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Antrag zur Erstellung eines zukunftsfähigen, nachhaltigen und zusammenfas-
senden Gemeindeentwicklungskonzeptes für Laer 2030+ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kluthe, 
 
die CDU- Fraktion stellt den folgenden Antrag: 
 
Der BM wird beauftragt ein zukunftsfähiges ganz Laer umfassendes Entwicklungskon-
zept erstellen zu lassen. Dabei sollen die bereits bestehenden kleinteiligen und oder 
alleinstehenden Konzepte wie z.B. Einzelhandelskonzept und Alt Laer sowie des be-
auftragten Gewerbegebietsentwicklungskonzept miteinander verknüpft werden. Aus 
den bisherigen Ansätzen sollen Synergien gewonnen werden. Damit soll zum Erhalt 
und zur Steigerung des Lebens- und Wohnwerts in Laer für alle Generationen beige-
tragen und die Entwicklung von Laer für die nächsten zehn oder mehr Jahre gelenkt 
und zielgerichtet gesteuert werden. Für die zukünftige Entwicklung von Laer sollen bei 
entsprechendem Bedarf neue Baugebiete für privaten und sozialen Wohnungsbau 
ausgewiesen werden. Dabei sollen die bei einem Blick auf die Karten von Laer augen-
scheinlichen Erschließungsoptionen über die L 555 und L 579 ebenso berücksichtigt 
werden, wie eine Erschließung weiterer Wohnbauflächen über die L 550. In diesem 
umfassenden Entwicklungskonzept soll gleichzeitig mitgedacht werden eine Entlas-
tung des Ortskerns von Individual-, überregionalem Durchgangs- und Schwerlastver-
kehr sowie der Rahmen und die Vorgaben für die Erstellung zukünftiger Bebauungs-
pläne.  
 
 
Begründung: 
Das Nebeneinander der bisher bestehenden oder angestoßenen Entwicklungskon-
zepte zur von der Gemeinde gesteuerten Entwicklungen zu einzelnen Punkten ist in 
einem Gesamtkonzept übersichtlicher zu steuern und ggf. vorhandene Synergien kön-
nen gehoben werden. Für die Entwicklung von Laer ist auch eine weitere gesteuerte 
und an den Bedürfnissen von Laer orientierte gezielte Ausweisung von Baugebieten 



mit entsprechender Bautätigkeit erforderlich. Mit der laufenden Erschließung des Bau-
gebietes Freisenbrock III/IV wird die aktuell letzte Fläche für den privaten Wohnungs-
bau erschlossen. Ein Entwicklungskonzept unter Berücksichtigung von Flächen an 
den Rändern von Laer ebenso wie auch unter Berücksichtigung noch freier Flächen 
im Zentrum soll erstellt werden als solide Basis für Strukturen und Grundsätze der 
weiteren Entwicklung des Ortes mit zukünftigen neuen großflächigen Wohnbauflä-
chen am Ortsrand. In das Konzept einfließen sollen Überlegungen für die Nachver-
dichtung im Ortsgebiet von Laer, die zukünftige Verkehrsführung im Ort und die wei-
tere Entwicklung der Nahversorgung zu allen Lebenssituationen. Es sollen im Rah-
men dieser Planung Flächen für generationenübergreifendes Wohnen bis hin zur Voll-
pflegeversorgung Berücksichtigung finden. Wir möchten für diese baulichen Entwick-
lungsschwerpunkte bereits im Vorfeld die unten folgenden richtungsweisenden Vor-
schläge machen, die bei der zukünftigen Erstellung von Bebauungsplänen oder bei 
Änderungen bestehender Bebauungspläne Berücksichtigung finden können. Es sol-
len vorliegende Ergebnisse aus dem Dorfentwicklungskonzept und bereits von der 
CDU gestellte Anträge zur Anbindung des Baugebietes Freisenbrock III/IV und der 
Entwicklung eines Gewerbegebietsentwicklungskonzeptes berücksichtigt und konkre-
tisiert werden. Es soll ein Mehrwert aus bestehenden und zu aktualisierenden Kon-
zepten generiert werden, um insgesamt eine nachhaltige Entwicklung von Laer und 
seinem Ortskern zu ermöglichen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sybille Höner  Dr. Reinhard Lülff  Dr. Matthias Heuermann 
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Vorgaben zum Themenfeld Bau im Entwicklungskonzept für Laer 2030+ 
 
Die im folgenden gemachten Vorschläge können auch vor Abschluss der Konzepter-
stellung den Rahmen skizzieren für zwischenzeitlich zu erstellende Bebauungspläne 
wie z.B. Marienquartier und Freisenbrock. 
 
 
Aufstellung von Bebauungsplänen 
Die Erstellung von Bebauungsplänen für zukünftige Wohnbauflächen zur Errichtung 
von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, in Einfamilien- und Doppelhäusern sowie 
Mehrfamilienhäusern soll vorrangig nur noch für Flächen erfolgen, die im Besitz der 
Gemeinde sind. Damit soll der Gemeinde eine ziel- und bedarfsgerechte Entwicklung 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und der sonstigen bedarfsgerechten Versor-
gung der Bevölkerung mit allen Wohnungsformen für junge und alte Menschen, ein-
schließlich eines möglichen pflegerischen Unterstützungsbedarfes, ermöglicht wer-
den. 
 
