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NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS SUNDERN 

Ergebnisprotokoll zum 5. Regionsforum (Region V „Nordwest“) 

am Dienstag, den 21.09.2010 im Haus des Gastes in Sundern Lang-
scheid 

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 (FNP) sowie den aktuellen Verfahrensstand gibt. In 

diesem 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 der Stadt Sundern 

bestehen. In seinen Weiteren Ausführungen erläutert er die räumliche 

Gliederung Sunderns nach den sechs neuen Stadtregionen und ver-

weist 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 
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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. Die regionsspezifischen Daten auf Grundlage der Bevölke-

rungsmodellierung „LEANkom“ weisen für die Region „Nordwest“, im 

Verhältnis der Regionen untereinander, den niedrigsten Bevölkerungs-

rückgang bis zum Jahr 2030 auf. Dieser liegt bei minus 6 %, während 

der gesamtstädtische Vergleichswert etwa minus 15 % beträgt.  

 

Angeregte Diskussion zum Thema "Neue Wohnmodelle" 

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-
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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 wird Hövel im Integrierten Entwicklungs-

modell beispielsweise als Grundzentrum und Langscheid als Grundzent-

rum mit Bevölkerungsschwerpunkt 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 Dorflagen potentielle Entwicklungsmöglichkeiten aufge-

zeigt und kritisch diskutiert. Ein wesentlicher Aspekt stellt die eigenstän-

dige Versorgung dar, die weder in Hövel noch in Langscheid, insbe-

sondere nach Schließung des Edeka-Marktes, gegeben ist. Die Versor-

gung sei vor allem in Hinblick auf die alternde Gesellschaft für die klei-

nen Ortsteile von hoher qualitativer Bedeutung. In diesem Zusammen-

hang werden u.a. spezielle ÖPNV Angebote und die Möglichkeit zur 

Selbstversorgung diskutiert. Es wird angeführt, dass die Schließung des 

Edeka-Marktes in Langscheid weder auf fehlende Kaufkraft noch auf 

eine Ausweitung des Einzelhandelsangebotes in Sundern beruht, son-

dern dass es ausschließlich aus privaten Gründen des Betreibers zu der 

Schließung gekommen sei. Zusammenfassend betrachtet geht es dar-

um, die Versorgungsqualität vor Ort zu erhalten und wenn möglich zu 

verbessern, was auch durch das eigene Einkaufsverhalten der Dorfbe-

wohner beeinflussbar ist. 
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Weiterhin wird die Bedeutung des Tourismus am Sorpesee und insbe-

sondere für die Ortschaft Langscheid diskutiert. Hierbei stellen die Bür-

gerinnen und Bürger heraus, dass sich die touristischen Angebote der-

zeit stark auf die Promenade und dessen Umfeld konzentrieren. Es wird 

bemängelt, dass für den alten, höher gelegenen Ortskern von Lang-

scheid derzeit nicht ausreichend touristisches Marketing betrieben wird. 

Eine Beschilderung etwa für das Haus des Gastes fehlt völlig. Geplante 

Wanderwege und andere Projektideen sind bereits im Zuge eines 

Workshops zum Thema Tourismus in Langscheid erarbeitet worden, 

aber noch nicht realisiert. Konkret genannt werden ein Barfußweg, ein 

Kommunikationstreffpunkt sowie ein Wanderweg (Drei-Schlösser-Weg). 

Auch die Probleme der Gastronomie im oberen Bereich von Lang-

scheid sowie die Parkplatzproblematik, trotz neuer Parkplätze, kommen 

zur Sprache. Zusammenfassend wird darauf verwiesen, dass eine wei-

tere gezielte Attraktivierung für den gesamten Ort und nicht nur für den 

Abschnitt der neuen Promenade gewünscht wird. Weiterhin wird die 

mangelnde Verbindung zwischen Hövel und Langscheid angespro-

chen. Die bestehende Verbindungsstraße ist nach Meinung der Bürge-

rinnen und Bürger als Fuß- und Radweg zu gefährlich, es müsste eine 

eigenständige Wegeverbindung installiert 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 Standortbereich „Hövel“. Nach Auskunft der Verwaltung 

