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1. Einleitung 
 
Nachdem es im Hinblick auf die Spielhallenentwicklung seit den 90er Jahren in Lünen 
kaum eine nennenswerte Entwicklung mehr gab, sind in den letzten zwei Jahren wie
der verstärkt Anfragen erfolgt. Diese beziehen sich tlw. auf Nutzungsänderungen be
stehender, oft leerstehender Ladenlokale für „kleine“ Spielhallen mit nur einer Konzes
sion (max. 12 Geldspielgeräte). Gleichzeitig besteht aber auch Interesse an der Errich
tung neuer Immobilien, um Mehrfachspielhallen (Entertainment Center) mit mehreren 
Konzessionen zu betreiben. Dabei ist festzustellen, dass Standorte auch an den Ortsein
fallstraßen oder in Gewerbegebieten nachgefragt sind.  
 
Diese Entwicklung wird u. a. auf die Novellierung der Spielverordnung die am 1.1.2006 
in Kraft getreten ist, zurückgeführt. Der Automatenindustrie wurde damit, wie folgt, 
eine höhere Gestaltungsfreiheit für Geldspielgeräte und deren Aufstellorte gewährt: 
 

• Reduzierung der „Mindestspieldauer“ von 12 auf 5 Sekunden, 
 

• Erhöhung des max. Stundenverlustes von 60,00 € auf 80,00 €, 
 

• Festschreibung des max. Gewinns auf 500,00 € pro Stunde, 
 

• Absenkung der Netto Quadratmeter Spielfläche von 15 auf 12 qm pro zugelas
senem Geldspielgerät in Spielhallen, 

 
• Erhöhung der max. Anzahl von 10 auf 12 Geldspielgeräte pro Spielhallenkonzes

sion und 
 

• drei statt wie bisher zwei Geldspielgeräte in der Gastronomieaufstellung. 
 
Für den Zeitraum von 2006 bis 2010 lassen sich die neuen Möglichkeiten in Nordrhein
Westfalen an einem Vergleich der Angebotsstruktur ablesen. (Die Daten zum regiona
len und überregionalen Spielhallen , Konzessions  und Spielgerätebesatz wurden durch 
den Arbeitskreis gegen Spielsucht e. V. ermittelt und von diesem zur Verfügung ge
stellt. Stand 1.1.2010) 
 
Tabelle 1: Vergleich der Angebotsstruktur in NRW 
 2006 2010 Veränderung in % 
Spielhallenkonzessionen 3.274 3.706 + 432 + 13,19 
Geldspielgeräte pro Konzession 8,06 10,16 + 2,1 + 26,03 
Spielhallenstandorte 2.527 2.521  6  0,24 
Geldspielgeräte pro Spielhallen
standorte 

10,44 14,93 + 4,49 + 43,00 

Einwohner pro Spielhallenkon
zession 

5.520,88 4.838,93  681,95  12,35 

Einwohner pro Spielhallen
standort 

7.152,89 7.113,47  39,42  0,55 

Geldspielgeräte in Spielhallen 26.390 37.649 + 11.259 + 42,66 
Quelle: Arbeitskreis gegen Spielsucht 2010 

 
Die Spieleraufwendungen (entspricht den Kasseninhalten der Geldspielgeräte) in Spiel
hallen in NRW sind in diesem Zeitraum von ca. 485,7 Mio Euro auf ca. 814 Mio Euro ge
stiegen (+ 67,6%). Dieser Trend ist auch in Lünen erkennbar, wo die Spieleraufwendun
gen von ca. 3,5 Mio Euro auf ca. 5,4 gestiegen sind (+ 54,3 %). 
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Obwohl die Anzahl der Geldspielgeräte in den Spielhallen zunimmt, ist die Entwicklung 
in Gaststätten in dem Vergleichszeitraum leicht rückläufig. Dies kann u. a. auf den ge
nerellen Rückgang der Gaststätten (Eckkneipen) zurückgeführt werden. Derzeit ist nicht 
erkennbar, dass der Trend hinsichtlich der Entwicklung von Spielhallen gestoppt oder 
gar rückläufig ist. Neben den Problemen, die die Geldspielsucht in finanzieller Hinsicht 
durch Verschuldung mit sich bringt und den psychosozialen Folgen, wie Zerrüttung von 
Familien oder Verlust des Arbeitsplatzes, stehen an dieser Stelle allerdings die Sorge um 
städtebauliche Missstände und damit verbundene Auswirkungen auf die Stadtentwick
lung im Vordergrund.  
 
2. Betriebsformen 
 
Unter dem städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätten“ werden die folgenden Be
triebsformen zusammengefasst: 
 
Spiel  und Automatenhallen 
 
Als Spiel  und Automatenhallen werden Betriebe bezeichnet, die Unterhaltungsgeräte 
mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielgeräte) aber auch sonstige Bildschirmspielgeräte oder 
manuelle Geräte mit Münzeinwurf (Kicker, Billard) vorhalten. Aufgrund der differen
zierten Zulässigkeitsregelung der Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990) ist zwischen 
kerngebietstypischen und nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten (Spielhallen) 
zu unterscheiden. Die Eigenschaft als kerngebietstypisch ergibt sich aufgrund der be
sonderen Zweckbestimmung oder aufgrund des Umfangs (Nutzfläche). Eine solche 
Zweckbestimmung ist gegeben, wenn es sich um einen zentralen Dienstleistungsbetrieb 
handelt, der für ein größeres und allgemeines Publikum erreichbar sein soll und in der 
Regel länger als bis 22:00 Uhr geöffnet ist. Einem Betrieb, der der üblichen Freizeitges
taltung in einem begrenzten Stadtviertel dient, fehlt diese Zweckbestimmung. Bei 
Spielhallen wird die Kerngebietstypik in der Regel aus der Flächengröße abgeleitet. In 
ständiger Rechtsprechung hat sich hier ein Richtwert von ca. 100 qm herausgebildet, ab 
dem Spielhallen regelmäßig als kerngebietstypisch anzusehen sind. Schwierigkeiten bei 
der Beurteilung ergeben sich, wenn mehrere, für sich genommene nicht kerngebietsty
pische Spielhallen in engen räumlichen Zusammenhang errichtet werden sollen. Zwar 
sind mehrere Spielhallen nicht schon deshalb als Einheit anzusehen, weil sie sich auf 
demselben Baugrundstück befinden, allerdings ist die Annahme eines einheitlichen 
Spielhallenkomplexes dadurch nicht völlig ausgeschlossen. Ein einheitlicher Komplex 
kann insbesondere angenommen werden, wenn die räumliche Trennung nicht vollstän
dig ist oder wenn ein Betreiber für mehrere Betriebe ein einheitliches Nutzungskonzept 
verfolgt und z. B. zentrale Einrichtungen unterhält. Solche Betriebsformen werden oft 
als Entertainment Center bezeichnet. 
 
Als relativ neue Form der Spielhallen sind Freizeitcenter zu betrachten, bei denen Geld
spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nicht im Vordergrund stehen. Diese Einrichtungen 
mit Café Bistro Charakter bieten u. a. Billard, Darts oder Unterhaltungsspielautomaten 
an und sind anders als übliche Spielhallen oft zum Straßenraum geöffnet. 
 