Nachhaltigkeit und soziale Ausgewogenheit 
Ein zentraler Fokus soll auch auf die Bezahlbarkeit des neu zu errichtenden Wohn-
raums gelegt werden, um möglichst viele Zielgruppen aus Laer und dem Umland zu 
erreichen. Da Laerer Flächen, die zur Bebauung zur Verfügung stehen, nicht nur sehr 
begrenzt, sondern aktuell so gut wie erschöpft sind, sollen weitere Grundstücksflä-
chen geplant werden. Flächen für den Wohnungsbau sollen mit Verpflichtung zur Be-
bauung innerhalb von drei Jahren nach Grunderwerb vermarktet werden. 
 
Bau- und Wohnformen 
Die Entwicklung von neuen Siedlungsflächen soll die sehr große, aktuell zusätzlich 
durch den Trend zu Homeoffice verstärkte Nachfrage nach Baugrundstücken wenigs-
tens zum Teil decken. Die in Laer bereits laufende Nachverdichtung soll gesteuert und 
ergänzt werden. Um dies mit einer begrenzten Baulandreserve zu erreichen, ist es 
notwendig, schon für die Vorentwurfsplanung Kriterien für die späteren Bebauungs-
pläne aufzustellen. Neben Grundstücksgrößen und Art der Gebäude sollen Vorgaben 
zu Haus- und Wohnungstypen gesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann auf 
die verwaltungsseitig geplante übergeordnete Gestaltungssatzung Bezug genommen 
werden. 
 
In den neuen Gebieten sollen verschiedene Einfamilienhaus-Typen und Doppelhäu-
ser entstehen, die zu dem ländlich dörflichem Charakter von Laer passen. Freistehen-
den Einfamilienhäusern soll der nötige Raum gegeben werden. Zur effizienten Aus-
nutzung der Bodenfläche soll dies durch Mehrparteienhäuser mit entsprechender Ge-
schossigkeit ergänzt werden. Letztere bieten ein besseres Verhältnis von Wohn- zu 
Bodenfläche. 
 
Die Aufteilung der Baugrundstücke sollte im Verhältnis von ca. 50% Flächenanteil für 
Einfamilienhäuser, bis zu 30% für Doppelhäuser und ca. 20% für Mehrfamilienhäuser 
erfolgen. In der Summe können so je zur Hälfte Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser 
entstehen. 
 
Der Bedarf von Flächen für den sozialen Wohnungsbau wird von der Gemeinde im 
Einzelfall für den jeweiligen Bebauungsplanes geprüft und festgelegt. 



 
Es sind Vergaberichtlinien für den sozialen Wohnungsbau zu entwickeln, analog de-
nen zur Grundstücksvergabe im Einfamilienhausbereich. Neben gestalterischen As-
pekten ist dabei die günstige Miete pro qm durch eine hohe Punktegewichtung bei der 
Ausschreibung der Flächen zur Erstellung von Sozialwohnungen zuschlagsentschei-
dend.  
 
Eigentum und Miete 
Damit die neuen Entwicklungsgebiete von Laer für eine möglichst breite Zielgruppen 
in unterschiedlichen Familien- und Lebenssituationen interessant werden, sollen die 
Baugrundstücke für Mehrfamilienhäuser für verschiedene Wohnformen sowohl zur Ei-
gennutzung wie auch zur Vermietung angeboten werden. So sollte z.B. der Bau von 
in Laer dringend benötigten Wohnungen für Singlehaushalte auch in den neuen 
Wohngebieten anteilig realisiert werden.  
 
Grundstücksgrößen 
Je nach Bauform sollten maximale Grundstücksgrößen festgelegt werden, um ein an-
gemessenes Verhältnis von Gebäuden, Freiraum, Verkehrs- und Allgemeinflächen zu 
erreichen. Ziel sollte es sein, eine ansprechende Gesamtstruktur des Gebietes zu er-
reichen, ohne den Eindruck von Enge hervorzurufen. 
 
Für die Grundstücke von Einfamilienhäusern sehen wir hier grundsätzlich mögliche 
Obergrenzen bei 550 Quadratmetern, bei Doppelhäusern je Hälfte 350 Quadratme-
tern. 
 
Energie 
Je Gebäude sollen mehrere der folgenden Maßnahmen zur Reduktion des Primär-
energieverbrauches realisieren werden. Dies gilt auch im Hinblick auf neue zukünftige 
Möglichkeiten, die hier noch nicht berücksichtigt sind. 
 
Bei der Energieversorgung der neuen Gebietes soll auf eine dezentrale Energieerzeu-
gung in Verbindung mit vorrangig regenerativen Energiequellen gesetzt werden. Alle 
rechtlichen Möglichkeiten zur verpflichtenden Nutzung von Sonnenenergie sollen um-
gesetzt werden. 
 
