
Stand: 22.12.2022 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen während der FRÜHZEITIGEN Beteiligung  

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 50  
„Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße / Winterswyker Straße“ 

Seite 12 von 26 

Ergebnis der frühzeitigen BEHÖRDENBETEILIGUNG  

mit Schreiben vom 11.02.2021 gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Lfd. 

Nr. 

Anregungen und Bedenken Stellungnahme der Verwaltung 

 

Abwägungs-

vorschlag 

Bauarbeiten, muss die Demontage der bestehenden 

Hausanschlussleitungen der vorhandenen Gebäude 

mit uns abgestimmt und entsprechend ausgeführt 

werden.  

 

Bestandspläne mit der Darstellung unserer Leitungen 

sind unserem Schreiben beigefügt.  

 

Überbauungen oder Anpflanzungen im Bereich dieser 

Leitungen sind unzulässig.  

 

Die Löschwasserversorgung erfolgt nicht 

grundsätzlich über das Trinkwassernetz. 

Löschwassermengen können nur in dem Umfang wie 

es unser Trinkwassernetz zulässt abgegeben werden. 

 

Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von 

Löschwasser aus dem Trinkwassernetz der SVS 

besteht nicht. 

 

Bitte um Beachtung zu. 

 

 

 

 

Die Haupttrassen liegen auf öffentlichen Grundstücken 

und somit auch auf dem öffentlichen Parkplatz an der 

Winterswyker Straße. Auf den privaten Grundstücken 

sind Hausanschlüsse betroffen, die im Rahmen der 

Neubebauung anzupassen sind. 

 

Der Grundschutz wird über das Trinkwassernetz 

gesichert. Die verwendeten Baumaterialien und 

Bauabschnitte mindern den Löschwasserbedarf. Falls 

trotzdem Löschwassermengen über den Grundschutz 

notwendig sind, sind diese auf den privaten 

Grundstücken beispielsweise über Zisternen 

bereitzustellen. 

3 Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Schreiben vom 26.03.2021  

 zu der Flächennutzungsplanänderung und dem 

vorgenannten Bebauungsplan, wie sie uns mit Ihrem 

Schreiben vom 22.02.2021 übersandt wurden, 

nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

Zur frühzeitigen Beteiligung umfasste der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 50 

„Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße/Winterswyker 

Straße“ auch den Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 52 

„Winterswyker Straße / Ladestraße“. Aufgrund von 

unterschiedlichen Vorhabenträgern wurde die Planung in 

zwei vorhabenbezogene Bebauungspläne geteilt. 

 

Den Anregungen 

wird gefolgt, indem 

• kein 

Getränkemarkt 

mehr vorgesehen 

ist. 

• die maximale 

Gesamtverkaufs-

fläche auf 
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Ergebnis der frühzeitigen BEHÖRDENBETEILIGUNG  

mit Schreiben vom 11.02.2021 gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Lfd. 

Nr. 

Anregungen und Bedenken Stellungnahme der Verwaltung 

 

Abwägungs-

vorschlag 

1.200 m² und die 

Randsortiments-

verkaufsfläche 

auf 10 % 

(120 m²) 

begrenzt wird. 

 

Der Ausweisung von 

weiteren 

Gewerbeflächen für 

gewerbliche 

Nutzungen, die auch 

durch Aufstockung 

realisiert werden 

können, wird nicht 

gefolgt. 

 

 Ziel ist die planungsrechtliche Absicherung 

nachfolgender Planungen: 

• Erweiterung des ansässigen Discountmarktes 

(Lidl) von 950 qm auf die bereits durch den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 

festgesetzte Verkaufsfläche von 1.200 qm (der 

FNP stellt hier bereits ein Sondergebiet „Handel“ 

dar), 

• Neubau eines nicht großflächigen 

Getränkemarktes (ca. 670 qm), 

• Neuerrichtung und Erweiterung eines 

Agrarfachmarktes (Raiffeisen) von derzeit 1.020 

qm auf künftig 1.260 qm (inkl. 