Wettbüros 
 
Bei Wettbüros ist es rechtlich noch nicht eindeutig geklärt, ob auch diejenigen als Ver
gnügungsstätte einzustufen sind, die nur der Gelegenheit zur Abgabe von Tippscheinen 
und Abholung des Gewinns dienen und dabei keine Möglichkeit zur Unterhaltung oder 
zum Zeitvertreib bieten.  
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Es ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich um eine bloße „Wettannahmestel
le“ handelt oder ob Einrichtungen vorhanden sind, die der kommerziellen Unterhal
tung der Besucher dienen. Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 
8.9.2010 zu Glücksspielstaatsvertrag ist derzeit noch unklar, ob private Wettbüros über
haupt zulässig sind. Weitere Entscheidungen in dieser Sache müssen abgewartet wer
den, um eine eindeutige Rechtsposition zu haben. Bisher wurde in Lünen so verfahren, 
dass gegen Wettbüros mit einem Verwaltungszwangsverfahren hinsichtlich der Unter
sagung der Vermittlung von Sportwetten vorgegangen wurde. 
 
Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ  und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen 
mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist 
 
Hierzu zählen Betriebe mit unterschiedlichen Darbietungsformen, wie Striptease
Lokale, Video Peep Shows oder Porno Kinos. Negative Auswirkungen können sich durch 
ausdrucksstarke Werbeanlagen ergeben. Darüber hinaus wird oft das sittliche oder mo
ralische Empfinden von Anwohnern oder Passanten gestört, so dass solche Bereiche 
gemieden werden. Solche Betriebe sind häufig im Umfeld von Bahnhöfen anzutreffen.  
 
Swinger Clubs 
 
Swinger Clubs können in privaten (Wohn ) Gebäuden oder Gaststätten betrieben wer
den. Sie dienen zur Ausübung sexueller Handlungen mit einzelnen unterschiedlichen 
Partnern oder zur Ausübung von Gruppensex. Die Außenwirkung ist eher zurückhal
tend da Besucher oft selbst auf Diskretion bedacht sind. Im Wissen um solche Betriebe 
können aber auch hier sittliche oder moralische Aspekte eine Rolle spielen. 
 
Diskotheken 
 
Diskotheken sind heutzutage vorwiegend für sehr große Besucherzahlen ausgelegt und 
haben oft einen überregionalen Einzugsbereich. Sie verfügen normalerweise im Haupt
raum über komplexe Musik  und Beleuchtungsanlagen und bieten vielfach weitere 
Tanzflächen an. Nachbarschaftliche Konflikte können sich durch nach außen dringende 
Musik und den Verkehrslärm der an  und abfahrenden Besucher ergeben. Damit nicht 
vergleichbar sind kleinere Lokale oder Tanz Cafés, die nur gelegentlich die Möglichkeit 
zum Tanzen bieten  
 
Festhallen 
 
Ähnlich wie in Diskotheken finden auch in Festhallen oft Veranstaltungen mit mehreren 
hundert Besuchern statt. Anlass können Hochzeiten, Geburtstage, Abitur Feiern o. ä. 
sein. In der Regel sind neben Bühnen für Musikgruppen und Beschallungsanlagen auch 
Tanzflächen vorhanden. Da solche Betriebe ein vergleichbares Angebot wie Diskothe
ken bieten können und ähnliche Auswirkungen auf die Nachbarschaft haben, werden 
sie von der Rechtsprechung den Vergnügungsstätten zugeordnet. 
 
Sonstige Betriebsformen 
 
Bordelle und bordellartige Betriebe werden als sonstige Gewerbebetriebe eingestuft. 
Da sie mit der Wohnnutzung unvereinbar sind, sind sie nur in Gewerbegebieten allge
mein zulässig. In Wohngebieten ebenfalls unzulässig, ist die s. g. Wohnungsprostitution. 
In Mischgebieten sind derartige Nutzungen abzulehnen, wenn eine Gebietsun
verträglichkeit festgestellt wird.  
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Inwieweit sich derartige Nutzungen zu einer Vergnügungsstätte entwickeln, wenn sie 
auch als Swinger Club betrieben werden, ist schwer zu beurteilen, da Betriebsbeschrei
bungen oft nicht eindeutig sind. Obwohl Bordelle, bordellartige Betriebe, Sexshops und 
Erotikfachmärkte nicht zu den Vergnügungsstätten zählen, sollen sie in diesem Konzept 
mitbetrachtet werden, da sich bei einer Häufung oder in Kombination von Vergnü
gungsstätten durchaus negative städtebauliche Entwicklungen ergeben können. 
 
Sexshops oder Erotikfachmärkte sind grundsätzlich den Einzelhandelsbetrieben zuzu
ordnen. Eine andere Situation ergibt sich, wenn vor Ort, z.B. in Videokabinen auch die 
Möglichkeit zum Konsum von Sexfilmen geboten wird. 
 
3. Bestand 
 
Spielhallen 
 
Tabelle 2: Genehmigte Spielhallen in Lünen (Stand 1.11.2010) 
Bezeichnung Adresse Ortsteil Geräte 
starline casino Waltroper Straße 3 Brambauer 12 
starline casino Waltroper Straße 3 Brambauer 12 
Oasis Spiele Palast Mengeder Straße 1 Brambauer 9 
Casino Golden Baggie Königsheide 34 Brambauer 12 
starline casino Am Christinentor 3,4 Mitte 12 
starline casino Am Christinentor 3,4 Mitte 12 
the garden Bäckerstraße 21,19 Mitte 12 
Merkur Spielstuben Dortmunder Straße 11 Mitte 9 
Game King Dortmunder Straße 69 Mitte 12 
Merkur Spielstuben Gahmener Straße 187 Gahmen 12 
Merkur Spielstuben Gahmener Straße 187 Gahmen 8 
Merkur Spielstuben Jägerstraße 68 Lünen Süd 9 
Spielikum Cappenberger Straße 40 Lünen Nord 12 
Spielstube Münsterstraße 3 Lünen Nord 12 
Löwen Play Casino Münsterstraße 26 Lünen Nord 12 
Löwen Play Casino Münsterstraße 26 Lünen Nord 12 
Paradiso Münsterstraße 105 Lünen Nord 10 
Casino Spielsalon Münsterstraße 49 Lünen Nord 12 
Casino Spielsalon Münsterstraße 51 Lünen Nord 12 
Fullhouse Preußenstraße 104 Horstmar 8 

Quelle: eigene Erhebungen, (Gleichlautende Bezeichnungen an einer Adresse ergeben sich dadurch, dass es  
sich um zwei eigenständige Spielhallen handelt.) 
 

Für eine Spielhalle an der Dortmunder Straße 69 liegt ein positiver Bauvorbescheid vor. 
 
Aktuell gibt es im Stadtgebiet 20 Spielhallenkonzessionen, die auf 15 Standorte verteilt 
sind. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Fläche von 12 qm pro Spielgerät und 
der Annahme, dass eine Spielhalle ab 100 qm Fläche nicht mehr mischgebietstypisch ist, 
sind 18 Spielhallen als kerngebietstypisch einzustufen. Dies wird dadurch bestätigt, dass 
die Betriebe tlw. bis 1:00 Uhr geöffnet sind. So genante Entertainment Center mit 
Mehrfachkonzessionen sind in Lünen nicht vorhanden. 
 
In den Spielhallen sind 221 Geldspielgeräte aufgestellt, so dass sich pro Halle ein durch
schnittlicher Besatz von 11 Spielgeräten befindet. Bei 87.939 Einwohnern kommen so
mit 398 Einwohner auf ein Spielgerät.  



 

 7

Damit liegt Lünen bei einem Vergleich der Kommunen mit 50.000 bis 99.999 Einwoh
nern knapp über dem Durchschnitt von Nordrhein Westfalen mit 409,88 Einwohnern 
pro Spielgerät. Bei den Geldspielgeräten, die in Gaststätten vorhanden sind, wurde ein 
Besatz von 126 Geräten ermittelt. Bei einer Gesamtbetrachtung (347 Spielgeräte) erge
ben sich damit 253 Einwohner pro Spielgerät. In Nordrhein Westfalen liegt der Durch
schnitt für die Vergleichskommunen bei 292,44, so dass Lünen bei dieser Betrachtung 
deutlich über dem Durchschnitt liegt. Für einen Vergleich wurden auch noch die insge
samt vorhandenen Geldspielgeräte je 90.000 Einwohner mit Städten vergleichbarer 
Größenordnung (82.809 bis 95.598 Einwohner) ermittelt. 
 