gebe es keine wirklich großen Flächen, die für eine konzentrierte 

Standortentwicklung in Frage käme, zudem stünden die potenziellen 

Flächen größtenteils in Konkurrenzsituation mit der Landwirtschaft. Im 

Verlaufe der Diskussion kristallisiert sich heraus, dass das vorgeschlage-

ne „Entwicklungsmodell C“, welches eine dezentrale Entwicklung mit 
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einer Schwerpunktfläche vorsieht, als am ehesten geeignet angesehen 

wird. Es wird jedoch auf die zu erwartende verkehrliche Mehrbelastung 

in Langscheid durch eine Neuentwicklung von Gewerbeflächen in 

Amecke hingewiesen, welche sich mit der bereits bestehenden touris-

musbedingten Belastung überlagern würde. Dies sollte bei den weite-

ren Planungen Berücksichtigung finden. Um den Abfluss an Arbeitsplät-

zen, gerade im verarbeitenden Gewerbe, zu stoppen, sei es wichtig 

Flächen vorzuhalten und betriebliche Erweiterungen zu ermöglichen. 

Im Hinblick auf die Lkw-Verkehre wird noch einmal erwähnt, dass diese 

gerade über die klassifizierten Straßen abzuwickeln seien. Auch wenn 

man den Straßenverlauf im Bereich der Promenade für die Lkw-

Verkehre unattraktiv gestaltet habe, so ließe sich dieser aufgrund der 

Einstufung als Landesstraße nicht gänzlich unterbinden. 

Vorrangzonen für Windkraftanlagen 

Herr Scholle stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung 

von Vorrangzonen für Windenergieanlagen sowie die potenziellen 

Suchräume und insbesondere den im Bereich der Ortschaft Hövel vor. 

Weiterhin wird auf den Antrag für Repowering der bestehenden Anla-

ge und den allgemein geltenden Abstandsregeln hingewiesen, die 

nach Aussage der Stadtverwaltung unter bestimmten Vorraussetzun-

gen auch unterschritten werden können. Im Verlaufe der Diskussion 

wird deutlich, dass der Suchraum Hövel bei den Bürgerinnen und Bür-

gern auf breite Ablehnung stößt, was sich auch auf die bereits beste-

henden Anlagen bezieht. In diesem Zusammenhang wird auf die Bür-

gerinitiative Hövel verwiesen, welche Klage beim OVG Münster einge-

legt hat, deren Ergebnis abzuwarten bleibt. 

Im Besonderen weisen die Bürgerinnen und Bürger auf die Lärmbelas-

tung durch die bestehende Anlage hin, was auch für die touristische 

Attraktivität und den Habitatschutz negativ ist. Es werden verschiedene 

Standortmöglichkeiten diskutiert, wobei im Allgemeinen Kyrillflächen 
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und im Speziellen die Hellefelder Höhe angesprochen wird. Von Seiten 

der Verwaltung wird der Vorteil einer Vorrangzone betont. So müsste 

keinem Antrag auf Errichtung einer Einzelanlage im übrigen Stadtge-

biet entsprochen werden und man könnte planerisch lenken. Es wird 

zusätzlich darauf hingewiesen, dass nach momentanem Stand auf-

grund der Vorbelastung Anträge auf der Höveler Fläche möglicherwei-

se genehmigt werden müssten, auch ohne ausgewiesene Vorrangzo-

ne. 

Abschließend wird festgehalten, dass Vorrangzonen nicht grundsätzlich 

abgelehnt werden, es aber zu keiner unverträglichen Situation für die 

Bevölkerung in Hövel und anderswo im Stadtgebiet kommen soll. Im 

Hinblick auf die Kyrillflächen, die auf den ersten Blick geeigneter schei-

nen, müssten gesetzliche Änderungen abgewartet werden. Nach ak-

tueller Rechtlage handele es sich bei den Waldflächen um Tabuberei-

che, die zurzeit nicht überplant werden können.  

Planerische Aussagen zur Stadtregion 

Herr Scholle konkretisiert die Aussagen des Integrierten Entwicklungs-

modells für die betreffende Stadtregion „Nordwest“. 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 in den Ortsteilen Hövel und Lang-

scheid. Im Hinblick auf höherwertiges Wohnen in Langscheid wird spe-

ziell auf die Grundstücksgrößen und die konkreten Vorgaben der Be-

bauungspläne verwiesen. 

Für den Ortsteil Hövel werden zur Entlastung der Kreisstraße verkehrsre-

gelnde Maßnahmen vorgeschlagen, die den Verkehr aus dem Orts-

kern fernhalten.  

 

Ausblick und Verabschiedung  
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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 