Außenverkaufsfläche) sowie 

Ziel der Planung ist die Entwicklung des Nahversorgungs- 

und Dienstleistungsstandortes. Gegenstand ist die 

Beibehaltung der bereits zulässigen Erweiterung des 

Lebensmittelmarktes von 950 m² auf 1.200 m², die seit 

dem Jahr 2007 zulässig ist, aber bisher nicht umgesetzt 

wurde. Aufgrund der neuen Gesamtkonzeption mit dem 

Neubau des Garten- und Tierbedarfsmarkts 

(Raiffeisenmarkt) mit Kleintierhandel von 1.240 m² auf 

1.350 m² sowie dem Neubau eines Geschäfts- und 

Bürogebäudes mit einem Finanzdienstleister (Volksbank) 

als Ankermieter wird der Lebensmittelmarktstandort nach 

Norden auf seine heutige Stellplatzanlage verschoben. 

 

Aufgrund der Anregungen der IHK wird auf den Bau des 
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Anregungen und Bedenken Stellungnahme der Verwaltung 

 

Abwägungs-

vorschlag 

• Neuerrichtung eines Bankgebäudes als Ersatz für 

den innerstädtischen Standort innerhalb des 

geplanten Mischgebiets. 

 

Getränkemarktes verzichtet.  

 

Zur Steuerung der Verkaufsflächen der Kernsortimente 

werden zudem Sondergebiete und die zulässigen 

Randsortimente nach der Vredener Liste festgesetzt. 

 Die aktuellen Planungen decken sich nicht mit den 

Zielen des Einzelhandelskonzeptes. Hiernach ist der 

Lidl-Markt als „solitärer Nahversorgungsstandort in 

integrierter Lage“ sowie der Raiffeisenmarkt als 

„Sonderstandort des großflächigen Einzelhandels“ 

eingeordnet. Mit Hinzunahme eines weiteren 

Anbieters entsteht eine Agglomerationslage von 

Einzelhandelsbetrieben durch ein 

„Zusammenwachsen“ der Standorte. Durch die 

Neuerrichtung eines Bankgebäudes als Ersatz für den 

innerstädtischen Standort übernimmt der Standort 

zunehmend die Funktion eines möglichen 

Nahversorgungszentrums. Ein Ausbau zu einem 

Nahversorgungszentrum ist laut Konzept jedoch nicht 

geplant. Von daher haben wir haben auch Bedenken 

gegen die Zweckbestimmung 

„Nahversorgungszentrum“ auf Ebene des 

Flächennutzungsplans.   

 

Es handelt sich um einen Nahversorgungsbereich, der 

erforderlich ist, um die umliegenden Wohngebiete 

fußläufig und mit dem Rad insbesondere die südlichen 

Wohngebiete mit Gütern des täglichen Bedarfs zu 

versorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Darstellung Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel 

– Nahversorgungszentrum“ ist im rechtswirksamen 

Flächennutzungsplan der Stadt Vreden für den Bereich 

des Lebensmittelmarktes dargestellt. 

 

 Ziel ist vielmehr die Stärkung der Innenstadt. Dies 

umfasst aus unserer Sicht auch die Lenkung sonstiger 

innenstadtrelevanter Nutzungen auf den Ortskern, 

zumal Innenstädte wieder stärker zum Wohn-, 

Freizeit-, Dienstleistungs- und Kulturraum werden. 

Durch die Verlagerung der Bank wird indes eine 

Ziel ist es, den Menschen zu dienen, indem für sie ein 

lebenswertes Umfeld entwickelt wird, wo sich Menschen 

treffen und sich versorgen können. 

Die Aufwertung der Filiale am Standort außerhalb dieses 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schwächt die 

Innenstadt nicht. Die Digitalisierung des 
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Abwägungs-

vorschlag 

weitere frequenzerzeugende Nutzung aus der 

Innenstadt gezogen und ein möglicher Leerstand in 

zentraler Lage erzeugt.   