Tabelle 3: Städtevergleich 
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Quelle: Arbeitskreis gegen Spielsucht 2010 sowie eigene Erhebungen 

 
Der Vergleich lässt erkennen, dass Lünen nicht nur bei den Geräten in Spielhallen im 
oberen Bereich liegt, sondern auch über einen hohen Anteil an Spielgeräten in gastro
nomischen Betrieben verfügt. 
 
Wettbüros 
 
Tabelle 4: Bestand Wettbüros 
Nutzung Adresse Ortsteil 
Wettbüro Jägerstraße 10 Lünen Süd 
Wettbüro Jägerstraße 50 Lünen Süd 
Wettbüro Königsheide 45 Brambauer 
Wettbüro Königsheide 55 Brambauer 
Wettbüro Waltroper Str. 17 Brambauer 
Wettbüro Münsterstr. 72 a Lünen Nord 
Wettbüro Münsterstr. 101 Lünen Nord 

Quelle: eigene Erhebungen 
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Sonstige Arten von Vergnügungsstätten 
 
Als Unterart der Vergnügungsstätten sind auch Diskotheken, Tanzlokale oder Festhallen 
für größere Feiern zu betrachten. Zurzeit sind in Lünen keine Einrichtungen, die ent
sprechend bezeichnet sind, vorhanden. Es gibt jedoch mehrere Einrichtungen die ein 
vergleichbares Angebot vorhalten. 
 

• Hansesaal (Kurt Schumacher Straße): bietet unbestuhlt Platz für bis zu 1000 Per
sonen; kann gemietet werden und ist Veranstaltungsort für Konzerte, Tagungen, 
Familienfeiern, Märkte und Messen 

 
• Lükaz (Lüner Kultur  und Aktionszentrum, Kurt Schumacher Straße): bietet Live 

Musik, Motto Partys, Workshops und Kurse für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene 

 
• VKU Busdepot (Kupferstraße): bietet vereinzelt Live Musik und Motto Partys 

 
• Stolzenhof (Auf der Höhe): bietet verschiedene Säle für private Feiern 

 
• Soccer Hall (Scharnhorststraße): bietet neben der Möglichkeit zum Fußball spie

len, vereinzelt auch Motto Partys und die Möglichkeit für private Familienfeiern 
 

• Jazz Club (Dortmunder Straße): Live Musik 
 

• Omi`s Schnapshaus (Gartenstraße): Live Musik, Motto Partys, Disco 
 

• Biker`s Home (Kurt Schumacher Straße): Live Musik, Motto Partys, Disco 
 
Zu Standorten für Diskotheken gab es in den vergangenen Jahren vereinzelte Nachfra
gen, die jedoch nicht weiterverfolgt worden sind. 
 
Nachtlokale oder Vorführ  und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit 
sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sind derzeit im Stadtgebiet nicht vorhanden. 
 
Erotikfachgeschäfte 
 
Derzeit existieren im Stadtgebiet zwei Fachgeschäfte. Eine Damen Erotik Boutique ist in 
der Kirchstraße ansässig. An der Gahmener Straße befindet sich der Erotik Fachmarkt 
Novum, der auch 6 Kleinkinos und ein Kabinenprogramm anbietet. Aufgrund dieser 
ergänzenden Ausstattung kann dieser Fachmarkt als Vergnügungsstätte eingestuft wer
den. 
 
Bordelle und bordellartige Betriebe 
 
Genehmigte bordellartige Betriebe befinden sich an der Alstedder Straße und der Fry
dagstraße. Für einen Standort an der Wethmarheide liegt eine Genehmigung vor. Der 
Betrieb wurde jedoch noch nicht errichtet. An der Elsa Brändström Straße wurde für ein 
Bordell ein positiver Bauvorbescheid erteilt. Auch hier ist noch keine Baumaßnahme 
erfolgt. Ein Erotik Club existiert derzeit an der Preußenstraße, für den die Nutzung un
tersagt wurde. Im Bereich der Münsterstraße wurden in jüngster Vergangenheit zwei 
Anfragen für Bordelle abgelehnt und eine bestehende Nutzung untersagt. 
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4. Zielsetzung 
 
Mit dem vorliegenden Konzept soll eine räumliche Steuerung von Vergnügungsstätten 
im Stadtgebiet von Lünen vorbereitet werden. Um zielorientiert vorgehen zu können, 
ist zunächst eine Bestandsaufnahme erforderlich. Dann können die Stadtteile oder Be
reiche definiert werden, in denen aktueller Handlungsbedarf besteht.  
 
Es ist nicht beabsichtigt und wäre planungsrechtlich auch unzulässig, Vergnügungsstät
ten im Stadtgebiet grundsätzlich auszuschließen. Auch wäre es aufgrund der unter
schiedlichen Betriebsformen, die zu den Vergnügungsstätten gezählt werden, städte
baulich nicht zu begründen.  
 
Selbst der pauschale Ausschluss von Spielhallen, als spezielle Unterart der Vergnügungs
stätten, ist nicht sinnvoll, da diese nicht in jedem Fall zu unerwünschten Konflikten füh
ren müssen. Freizeitcenter, die Bistro, manuelle Spiele wie Billard oder Dartss mit ein
zelnen Geldspielgeräten kombinieren, können je nach Standort den Stadtraum auch 
bereichern. Darüber hinaus würde diese Vorgehensweise bestehende Standorte verfes
tigen und so zu einer Monopolstellung einzelner Betriebe führen. Auch ist zwischen 
den nicht kerngebietstypischen Spielhallen (bis ca. 100 qm Fläche) und den kerngebiets
typischen Betrieben zu unterscheiden, da diese unterschiedliche Einzugsbereiche und 
Auswirkungen haben können. 
 
Es soll daher ermittelt werden, wo es bereits heute zu negativen städtebaulichen Aus
wirkungen kommt, bzw. wo zukünftig solche zu erwarten sind, wenn keine diesbezüg
liche Steuerung erfolgt. Beeinträchtigungen können sich in den verschiedensten Berei
chen ergeben. 
 
Missstände können sich u. a. bei einer Häufung solcher Betriebe ergeben, wenn es da
durch zu Belästigungen von Anwohnern kommt. Diese können aus „Folgegeräuschen“ 
von Besuchern entstehen, die vor den Lokalen laut diskutieren oder sich zu später Stun
de mit Autos (laute Musik, Türen schlagen) und Mopeds entfernen. Auch der bloße Auf
enthalt von Personengruppen vor Spielhallen oder Wettbüros kann dazu führen, dass 
solche Orte gemieden werden. 
 
Städtebaulich negative Auswirkungen ergeben sich, wenn bei leerstehenden Ladenlo
kalen z.B. Spielhallenbetreiber bereit oder in der Lage sind, höhere Mieten als sonstige 
Gewerbetreibende zu zahlen, da einem geringen Investitionsbedarf oftmals ein hoher 
Ertrag gegenüber steht. Das kann u. U. zu einer Verdrängung von „normalen“ Gewer
betreibenden führen. Durch eine Abdunklung der Schaufenster kann eine Unterbre
chung der Lauflage entstehen. In Kombination mit aggressiver Werbung, anderen Ar
ten von Vergnügungsstätten, z. B. Wettbüros oder Geschäften aus dem Niedrigpreissek
tor entsteht häufig eine negative Beeinträchtigung des Stadtbildes, die zu einer städte
baulichen Abwärtsspirale (Trading down Effekt) führen kann. 
 