Über Vorgaben zur Firstrichtung und Dachneigung soll sichergestellt werden, dass 
Solarenergienutzung auf allen Gebäuden realisiert werden kann. Sofern sinnvoll 
machbar soll Dachbegrünung ermöglicht werden. 
 
Neben der Stromerzeugung durch Solarzellen sind auch Blockheizkraftwerke zu prü-
fen, die neben Strom auch Wärme liefern.  
 
Ein weiterer Fokus soll auf der Nutzung von Erd- und Nahwärme liegen, sowie auf der 
Nutzung von Passivenergie, um insgesamt möglichst wenig CO2 durch die Energie-
erzeugung freizusetzen. 
 
Die Möglichkeit der Erstellung von Nahwärmenetzen soll in den jeweiligen Baugebie-
ten geprüft werden. Diese haben bauliche und finanzielle Nebeneffekte. In den einzel-
nen Objekten werden Raum und Installationen eingespart. Die eingesparten 



Erstellungskosten können für die Beschaffung, Installation und Wartung zentraler Hei-
zungsanlagen verwendet werden. 
 
Ökologie und Ökonomie 
Regenwasser kann genutzt werden zur Gartenbewässerung, für die Toilettenspülung 
und bei Verwendung geeigneter Waschmaschinen zum Wäschewaschen. Der geför-
derte Einbau von Regenwasserzisternen dient der Wasserzwischenspeicherung für 
den Verbrauch auf dem Grundstück ebenso, wie als dezentrales Regenrückhaltebe-
cken. 
 
Die Entwässerung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Topografie klimage-
recht zu realisieren. Grundsätzlich wird ein hoher eigener Verrieselungsgrad ange-
strebt. Immer dann, wenn die Bodenverhältnisse und ein niedriger Grundwasserstand 
es erlauben, soll dabei eine Versickerung oder Verrieselung des Niederschlagswas-
sers nach §51a Landeswassergesetz einer ortsnahen Einleitung in ein Gewässer vor-
gezogen werden. 
 
Vorgärten, also die Gartenflächen zwischen den erschließenden Verkehrsflächen und 
der straßenseitigen Baugrenze, sind grundsätzlich bis auf die notwendige Zuwegung 
zu Garagen, Carports, notwendigen Stellplätzen und dem Hauseingang zur Vermei-
dung von Schotterflächen zu begrünen und gärtnerisch zu nutzen. Derartige Flächen 
sind mit Mutterboden zu bedecken, zu bepflanzen und nicht zu befestigen. Stein- und 
Kiesflächen o.ä. sollen aus ökologischen Gründen nicht zulässig sein. 
 
Eine großräumig vernetzte Grünflächenstruktur, insbesondere für Grün an zentralen 
Punkten und auf Gemeinschaftsflächen im Gebiet soll realisiert werden. Die Gemein-
deverwaltung soll Anregungen und Empfehlungen für eine naturnahe und ökologische 
Gestaltung der privaten Grundstücke vorhalten. Diese Empfehlungen können mit er-
gänzendem Informationsmaterial zur Anpflanzung von heimischen Bäumen und Ge-
hölzen, sowie zu insektenfreundlichen Stauden näher erläutert werden. Das Ziel ist 
es, durch die privaten Gärten zusammen mit bepflanzten Gemeindeflächen eine groß-
räumige Grünvernetzung zu erzielen. 
 
Mobilität und Verkehr 
Durch die Förderung alternativer, nachhaltiger Mobilität, durch z.B. eine gute Anbin-
dung an den ÖPNV und das auch weiterhin auszubauende Radwegenetz, soll die 
Entstehung von motorisiertem Individualverkehr verringert werden. Es soll die Erstel-
lung von Car-Sharing-Standorte geprüft und ggf. berücksichtigt werden. Ebenso soll 
die Erweiterung der E-Lade-Infrastruktur geprüft und ergänzt werden. Insgesamt gilt 
es ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Fußgehenden, Rad- und Autofahreden 
im neuen und möglichst auch bestehenden Gemeindegebiet zu realisieren. 
 
Für den ruhenden Verkehr gilt es sicherzustellen, dass neben üblichen Lösungen wie 
Carports oder Garagen Sammelstellplätze für mehrere Mehrfamilienhäuser erstellt 
werden. 
 
Verkehrsverlagerung 
Durchgangs- und Schwerlastverkehr belasten den Ortskern von Laer über Gebühr 
und stellen für Fußgänger und Radfahrerinnen auf den engen Durchgangsstraßen 
eine stetige Gefahr dar. Im Rahmen der Erschließung möglicher neuer 



Bebauungsflächen zwischen L555 und L579 soll die Möglichkeit der Umfahrung des 
Ortskerns von Laer angedacht und möglichst realisiert werden. Bei Erweiterung der 
Siedlungsflächen nach Süd-Osten kann eine Erschließungsstraße von der L550 er-
neut geprüft werden und zu einer Entlastung des Ortskerns beitragen. 
 
 


