in einem Land-

schaftsschutzgebiet liegt und sich bereits in der Vergangenheit eine 

aktive Bürgerbewegung gegen das Gewerbegebiet ausgesprochen 

hat. Außerdem wurde von Seiten der Politik und der Verwaltung zuge-

sagt, kein weiteres Gewerbe dort anzusiedeln. Im Verlauf der Diskussion 

wird darauf hingewiesen, dass zuerst andere Handlungsspielräume 

nördlich der Hellefelder Straße ausgelotet werden sollen, bevor man 
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weiter in die Fläche geht. Nach Auskunft der Verwaltung ist es aber 

wichtig, bestehenden Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten 

um somit deren Fortbestand in Sundern zu sichern. Es wird aber auch 

geprüft, inwieweit Flächenalternativen bestehen. 

Es kommt der Hinweis, dass eines der Hauptprobleme bei der Neuaus-

weisung von Flächen, die Flächenverfügbarkeit ist. Weiterhin wird an-

gemerkt, dass keines der Dörfer über zusätzliche Gewerbeflächen 

glücklich sein wird, bei der Entwicklung sei primär auf die Verfügbarkeit 

und die Funktionsverträglichkeit der Flächen zu achten. Außerdem soll-

te mehr Gewicht auf Flächenrecycling und besonders auf die Aktivie-

rung von Leerständen gelegt werden. Andererseits wird argumentiert, 

dass man sich Flächenneuentwicklungen nicht generell verschließen 

soll, wobei das dezentrale Modell als ausgewogener angesehen wird. 

Herr Scholle fasst noch einmal zusammen und betont, dass die Flächen 

nicht gleich zwingend entwickelt werden, es gehe vielmehr darum, 

Handlungsspielräume für die Politik zu erhalten und im Bedarfsfall ent-

sprechend schnell reagieren zu können. 

Vorrangzonen für Windkraftanlagen 

Herr Scholle stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung 

von Vorrangzonen für Windenergieanlagen sowie die potenziellen 

Suchräume und insbesondere die im Bereich der Ortschaft Mein-

kenbracht und Altenhellefeld vor. Hinzu kommen noch die beiden po-

tentiellen Suchräume auf den Kyrillflächen „Meinkenbracht West“ und 

„Westenfeld Nord“. 

Die Fläche „Hellefelder Höhe“ wird noch einmal in die Diskussion ein-

gebracht, mit den Anmerkungen, dass die Entfernung zu möglichen 

Einspeisepunkten zu groß sei und es in diesem Bereich zu potentiellen 

Konflikten mit dem Artenschutz (z.B. Haselhuhnpopulationen) kommen 

könnte. In Bezug auf den potentiellen Suchraum „Meinkenbracht“ wird 

darauf hingewiesen, dass es nicht vereinbar sei zum einen die Dörfer 
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stärken zu wollen und zum anderen einen kleinen Ort wie Mein-

kenbracht mit einer Vorrangzone zu belasten, wodurch das Ortsbild 

beeinträchtigt und der Freizeitwert stark gemindert werde. Von Seiten 

der Verwaltung wird auf die grundsätzlichen Vorteile einer Windener-

gievorrangzone hingewiesen. Dadurch erhält die Stadt Sundern Steue-

rungsmöglichkeiten, die eine willkürliche Ansiedlung von Windenergie-

anlagen im Stadtgebiet verhindern. Es wird auch auf potentielle 

Standorte auf Kyrillflächen verwiesen. Hier müssten aber noch gesetzli-

che Änderungen abgewartet werden. Allgemein wird das Thema 

Windkraft von den Bürgerinnen und Bürgern in der Region „Ost“ sehr 

kontrovers diskutiert. Konkret die Konfliktproblematiken zwischen Wind-

energieanlagen auf der einen und Tourismusaktivitäten im Alten Tes-

tament auf der anderen Seite werden deutlich hervorgehoben. 

Zusammenfassend kommt Herrn Scholle zu dem Schluss, dass es ein 

mehrheitliches Votum gegen Windkraftanlagen auf den angespro-

chenen Standorten gibt. 

 

Planerische Aussagen zur Stadtregion 

Herr Scholle konkretisiert die Aussagen des Integrierten Entwicklungs-

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

Stadtregion findet unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern 

eine breite Zustimmung. Lediglich der Punkt „Bestandspflege des be-

stehenden Gewerbes“ soll für die Region Ost noch stärker hervorgeho-

ben werden. Des Weiteren gibt Herr Scholle einen Überblick zu den 

Wohnbauflächenreserven in den entsprechenden Ortslagen. 

 

Ausblick und Verabschiedung  

Zuletzt gibt Herr Scholle einen Überblick über die noch ausstehenden 

Beteiligungsschritte (Bürgerforum II, Bürgerinformationstage, Offenle-
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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 