Ein Konzept zur Steuerung von Vergnügungsstätten entfaltet selbst noch keine unmit
telbare Rechtswirkung mit Auswirkungen auf bestehende Betreiber oder potenzielle 
Bauherren (Nutzer). Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist es auf jeden Fall erforderlich 
über die Aufstellung von Bebauungsplänen entsprechendes Planungsrecht zu schaffen. 
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5. Rechtsgrundlagen 
 
Bebauungsplan 
 
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, der allein oder gemeinsam mit sonstigen 
baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrs
flächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht wider
spricht und die Erschließung gesichert ist. Beachtlich ist die jeweilige Fassung der Bau
nutzungsverordnung, die dem Plan zugrunde liegt. Der eigenständige Begriff der Ver
gnügungsstätten wurde erst mit der Novellierung der BauNVO 1990 eingeführt. In frü
heren Fassungen der BauNVO waren Vergnügungsstätten als Unterart der Nutzung 
„sonstige Gewerbebetriebe“ einzuordnen. 
 
Unterschiedliche Nutzungen werden in den einzelnen Baugebietskategorien als „allge
mein zulässig“ oder „ausnahmsweise zulässig“ unterteilt.  
 
Tabelle 5: Zulässigkeit von Vergnügungsstätten nach der BauNVO von 1990 
Baugebiet allgemein zulässig ausnahmsweise zulässig 
Kleinsiedlungsgebiet nein nein 
Reines Wohngebiet nein nein 
Allgemeines Wohngebiet nein nein 
Besonderes Wohngebiet nein Nicht kerngebietstypische 
Dorfgebiet nein Nicht kerngebietstypische 
Mischgebiet Nicht kerngebietstypische 

im gewerblich geprägten 
Teil des Gebietes 

Nicht kerngebietstypische 
außerhalb des gewerblich 
geprägten Teil des Gebie
tes 

Kerngebiet ja / 
Gewerbegebiet nein Ja, auch kerngebietstypisch 
Industriegebiet nein nein 

 
Bei älteren Fassungen der BauNVO unterscheidet die Rechtsprechung zwischen kernge
bietstypischen Vergnügungsstätten und solchen, die z. B. das Wohnen in einem Misch
gebiet „nicht wesentlich“ stören. 
 
Tabelle 6: Zulässigkeit von Vergnügungsstätten nach älteren Fassungen der BauNVO 
Baugebiet allgemein zulässig ausnahmsweise zulässig 
Kleinsiedlungsgebiet nein ja 
Reines Wohngebiet nein nein 
Allgemeines Wohngebiet nein ja 
Besonderes Wohngebiet nein ja 
Dorfgebiet Nicht kerngebietstypische / 
Mischgebiet Nicht kerngebietstypische / 
Kerngebiet ja / 
Gewerbegebiet Nicht kerngebietstypische / 
Industriegebiet Nicht kerngebietstypische / 
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Unbeplanter Innenbereich 
 
Bei Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB ist die planungs
rechtliche Zulässigkeit unterschiedlich zu beurteilen.  
 
Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete der BauNVO, 
beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es in die
sem Gebiet allgemein zulässig ist. § 34 Absatz 2 BauGB ist anzuwenden. Wenn ein Vor
haben in den Baugebieten nur ausnahmsweise zulässig ist, ist ergänzend § 31 BauGB 
(Ausnahmen und Befreiungen) anzuwenden.  
 
Ebenfalls differenziert zu betrachten ist die Zulässigkeit von nicht kerngebietstypischen 
Spielhallen in einem Mischgebiet. Derartige Spielhallen sind nur in den Gebietsteilen 
allgemein zulässig, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. Zur 
Prüfung dieser Frage ist eine wertende Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung aller 
gebietsprägenden Faktoren vorzunehmen.  
 
In den Gebietsteilen die qualitativ und/ oder quantitativ durchmischt sind, in denen die 
überwiegende gewerbliche Nutzung nicht eindeutig festgestellt werden kann oder 
nicht gewerbliche Nutzungen überwiegen (z.B. freie Berufe wie Anwaltskanzleien, 
Arztpraxen), sind diese Spielhallen nur ausnahmsweise zulässig.  
 
Kann die nähere Umgebung keinem der Baugebiete zugeordnet werden, ist § 34 Ab
satz 1 BauGB anzuwenden. Ein Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn  und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben 
und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Wenn ein Vorhaben aus dem vor
handenen Rahmen herausfällt, kann es dennoch zulässig sein, wenn es keine bewälti
gungsbedürftigen Spannungen erzeugt oder vorhandene verstärkt. 
 
Ob sich eine Vergnügungsstätte einfügt, kann nicht eindeutig beurteilt werden. Es wird 
die Ansicht vertreten, dass regelmäßig der vorgegebene Rahmen überschritten wird, 
wenn bisher noch keine Spielhalle vorhanden ist. Dabei ist jedoch zu prüfen, ob durch 
eine Vorbildwirkung städtebauliche Spannungen auftreten können und sich die vor
handene Situation verschlechtert, gestört, belastet oder in Bewegung gebracht wird. 
 
6. Steuerungsmöglichkeiten 
 
Bei der Steuerung von baulichen und sonstigen Nutzungen sind grundsätzlich die Vor
schriften des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung zu beachten. Gemäß  
§ 1 Absatz 2 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Eine reine Negativplanung, die nur 
zum Ziel hat eine bestimmte Nutzung zu verhindern, aber gleichzeitig keine gewollte 
Nutzung aufzeigt, ist unzulässig. Festsetzungen in Bebauungsplänen dürfen nur aus 
städtebaulichen Gründen getroffen werden und benötigen einen bodenrelevanten Be
zug, so dass keine Planungen erfolgen dürfen, um z. B. sittlichen oder moralischen Be
denken zu begegnen.  
 
Wenn ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst wurde, besteht ge
mäß § 14 BauGB die Möglichkeit eine Veränderungssperre zu beschließen, um die Si
cherung der Planung für den Planbereich zu gewährleisten.  
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Ist eine Veränderungssperre noch nicht beschlossen oder noch nicht in Kraft getreten, 
bietet § 15 BauGB die Möglichkeit die Entscheidung über die Zulässigkeit von Bauvor
haben für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten auszusetzen.  
 
Für die Festsetzungen in Bebauungsplänen bietet § 1 BauNVO unterschiedliche Steue
rungsmöglichkeiten.  
 
Gemäß Absatz 5 kann festgesetzt werden, dass bestimmte Nutzungen die allgemein 
zulässig sind, nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können.  
 
Gemäß Absatz 6 kann festgesetzt werden, dass alle oder einzelne Ausnahmen nicht Be
standteil des Bebauungsplanes werden oder allgemein zulässig sind 
 
Gemäß Absatz 7 kann bei vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe der Ausschluss 
oder die ausnahmsweise Zulässigkeit in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sonstigen 
Teilen baulicher Anlagen geregelt werden. Grundsätzlich gilt, dass die allgemeine 
Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt werden muss. 
 
Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann gemäß Absatz 9 auch 
festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten von Vergnügungsstätten zulässig, unzu
lässig oder nur ausnahmsweise zulässig sind. 
 
Feinsteuerung gemäß § 15 BauNVO 
 
Auch wenn Bauvorhaben (Vergnügungsstätten) in einzelnen Baugebieten allgemein 
oder ausnahmsweise zulässig sind, können sie im Einzelfall unzulässig sein. Gemäß § 15 
BauNVO ist dies der Fall, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung 
der Eigenart des Baugebietes widersprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn von ihnen 
Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebie
tes im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind oder wenn sie sol
chen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden. 
 
