
 

Bericht des Bürgermeisters in der Sitzung des 
Umwelt- und Planungsausschusses am 29. Juni 2016 
 

Öffentlicher Teil 
 

 

 

1. Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 
 

Der Sachliche Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ beinhaltet eine Gesamtfläche 
von ca. 152 ha für die Windenergienutzung im Gemeindegebiet. Bei einer angenom-
menen Windkraftanlage der 3 Megawatt-Klasse könnten - vorsichtig geschätzt - bis 
zu 7 Anlagen in den Zonen errichtet werden. 
 
Unterstellt man, dass die Gesamtkosten einer derartigen Anlage einschließlich der 
Vorkosten für Gutachten, Zuwegungen etc. bei ca. 5,0 Mio. € betragen, ergibt sich ein 
Investitionsvolumen von ca. 35 Mio. € im Gemeindegebiet. 
 
 
2. Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes 
 
Der Entwurf zur Novellierung des EEG hat Anfang Juni einen Kabinettsbeschluss erhal-
ten und soll noch in diesem Sommer durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet 
werden. 
 
Durch die geplanten Änderungen wird insbesondere der Windkraftausbau betroffen 
sein. Neben den konkreten Mengenzielen für den jährlichen Zubau, die bereits 2014 
eingeführt wurden, sollen die Vergütungshöhen ab 2017 durch Ausschreibungsverfah-
ren ermittelt werden. 
 
Der Städte- und Gemeindebund geht in seiner Stellungnahme zum Gesetzesentwurf 
davon aus, dass dieses Verfahren gerade kleineren lokalen Akteuren und Bürgerener-
giegesellschaften die Realisierung von Projekten erschweren wird. Aufgrund der um-
fangreichen geforderten Vorleistungen und den damit einhergehenden Preis- und 
Zuschlagsrisiken könnten die kleineren Akteure in Zukunft von der Projektentwicklung 
Abstand nehmen. 
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3. Glasfaser für die Außenbereiche 
 
Zurzeit laufen beim Unternehmen Deutsche Glasfaser die Vorbereitungen für die Tief-
bau- und Hausanschlussarbeiten für den Ausbau eines Glasfasernetzes in den Orts-
kernen Ostbevern und Brock sowie in den Gewerbegebieten Nord und Ost. Ab dem 
Sommer bis voraussichtlich Ende des Jahres werden dann zunächst die Anschlüsse in 
den festgelegten Gebieten realisiert.  
 
Da auch in den Außenbereichen, sowohl bei den Privathaushalten als auch bei den 
Unternehmen, Interesse an Glasfaseranschlüssen besteht, startet die Gemeinde jetzt 
mit den erforderlichen Vorarbeiten für eine spätere Angebotskalkulation. Es wird eine 
Interessenabfrage durchgeführt, um konkret die Nachfrage zu ermitteln. 
 
Die Privathaushalte erhalten in der KW 26/27 ein Informationsschreiben und können 
bis Ende Oktober unverbindlich ihr Interesse an einem Anschluss der Gemeinde mel-
den. Die Gewerbetreibenden werden in der KW 26 gesondert angeschrieben, da für 
Unternehmen spezielle Rahmenbedingungen und andere Konditionen bestehen, so 
dass sich gegebenenfalls bereits Möglichkeiten im Zuge der anstehenden Ausbauar-
beiten ergeben könnten. Eine unverbindliche Rückmeldung sollte daher bis Ende Juli 
erfolgen. 
 
 

4. Aufbau Nahwärmeversorgung im Südwesten von Ostbevern 
 
Am Mittwoch, den 22. Juni, fand die erste Informationsveranstaltung zur geplanten 
Nahwärmeversorgung im Südwesten von Ostbevern statt. Herr Große Hokamp und 
seine Partner haben das Projekt im Beverhof vorgestellt. Die Veranstaltung erzielte 
reges Interesse und wurde von ca. 60 Teilnehmern besucht. 
 
In einem nächsten Schritt sollen nun alle notwendigen Daten der interessierten An-
schlussnehmer per Fragebogen erfasst und ausgewertet werden. Bei ausreichendem 
Interesse soll im Anschluss ein Feinkonzept erstellt werden. Im Sommer soll dann ge-
gebenenfalls eine weitere Infoveranstaltung folgen. 
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5. Änderung des Bebauungsplanes „Berkenkamp“ 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes „Berkenkamp“ soll die planungsrechtliche 
Grundlage für eine Legalisierung der in dem Baugebiet vorhandenen Baurechtsver-
stöße geschaffen werden. Den betroffenen Grundstückseigentümern wurde ein städ-
tebaulicher Vertrag zur Übernahme der Planungskosten übersandt. Im Rahmen der 
hierzu geführten Gespräche wurden noch Detailfragen aufgeworfen, die zwischenzeit-
lich mit dem Kreisbauamt Warendorf abgestimmt werden konnten. Sofern der unter-
zeichnete Vertrag für die Übernahme der Planungskosten vorliegt, ist beabsichtigt, 
dem Umwelt- und Planungsausschuss die Einleitung des Bebauungsplanänderungs-
verfahrens zu empfehlen. 
 
 
6. Rundwanderweg im Ortsteil Brock 
 
Im Zuge des Rundwanderweges um den Ortsteil Brock gibt es zwei Holzbrücken über 
die Wöstengosse bzw. über die Deppengaugosse. Beide Brücken sind abgängig und 
sollen erneuert werden. Es ist vorgesehen die Holzbrücken durch Stahlkonstruktionen 
zu ersetzen wie sie auch beim Bau des Bürgerradweges am Lienener Damm zum Ein-
satz gekommen sind. 
 
 
7. Ausbau Mozart-Weg 
 
Die Arbeiten zum Ausbau des Mozart-Weges (Nebenstraße der Wischhausstraße) sind 
weitgehend abgeschlossen. Ver- und Entsorgungsleitungen wurden ergänzt. Lediglich 
die Asphaltdeckschicht ist noch aufzubringen. In Abstimmung mit zwei privaten Bau-
vorhaben, die in Kürze beginnen sollen, ist vorgesehen, diese Deckschicht im Herbst 
dieses Jahres aufzutragen. 
 
 
8. Erschließung Baugebiet Grevener Damm Süd 
 
Die Erschließungsarbeiten gehen dem Ende zu. Es ist beabsichtigt, den Zugang für die 
privaten Bauherren ab dem 15. Juli zu gestatten. Seitens des Erschließungsträgers sind 
dann lediglich noch Arbeiten auszuführen, die keinen Einfluss auf die privaten Bau-
maßahmen mehr haben. 
 