 

Bankkundengeschäftes führt dazu, dass Kunden den 

täglichen Einkauf nicht mehr mit einem Besuch der Bank 

verbinden. Vielmehr werden die Räumlichkeiten für 

terminierte Beratungs- und Servicegespräche aufgesucht, 

die wenig im Zusammenhang mit dem alltäglichen 

Einkauf stehen.  

 

 Vor dem Hintergrund der städtischen Ziele gemäß 

Einzelhandelskonzept wie auch des integrierten 

städtebaulichen Entwicklungskonzepts aus 2018 

empfehlen wir die Planung auf die Erweiterung der 

beiden bereits ansässigen Einzelhandelsbetriebe zu 

reduzieren. Sollte die Stadt indes an der 

Gesamtplanung festhalten, so ist eine Neubewertung 

dieses Standortbereichs im Rahmen des 

Einzelhandelskonzeptes erforderlich. 

 

Auf die Getränkemarktplanung wird aufgrund dieser IHK-

Anregung verzichtet. 

 

 Ein Festhalten an der Gesamtplanung wirkt sich 

jedoch auf die Entwicklungsmöglichkeiten anderer, 

planungsrechtlich noch nicht abgesicherter Standorte 

aus, da mit der Ansiedlung eines Getränkemarktes 

weitere nahversorgungsrelevante Kaufkraft 

gebunden wird. Dies kann die im Konzept vollzogene 

Potenzialberechnung und damit die „rechnerische“ 

Dimensionierung von Vorhaben an anderer Stelle 

(z.B. Up de Hacke) weiter limitieren.   

 

Die Auswirkungsanalyse für das Gesamtkonzept zeigt 

keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungs- und Nahversorgungsbereiche, wie 

Up de Hacke auf. Der Nahversorgungsstandort Up de 

Hacke erfährt durch die Planung eine Umsatzverteilung 

von 3,5 %. 

 

 Um den Zielvorgaben des LEP NRW sowie des 

kommunalen Einzelhandelskonzepts zu entsprechen, 

ist zudem im weiteren Verfahren der Nachweis zu 

Die Auswirkungsanalyse zur Entwicklung des 

Nahversorgungsstandortes zeigt, dass bei einer 

Verkaufsfläche von 1.200 m² für den Lebensmittelmarkt 
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Abwägungs-

vorschlag 

erbringen, dass von allen drei Einzelhandelsvorhaben 

– auch in Summe – keine städtebaulich negativen 

Auswirkungen nach § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten 

sind. Auch die weiteren maßgeblichen Ziele des LEP 

NRW sind gutachterlich zu bewerten. Die Ergebnisse 

hierzu liegen noch nicht vor, so dass eine 

abschließende Beurteilung der Planungen nicht 

möglich ist. 

 

und einer Gesamtverkaufsfläche von 1.350 m² bei 

maximal 10 % Randsortimentsanteil mit 

zentrenrelevanten Sortimenten nach der Vredener Liste 

keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche und 

Nahversorgungsbereiche in Vreden und in den 

Nachbarkommunen zu erwarten sind. 

 

 Da es sich um „maßgeschneidertes“ Baurecht zur 

Realisierung eines konkreten Vorhabens handelt, 

empfehlen wir, die maximalen Verkaufsflächen mit in 

die Darstellung des Flächennutzungsplans 

aufzunehmen. Im Bebauungsplan sind textliche 

Festsetzungen zu treffen, welche die Vorhaben in 

ihrer Art, ihrer Größe sowie hinsichtlich ihrer Kern- 

und Randsortimente festlegen. Hierbei sind die 

Randsortimente auf maximal 10 % zu beschränken. 

So sind auch nur solche Randsortimente zulässig, die 

dem Kernsortiment sachlich zugeordnet sind. Wir 

regen an, die zulässigen Sortimente mit Bezug zur 

Vredener Sortimentsliste 2020 konkret zu benennen. 

Es wird empfohlen, diese im Sinne einer Positiv-Liste 

aufzuführen.   