Steuerung über Stellplatznachweis 
 
Im Rahmen von Bauanträgen oder Anträgen zur Nutzungsänderung ist üblicherweise 
auch ein Stellplatznachweis zu führen. Wenn die notwendigen Stellplätze nicht nach
gewiesen werden können, besteht auch die Möglichkeit, diese gegen eine entspre
chende Gebühr abzulösen. Die Zahlung einer Ablösegebühr kann von der Baugenehmi
gungsbehörde allerdings auch verweigert werden, wenn das Planungsrecht nicht aus
reicht, um ein unerwünschtes Vorhaben abzulehnen und nur durch die Schaffung von 
Stellplätzen die angestrebte Nutzung erreicht wird. 
 
Das Baugesetzbuch selbst bietet folgende Möglichkeiten zur Steuerung von Vergnü
gungsstätten an: 
 
Einfacher Bebauungsplan 
 
Mithilfe eines einfachen Bebauungsplanes in Textform gemäß § 30 Absatz 3 BauGB 
können über textliche Festsetzungen einzelne Nutzungen ausgeschlossen werden. Mit 
diesem Instrument können unbeplante Innenbereichsflächen überplant werden. Ab
hängig von der Lage im Innen  oder Außenbereich sind ergänzend die hierfür maßgeb
lichen Vorschriften anzuwenden. 
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Bebauungsplan zur Sicherung zentraler Versorgungsbereiche 
 
Zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche können in unbeplanten 
Innenbereichen gemäß § 9 Absatz 2 a Bebauungspläne aufgestellt werden. Diese kön
nen als einfache, qualifizierte oder vorhabenbezogene Pläne entwickelt werden. Es 
kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten der nach § 34 Absatz 1 und 2 BauGB 
zulässigen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zuge
lassen werden können. Als erforderlich wird es angesehen, dass ein vorhandenes ge
meindliches Einzelhandelskonzept berücksichtigt wird. 
 
Qualifizierter Bebauungsplan 
 
Die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes nach § 30 Absatz 1 BauGB setzt 
voraus, dass mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nut
zung, die überbaubaren Flächen und die örtlichen Verkehrsflächen getroffen werden. 
Bei der Änderung bestehender Bebauungspläne kann die Zulässigkeit einzelner Nut
zungen geregelt werden. 
 
7. Entwicklungskonzept 
 
Durch die ungesteuerte Ansiedlung von Vergnügungsstätten können sich u. a. negative 
Auswirkungen auf die Stadtgestaltung oder auf die örtliche Versorgungssituation erge
ben. Zur Sicherung und Steuerung des Einzelhandels und zur Gestaltungsmaßnahmen 
in der Innenstadt wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Konzepte erarbeit und 
konkrete Maßnahmen umgesetzt. 
 
Seit 2005 ist die Verwaltung damit beschäftigt, zur Fortschreibung und Konkretisierung 
des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, einen Masterplan Einzelhandel aufzustel
len. Der Masterplan mit den Bausteinen „Innenstadt“, „Nahversorgung“ und „Fach
märkte“ verfolgt das Ziel, den Einzelhandel stadt  und regionalverträglich zu gestalten. 
Mit den ersten beiden Bausteinen wurden bereits Ziele und Maßnahmen zur Attraktivi
tätssteigerung der Innenstadt und zur Sicherung der Nahversorgung entwickelt. Als 
dritter Baustein werden aktuell Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung von Fach
marktstandorten formuliert. Der Masterplan Einzelhandel soll u. a. die Attraktivität der 
Zentren steigern, vermutete Kaufkraftabflüsse zurückgewinnen, Planungssicherheit für 
die Stadt und potenzielle Investoren bieten und die Stadt der kurzen Wege (verbrau
chernah) sichern. Gleichzeitig sollen zentrenschädliche Fehlentwicklungen verhindert 
werden.  
 
Für den Bereich der Innenstadt ist das bereits beschlossene Integrierte Handlungs
konzept Innenstadt weiter umzusetzen. Die Inhalte des Konzeptes sind in das Ent
wicklungskonzept Innenstadt Lünen 2012 eingeflossen und werden aktuell im Stadt
umbauprozess bearbeitet. Die Aufnahme des ca. 120 ha großen Innenstadtgebietes in 
das Förderprogramm Stadtumbau West ermöglicht die Umsetzung einer integrierten 
und langfristig angelegten Strategie zur Revitalisierung und Attraktivierung des Lüner 
Zentrums. Die Entwicklung von modernen Einzelhandelsflächen, die Ansiedlung ergän
zender Nutzungen und neuer Funktionen, sowie eine Neugestaltung des öffentlichen 
Raumes bilden den Auftakt zu einer umfassenden Aufwertung der Lüner Innenstadt. 
Die ansprechende Entwicklung neuer Qualitäten wird durch eine Kombination von öf
fentlichen Fördermitteln des Stadtumbaus mit dadurch angeregten privaten Investitio
nen in den Immobilienbestand sowie die Geschäfte der Innenstadt ermöglicht.  
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Das Stadtumbaugebiet „Innenstadt Lünen“ umfasst das nördlich und südlich der Lippe 
gelegene Stadtzentrum Lünens, sowie die westlich angrenzenden Flächen des ehemali
gen Heizkraftwerks. Das Gebiet erstreckt sich entlang der zentralen Nord Süd Achse, 
der Lange Straße, die mit ihren Ladengeschäften und Kaufhäusern, sowie sozialen und 
kulturellen Einrichtungen das Herz der Lüner Innenstadt bildet. Der Stadtumbau in der 
Lüner Innenstadt umfasst eine hohe Anzahl kleinteiliger Einzelmaßnahmen.  
 
Die bereits umgesetzten, aktuell in der Durchführung befindlichen und noch geplanten 
Maßnahmen und Projekte basieren auf dem städtebaulichen Entwicklungskonzept „In
nenstadt Lünen 2012 – Impulse für einen starken Kern“, das im Jahr 2007 durch den Rat 
der Stadt Lünen beschlossen wurde. Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ bietet 
die einmalige Chance einer Neuausrichtung der Lüner Innenstadt durch einen starken 
Entwicklungsimpuls. Diese kann jedoch nur gelingen, wenn durch die öffentlichen 
Maßnahmen private Folgeinvestitionen von Immobilienbesitzern und Gewerbetreiben
den ausgelöst werden, so dass es zu einer umfassenden Weiterentwicklung des gesam
ten Gebietes kommt, die alle Kräfte und Ressourcen mobilisiert. Folgende Handlungs
felder der angestrebten funktionalen und gestalterischen Aufwertung der Innenstadt 
stehen im Mittelpunkt der Stadtumbaustrategie: 
 
 Systematische Stärkung des Einzelhandels als eine der zukünftigen Leitfunktionen der 

Innenstadt durch Revitalisierung leerstehender Kaufhausimmobilien und die Schaffung 
moderner Einzelhandelsflächen. 
 
 Funktionale Erweiterung der Innenstadt durch die Integration von Freizeit , Bildungs  

und Kulturangeboten in einem neuen Bildungs  und Kulturzentrum und durch den 
Neubau des zentralen Hallenbads. 
 
 Funktionale Aufwertung der Innenstadt durch Schaffung attraktiver Wohnungsange

bote für junge Familien sowie Senioren, die auch in Zukunft qualitätvoll wohnen und 
zugleich aktiv am Stadtleben teilnehmen möchten. 
 
 Gestalterische Aufwertung der Eingangsbereiche, der Fußgängerzone und des Rat

hausumfelds sowie Erhöhung der Zugänglichkeit der Lippe und Vernetzung der an
grenzenden Freiräume“. 
 
