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  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 10.06.2022 
 
als direkte Anwohner der Fläche, für die eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes angestrebt wird, möchten wir folgen-
de Stellungnahme bezüglich des Baus der Sporthalle A ab-
geben und unsere Bedenken hierzu äußern: 
 
1) Höhe der Sporthalle 
Lt. Plan der Vorplanungsbegleitgruppe wird die neue Sport-
halle unmittelbar an unser Grundstück grenzen. Die geplante 
Höhe von 7,85 m bedeutet für unsere Familie eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Sicht in den Stadtpark was somit 
zwangsläufig zu einer erheblichen Wertminderung unseres 
Grundstücks/Hauses beitragen wird 
Eine kleine Anmerkung: Beim Bau unseres Hauses im Jahr 
1991 durfte nicht zweigeschossig gebaut werden, da auf die 
Sicht zur Berkel Rücksicht genommen werden musste. 
 
Auf dem Anlieger Informationsabend wurde angesprochen, 
dass bereits über eine Absenkung der Sporthalle, ähnlich wie 
es bei der Halle der Sekundarschule der Fall ist, nachge-
dacht wurde und dass dieses auch hier bautechnisch mög-
lich wäre. 
Wir bitten daher dringlichst um entsprechende Umsetzung. 
  
2) Lärmschutz 
Wie bekannt sorgt das BHKW, welches bereits vor Änderung 
des Flächennutzungsplans in den Stadtpark gebaut wurde, 
für eine erhebliche Lärmbelästigung in unserem Garten und 
in unserem Haus. 
 
Wir möchten nochmals darum bitten, dass wie bereits münd-
lich zugesagt, das BHKW nicht in Sporthalle A sondern in die 
neue Mensa integriert wird. 
Des Weiteren sind wir sehr besorgt, dass andere Technik-

 
 
Da die folgenden Ausführungen für den Bebauungsplan 
von Belang sind und die Änderung des Flächennut-
zungsplans nicht betreffen, wird die eingegangene Stel-
lungnahme auf dieser Ebene in der Abwägung behan-
delt.  
 
 
Die maximale Gebäudehöhe der neuen Sporthalle wird 
zur Sicherung der Nachbarverträglichkeit im Bebauungs-
plan mit maximal 45 müNN festgesetzt, sodass sich unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Geländehöhen die 
Halle nicht höher als 8 Meter zum Niveau der südlichen 
Grundstücksbereiche der Grundstücke Berkelaue 26-30 
erhebt. Diese Höhe ist nicht als rücksichtslos gegenüber 
den Nachbarn zu bewerten. 
Eine potentielle Absenkung der Halle wird derzeit noch 
geprüft.  
 
 
 
 
 
 
 
Inwieweit das BHKW im Rahmen des neuen Energiekon-
zepts umgelegt wird, ist zu diesem Verfahrensstand noch 
offen.  
Bauplanungsrechtlich kann kein Einfluss auf die Grund-
rissplanung der Gebäude ausgeübt werden, weswegen 
die Anmerkungen zur Kenntnis genommen und soweit es 
geht im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
 
Bauordnungsrechtliche Aspekte wie den Immissions-
schutz u.ä. betreffend werden im Rahmen des Genehmi-

  
 
 
 
 
  
 
 
Der Anregung wird teilwei-
se gefolgt. Eine Festset-
zung der Maximalhöhe 
sichert die Nachbarverträg-
lichkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilwei-
se gefolgt.  
Potentielle Störquellen 
werden so weit es geht von 
Anwohnern ferngehalten  
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räume mit Lüftungs- und Heizungsanlagen etc. weitere 
Lärmbelästigungen verursachen werden. 
Zum Schutz der Anwohner bitten wir Sie eindringlich, auch 
den Einbau dieser Technik soweit wie möglich von der 
Wohnbebauung entfernt vorzusehen. 
  
3) Grünbepflanzung 
Seit jeher besteht zwischen unserem Grundstück und dem 
Stadtpark eine dichte Bepflanzung mit Sträuchern und Bäu-
men, die zumindest im Sommer die unschöne Sicht auf die 
bestehenden Turnhallen nimmt und gleichzeitig zu einer Ge-
räuschminderung beiträgt. 
Die Pläne scheinen die Beibehaltung ähnlich der jetzigen 
Situation zu beinhalten. Wir bitten eindringlich, dieses auch 
tatsächlich umzusetzen. 
 
Wir bitten um eine Bestätigung des Eingangs unserer Stel-
lungnahme und freuen uns über weiteren Dialog im Laufe der 
fortschreitenden Planungen. 

gungsverfahrens geklärt und berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Die bestehenden Grünstrukturen werden über eine Fest-
setzung zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen zwischen dem Baufeld und der 
benachbarten Wohnbebauung gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 

 