 

Die Stadt Vreden stellt diesen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 50 „Nahversorgungsstandort 

Bahnhofstraße / Winterswyker Straße“ auf, um das 

Vorhaben mit dem Erschließungsplan zu sichern. 

 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass nur 

Lebensmittelmärkte mit einer maximalen 

Gesamtverkaufsfläche von 1.200 m² mit 

nahversorgungsrelevantem Sortiment nach der Vredener 

Sortimentsliste vom 21.09.2020 als Kernsortiment 

zulässig sind. Zulässig als Randsortimente sind max. 

180 m² nicht nahversorgungsrelevante Sortimente, 

davon max. 120 m² aber max. 10 % von der 

Gesamtverkaufsfläche nur zentrenrelevante Sortimente 

nach der Vredener Sortimentsliste vom 21.09.2020. Die 

Anzahl der Märkte wird durch die Baugrenzenfestsetzung 

gesteuert. 

 

 

 Es ist nicht klar zu erkennen, ob die anvisierte 

Gesamtverkaufsfläche des Agrarfachmarktes von 

1.260 qm inklusiver aller Außenverkaufsflächen 

Die Gesamtverkaufsfläche von 1.350 m² umfasst auch 

die Außenverkaufsflächen. 
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Abwägungs-

vorschlag 

(überdacht, nicht überdacht) ist. Dies ist im weiteren 

Verfahren eindeutig festzusetzen.   

 

 Abschließend weisen wir darauf hin, dass mit der 

Flächennutzungsplanänderung der Verlust von 

gewerblich nutzbaren Bauflächen einhergeht. Damit 

eine ausgeglichene Bilanz erhalten bleibt, fordern wir 

im Rahmen eines dynamischen Flächenmanagements 

die Ausweisung von gewerblicher Baufläche an einem 

anderen Standort. 

 

Die gewerblichen Bauflächen sollten im ersten Entwurf von 

einem Getränkemarkt genutzt werden, der aufgrund der 

Anregung der IHK nicht mehr vorgesehen ist. Neue 

Flächeninanspruchnahme ist zu vermeiden. Vielmehr sind 

eine behutsame Nachverdichtung und das Nebeneinander 

von Wohnen und Gewerbe zukunftsweisend. Ein 

zusätzliches Geschoss über dem Lebensmittelmarkt ist 

aufgrund der direkten Lage über der Anlieferung aus 

Schallschutzgründen nicht möglich. 

 

 

4 Citymanagement Vreden, Schreiben vom 25.03.2021  

grundsätzlich begrüßt das Citymanagement die 

Weiterentwicklung am Standort Bahnhofstraße und 

Winterswyker Straße.  

 

Der geplante Umzug der Volksbank aus der 

Innenstadt hat neben der funktionalen Bedeutung 

auch eine emotionale Komponente. Ein potentieller 

Leerstand des „Altgebäudes" muss unter allen 

Umständen vermieden werden. Daraus ergibt sich 

zwingend die Sicherstellung einer Nachnutzung der 

bisherigen Immobilie parallel zum 

Planungsfortschritt am neuen Standort.  

 

Auf dem Gelände entstehen weitere Handelsflächen, 

die als „grünes Warenhaus" bzw. als 

„Getränkemarkt" genutzt werden sollen. Beide 

 

 

 

 

Die Digitalisierung des Bankkundengeschäftes führt dazu, 

dass Kunden den täglichen Einkauf nicht mehr mit einem 

Besuch der Bank verbinden. Vielmehr werden die 

Räumlichkeiten für terminierte Beratungs- und 

Servicegespräche aufgesucht, die wenig im 

Zusammenhang mit dem alltäglichen Einkauf stehen.  

Zu frequenzbringenden Folgenutzungen zählen Cafés 

oder Drogeriemärkte. 

 

Die Ausführungen betreffen den vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan Nr. 52 „Winterswyker Straße / Ladestraße“, 

Die Stadtverwaltung 

fördert die 

Folgenutzung in der 

Innenstadt nach 

besten Kräften. 