Als weitere Bausteine wurden im Sommer 2010 vom Rat der Stadt Lünen für den Be
reich der Innenstadt Gestaltungsleitlinien, eine Werbesatzung, sowie eine Satzung 
über die Sondernutzung öffentlicher Flächen beschlossen. Die Gestaltungsleitlinien 
sollen zu einer geordneten Entwicklung der Lüner Innenstadt beitragen und dabei das 
historisch gewachsene Stadtbild als Bewertungsmaßstab im Blick haben. Wesentliche 
Ziele der Gestaltungsleitlinien sind: 
 
 Schutz des stadtgeschichtlich wertvollen Erbes, 

 
 Pflege des Stadtbildes, 

 
 Erhalt des bestehenden, überwiegend kleinteiligen und kleinstädtischen Charakters, 

 
 Förderung und geordnete Weiterentwicklung der vorhandenen stadtgestalterischen 

Qualitäten, 
 
 Planungs  und Rechtssicherheit für Bauherren und Architekten in stadtgestalterischen 

Fragen. 
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Die Werbesatzung macht im Sinne des gemeinsamen Interesses der Akteure an einer 
attraktiven Innenstadt Vorgaben für die Errichtung und Änderung von Werbeanlagen 
und Warenautomaten. Der örtliche Einzelhandel und das ansässige Dienstleistungsge
werbe sind wichtige Pfeiler der Struktur des Lüner Stadtkerns. Die vorhandene Ange
botsvielfalt gilt es langfristig in ihrer Qualität zu erhalten. Werbung ist dabei ein zent
rales und legitimes Kommunikationsmittel, um Aufmerksamkeit bei potenziellen Kun
den zu erzielen und wichtige Angebotsinformationen zu transportieren. Daher wird das 
Gesicht einer Innenstadt – neben der Gestaltung des öffentlichen Raumes und markan
ter Gebäude – in starkem Maß durch die Außendarstellung der ansässigen gewerblichen 
Anbieter geprägt. An dieser Stelle ist ein Ausgleich erforderlich zwischen dem allge
meinen öffentlichen Interesse der Stadtbildpflege und dem berechtigten individuellen 
Anliegen der Gewerbetreibenden, für ihr Geschäft zu werben. 
 
Die Satzung der Stadt Lünen über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen wurde an die Werbesatzung und die Gestaltungsleitlinien 
angepasst, so dass Sondernutzungserlaubnisse nur noch oder nur in dem Rahmen erteilt 
werden, die nicht der Werbesatzung oder den Gestaltungsleitlinien entgegenstehen.  
 
Neben den Bemühungen die Innenstadt aufzuwerten, werden aber auch weitere 
Ortsteile betrachtet. So ist der Stadtteil Gahmen ist in das Landesförderprogramm "So
ziale Stadt NRW" aufgenommen worden, um den Ortsteil aufzuwerten und zukunfts
fähig zu machen. Weiter gibt es Überlegungen ein Stadtteilentwicklungskonzept für 
Lünen Süd zu erarbeiten. Neben der Stadt Lünen sind aber auch die Aktivitäten des „Ci
ty Ring Lünen e.V.“, der „IGS Lünen Süd“ oder der „Brami Gemeinschaft e.V.“ beacht
lich, die alle die Steigerung der Attraktivität in den Ortsteilen zum Ziel haben. 
 
Das Nahversorgungskonzept (1. Überarbeitung 2010 beschlossen) wurde 2006 vom 
Rat der Stadt Lünen beschlossen. Durch eine aktive und konstruktive Ansiedlungspolitik 
konnte die Nahversorgung in Lünen verbessert und ansiedlungs  und verlagerungswilli
gen Betrieben geeignete Standorte für marktgängige, moderne Betriebe angeboten 
werden. Als positive Entwicklungen sind beispielsweise die „Neue Mitte Alstedde“, das 
neue Nahbereichszentrum an der Cappenberger Straße, sowie Abriss und Neubau an 
der Borker Straße, an der Münsterstraße und in Brambauer zu nennen. Die konsequen
te Beachtung der Beurteilungskriterien des Nahversorgungskonzeptes durch Politik und 
Verwaltung haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Versorgungszentren ge
stärkt, die Nahversorgung in den Stadt  und Ortsteilen gesichert und Nahversorgungslü
cken geschlossen werden konnten. 
 
Das Fachmarktkonzept ist am 24.2.2011 vom Rat der Stadt Lünen beschlossen worden. 
Dabei hat sich aufgrund der Bestandssituation und der siedlungsstrukturellen Gege
benheiten eine Konzentration auf zwei Fachmarkt Entwicklungsbereiche herauskristal
lisiert. An der Kupferstraße sollen großflächige Anbieter mit Schwerpunkt auf nicht
zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt werden. Darüber hinaus soll der überwie
gend Kfz orientierte Standort an der Viktoriastraße beibehalten werden.  
 
Siedlungsstruktur 
 
Aus siedlungsstruktureller Sicht ist die Stadt Lünen in drei größere Siedlungsbereiche 
gegliedert:  
 

 Lünen Mitte einschließlich der Siedlungsbereiche Geist und Osterfeld südlich der 
Lippe und die Ortsteile Alstedde, Nordlünen und Wethmar nördlich der Lippe 
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 Lünen Brambauer 
 

 Lünen Süd mit den Ortsteilen Gahmen, Horstmar und Niederaden 
 
Daneben gibt es mehrere gewerblich/ industriell geprägte Flächen die tlw. an die auf
geführten Siedlungsbereiche angrenzen und tlw. solitär liegen. Die Siedlungsbereiche 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Teil deutlich voneinander abgegrenzt sind und 
in der Regel einen erkennbaren Ortsrand zum angrenzenden Freiraum aufweisen. Die 
an den Ortsrändern oftmals anzutreffenden unstrukturierten Gemengelagen mit ge
werblicher Nutzung sind in Lünen nicht gegeben. Im Gegenteil zeichnen sich die 
Ortseingangsstraßen gerade dadurch aus, dass sie von Bäumen gesäumt und oft als Al
lee ausgebildet sind. In den meisten Ortsteilen sind an den Hauptstraßen mehr oder 
weniger gut ausgestattete Einzelhandelsbereiche, die auch der Nahversorgung dienen, 
vorhanden.  
 
Die Sicherstellung der wohnungsnahen Grundversorgung erfolgt in Lünen durch ein 
Versorgungsnetz (Zentrenkonzept) mit den drei Zentrentypen: 
 

 Innenstadt 
 
 Nebenzentren: Brambauer und Lünen Süd 

 
 Nahbereichszentren: Stadtmitte, Geistviertel, Osterfeld, Münsterstraße/ 

Wethmar, Cappenberger Straße/ Lünen Nord, Alstedde, Brambauer Ost, Bram
bauer West, Lünen Süd, Horstmar, Gahmen Süd 

 
 Vier Einzelstandorte: Schützenstraße, Borker Straße, Niederadener Straße, Berg

straße 
 
Besondere städtebauliche Gründe 
 
Die Baunutzungsverordnung ermöglicht mit dem § 1 Absatz 9, dass nur bestimmte Ar
ten der in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen baulichen oder 
sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen 
werden können. Es sind jedoch besondere städtebauliche Gründe erforderlich, um die 
Anwendung dieses Instruments zu rechtfertigen. So ist es erforderlich, die sich aus der 
örtlichen Situation und der spezifischen planerischen Aufgabenstellung ergebenden 
speziellen Gründe plausibel darzulegen. 
 
Bei der Suche nach Folgenutzungen für leer stehende Ladenlokale in Erdgeschossen 
wird sehr häufig auch die Zulässigkeit von Spielhallen oder Wettbüros nachgefragt. 
Spielhallen im Stadtgebiet haben in der Regel Öffnungszeiten von 8:00 bis 1.00 Uhr. 
Aufgrund dessen sind Betreiber daher oftmals in der Lage höhere Mieten zu zahlen als 
der traditionelle Einzelhandel, der auf diese Weise verdrängt werden kann. Längerfris
tige Leerstände und/ oder eine Häufung von Vergnügungsstätten können dazu führen, 
dass Kunden diese Bereiche nicht mehr aufsuchen. Auch durch die Unterbrechung der 
Lauflage, z.B. durch zugeklebte Schaufenster, kann eine Beeinträchtigung erfolgen. 
Letztendlich können auch heute noch gut funktionierende Geschäfte in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Durch die Absenkung eines qualitätvollen Einzelhandelsniveaus ist 
zusätzlicher Leerstand oder der Nachzug von weiteren Nutzungen mit niedrigem Ni
veau zu befürchten. Um dieser Abwärtsspirale (Trading down Effekt) begegnen zu 
können, ist eine Steuerung mit den Mitteln der verbindlichen Bauleitplanung erforder
lich. Vordringliches Ziel ist es dabei die Qualitäten der Innenstadt und der Nebenzent
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ren zu stärken und zu erhalten, sowie eine Beeinträchtigung der Nahversorgungssitua
tion in den Nahbereichszentren zu verhindern. 
 
Sonstige Belange 
 
Neben den o. g. Bereichen sind aber auch andere sensible Nutzungen zu berücksichti
gen. In Wohngebieten sollte nicht nur die Wohnruhe, sondern auch eine möglichst ge
ringe Belästigung durch grelle Leuchtwerbeanlanlagen angestrebt werden. 
 
Bei Baudenkmälern ist oftmals auch die nähere Umgebung mit zu betrachten und vor 
negativen städtebaulichen Einflüssen zu schützen. 
 
Auch Schulen oder Kirchen können als nutzungsempfindliche Objekte eingestuft wer
den, auch wenn hier eher sittliche oder moralische Bedenken im Vordergrund stehen. 
 
Leitlinien  
 
Aktuell werden in Lünen 20 Spielhallen betrieben, so dass im Hinblick auf diese Unter
art von Vergnügungsstätten bereits eine überdurchschnittliche Ausstattung besteht. 
Anfragen von potenziellen Spielhallenbetreibern zeigen allerdings, dass immer noch 
Interesse an zusätzlichen Spielhallen in vorhandenen Immobilien oder in neu zu errich
tenden Gebäuden besteht. Dabei werden sowohl Standorte innerhalb der Geschäftsbe
reiche als auch an den Orts ( teil) Eingangsbereichen nachgefragt. Ein verstärktes Inte
resse an der Errichtung von sogenannten Entertainment Centern (Spielhallen mit Mehr
fachkonzessionen) ist erkennbar. Neben den Anfragen für Spielhallen wird gerade für 
leerstehende Ladenlokale oft auch eine Nutzung als Wettbüro angestrebt. 
 
Derzeit ist sowohl in der Innenstadt als auch in den einzelnen Stadtteilen eine Konzent
ration von Spielhallen und Wettbüros in den Stadtteil  und Nahversorgungszentren, die 
im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes definiert wurden, erkennbar. Hier besteht 
vordringlicher Handlungsbedarf, um einen weiteren Verdrängungsprozess oder ein Ab
sinken des bisherigen Qualitätsniveaus zu vermeiden. 
 
Mit zu betrachten sind aber auch die Ortseingangsbereiche mit den Hauptverkehrsstra
ßen. Hier soll unter Berücksichtigung der Belange der Baukultur vermieden werden, 
dass durch unangemessene Gebäude mit aggressiver Werbung das Orts  und Land
schaftsbild beeinträchtigt wird.  
 
Darüber hinaus sind die Gewerbe  und Industriegebiete mit einzubeziehen. Da hier ne
ben den Vergnügungsstätten auch Bordelle zulässig sein können, ist darauf zu achten, 
dass kein Verdrängungsprozess zu Lasten des „normalen“ Gewerbes eintritt.  
 
Im Zusammenhang mit den folgenden Empfehlungen ist zu beachten, dass bereits 
durch die Zulässigkeitsvoraussetzungen der BauNVO Einschränkungen für Vergnü
gungsstätten und Bordelle bzw. bordellartige Betriebe gegeben sind. Darüber hinaus 
sind auch in einigen bestehenden Bebauungsplänen schon Vergnügungsstätten ausge
schlossen. Der Ausschluss einzelner nicht erwünschter Nutzungen muss daher differen
ziert betrachtet werden. Aufgrund der bestehenden Situation und der erkennbaren 
Nachfrage ist der Schwerpunkt des Vergnügungsstättenkonzeptes daher in der räumli
chen Steuerung von Spielhallen und Wettbüros zu sehen. Bei den Spielhallen ist dabei 
zwischen den bisher üblichen Betrieben und den Freizeitcentern zu unterscheiden. Da 
es zu Wettbüros und bordellähnlichen Betrieben noch unterschiedliche Rechtsprechun
gen gibt, sollen diese Nutzungen mit aufgeführt werden. 
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Die üblichen und im Lüner Stadtgebiet vorhandenen Spielhallen dürfen nur von Perso
nen ab 18 Jahren betreten werden. Sie bieten in der Regel ausschließlich Geldspielgerä
te mit Gewinnmöglichkeit an und sind vorwiegend nach innen orientiert. Zum Straßen
raum besteht aufgrund geschlossener Fassaden oder zugeklebter Schaufenster oftmals 
kein Bezug, so dass die Lauflage in Geschäftsstraßen unterbrochen wird. 
 
Als Freizeitcenter sind Betriebe einzustufen, bei denen der Schwerpunkt nicht auf den 
Geldspielautomaten liegt. Sie bieten unterschiedliche Spielmöglichkeiten, wie Billard, 
Darts, Simulationsgeräte oder bei größeren Betrieben auch Bowlingbahnen an. In Kom
bination mit einem Cafe oder Bistro besteht oft auch die Möglichkeit auf Großbild
schirmen, z.B. Fußballübertragungen gemeinsam zu sehen.  
 
Diese Betriebe können den Straßenraum auch bereichern, wenn sie über eine Außen
gastronomie verfügen und nicht die Merkmale üblicher Spielhallen aufweisen.  
Zur räumlichen Steuerung unterschiedlicher Arten von Vergnügungsstätten sind Aussa
gen zu treffen, wo sie allgemein zulässig oder unzulässig sind und wo sie ausnahmswei
se zugelassen werden können.  
 
Aufgrund der Anzahl der bestehenden Betriebe ist eine allgemeine Zulässigkeit prob
lematisch, da die Ansiedlung weiterer Spielhallen und Wettbüros zu erwarten ist. Vor
handene negative städtebauliche Entwicklungen können verstärkt und neue Problem
bereiche geschaffen werden. Ein grundsätzlicher Ausschluss von Vergnügungsstätten im 
gesamten Stadtgebiet oder Stadtteilen ist städtebaulich kaum zu begründen und recht
lich unzulässig. Darüber hinaus würden bestehende Standorte fixiert und die Monopol
stellung einzelner Betreiber gesichert werden.  
 
Es wird daher empfohlen, Vergnügungsstätten differenziert nach ihrer Art, in Teilberei
chen auszuschließen oder nur ausnahmsweise zuzulassen. Die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme können gegeben sein, wenn noch keine negative städtebauliche Situation 
vorhanden ist und durch die Zulassung eines neuen Betriebes auch keine Verschlechte
rung eintritt. 
 
Städtebauliche Gründe die einer Ausnahme entgegenstehen können z. B. gegeben sein, 
wenn: 
 

• bereits mehrere Vergnügungsstätten in räumlicher Nähe vorhanden sind oder 
durch eine neue Zulassung eine Agglomeration entsteht, 

 
• in einem Gebiet mit niedrigem Niveau (schlechte Bausubstanz, Leerstand, Billig

Läden) durch die Zulassung einer neuen Vergnügungsstätte eine Verfestigung 
der Situation eintritt, 

 
• in Nahversorgungsbereichen eine Verdrängung oder Verschlechterung der Nah

versorgungssituation zu befürchten ist oder 
 

• in Gewerbe  und Industriegebieten ein Verdrängungsprozess zu Lasten „norma
ler“ Gewerbebetriebe oder eine Niveauverschlechterung zu erwarten ist, 

 
• aufgrund der besonderen städtebaulichen Situation (Baudenkmal, Gestaltungs

satzung, Sichtbeziehungen etc.) ein Missstand entstehen kann. 
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Für die Stadt Lünen ergeben sich damit für die einzelnen Baugebietskategorien grund
sätzliche Ziele: 
 

• Ausschluss von Vergnügungsstätten, Wettbüros und bordellähnlichen Betrieben 
in Wohn  und Mischgebieten, in denen die Wohnnutzung überwiegt. 

 
• Ausschluss von Vergnügungsstätten, Wettbüros und bordellähnlichen Betrieben 

in den für die Nahversorgung wichtigen Bereichen in den Stadtteil  und Nahbe
reichszentren. 

 
• Ausschluss bzw. ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten und bor

dellähnlichen Betrieben in einzelnen Gewerbe  und Industriegebieten. 
 

• Ausnahmsweise Zulassung von Vergnügungsstätten in den Teilen eines Mischge
bietes, die überwiegend gewerblich geprägt sind. 

 
• Ausnahmsweise Zulässigkeit einzelner Arten von Vergnügungsstätten im Kern

gebiet. 
 
Bei der zukünftigen Umsetzung dieser Ziele im Rahmen der Bauleitplanung ist dabei 
jeweils die bestehende Situation zu beachten. So kann z.B. im Hinblick auf eine räumli
che Konzentration von Vergnügungsstätten kein pauschaler Abstand benannt werden. 
Die Zulässigkeit von Ausnahmen ist daher im Einzelfall zu prüfen. Auch die genaue Ab
grenzung der zu ändernden Bebauungspläne muss zukünftig noch überprüft werden, 
da die bauliche Entwicklung und die Gebäudenutzung einem Wandel unterliegen kann. 
 
7.1. Lünen Mitte 
 
Beschreibung 
 
Der Bezirk Stadtmitte liegt zwischen der Bahnlinie Hamm Osterfeld, der Dortmunder 
Straße, der Graf Adolf Straße und der Lippe. Die angrenzenden Bezirke, Geistviertel 
und der Bezirk Lünen Nord bis zur Konrad Adenauer Straße bzw. Kurt Schumacher
Straße, werden hier unter der Bezeichnung Lünen Mitte jedoch mit betrachtet, da ein 
unmittelbarer räumlicher Bezug besteht. Im Geistviertel stellt der FNP einen kleinen 
Nahversorgungsbereich dar. Ansonsten ist es, wie der südliche Bereich der Stadtmitte 
und das Quartier zwischen der Konrad Adenauer Straße und der Graf Adolf Straße 
durch eine Wohnbebauung geprägt. Der eigentliche innerstädtische Geschäftsbereich 
erstreckt sich im Wesentlichen entlang der Münster  und der Lange Straße in Nord
Südrichtung zwischen Neuberin  und Graf Adolf Straße auf einer Länge von ca. 750 m 
beiderseits der Lippe.  
 
Das dem Förderprogramm „Stadtumbau West“ zugrunde liegende Gebiet, geht über 
diesen Kernraum der Lüner Innenstadt mit seinem Geschäftszentrum hinaus. Es spannt 
sich im Wesentlichen auf, zwischen Konrad Adenauer Straße im Norden, Viktoriastraße 
im Süden, Graf Adolf Straße im Westen und der Bahnstrecke Dortmund Münster im 
Osten. Darüber hinaus werden Bezüge zu den angrenzenden Nutzungen Bahnhof, 
Krankenhaus, Güterbahnhof West und Stadtpark aufgegriffen, die mit dem Kernraum 
in funktionaler Beziehung stehen, heute aber durch räumliche Barrieren abgeschnitten 
sind. Im Stadtumbaugebiet sind damit die Einzelhandelsnutzungen und die besonderen 
anderen öffentlichen Nutzungen, wie das Rathaus, das Theater, der Hansesaal und als 
Grünräume der Lippepark und der Stadtpark enthalten. Es handelt sich um den Bereich, 
der für die Identifikation der Bewohner mit ihrer Stadt die größte Bedeutung hat.  
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Hier liegt zwischen Lange Straße, Bäckerstraße und dem Wallgang auch das einzige Ge
biet, in dem der mittelalterliche Stadtgrundriss erhalten wurde. Die noch vorhandene 
Bausubstanz prägt Straßen  und Platzräume von besonderer Eigenart. Neben einzelnen 
Gebäuden von besonderem Wert wird das Ortsbild auch von einfachen, im Ensemble 
zusammenstehenden Häusern positiv bestimmt.  
 
Bereits 1983 wurde für das Quartier eine Gestaltungssatzung mit dem Ziel aufgestellt, 
durch Gleichartigkeit prägender Gestaltungselemente einen „Gleichklang“ zu erreichen 
und atypische Gestaltungen auszuschließen. Gleichzeitig soll die bauliche Vielfalt, die 
durch die historische Entwicklung entstanden ist, erhalten bleiben. 
 
Die Innenstadt ist zwischen Neuberinstraße und Cappenberger Straße weitgehend als 
Kerngebiet festgesetzt. Der überwiegende Bereich ist gleichzeitig im Nahversorgungs
konzept als Versorgungsbereich definiert.  
 
Innerhalb dieses Bereiches befinden sich 6 Spielhallen. Drei weitere Spielhallen liegen in 
unmittelbarer Nähe und innerhalb des Bereiches der für das Förderprogramm angemel
det wurde. Etwas abseits an der Dortmunder Straße hat sich ein weiterer Standort her
ausgebildet, an dem eine Spielhalle besteht und eine weitere genehmigt ist. 
 
Plan 1: Lünen Mitte, Legende siehe Seite 32 
 

 
 
Entwicklungsziel 
 
Im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau West“ sind in der Vergangenheit be
reits Maßnahmen umgesetzt worden, die zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung 
beigetragen haben. Das Programm ist darauf ausgerichtet, durch den Einsatz öffentli
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cher Mittel auch private Investitionstätigkeiten, wie z. B. mit dem Fassaden  und Hofflä
chenprogramm, zu mobilisieren. Der Anreiz für ein privates Engagement ist aber nur 
gegeben, wenn das städtebauliche Umfeld auch einen gewissen Qualitätsstandard hat 
und erhalten kann.  
 
Für die Entwicklung dieses Geschäftszentrums ergeben sich vier wesentliche Ziele: 
 

• Aufwertung der Hauptlage durch Entwicklung hochwertiger Einzelhandelsbau
steine im Süden (Am Christinentor) und Norden (historische Kaufhaus Immobilie) 

 
• Qualifizierung und Verbesserung der Anbindung der Ost West Achse am Markt 

und in der Bäcker  und Stadttorstraße 
 

• Stabilisierung und Profilierung der Nordstadt und des Geschäftsviertels um die 
Münsterstraße 

 
• Schaffung attraktiver Eingangsbereiche und Verbindungen zu den angrenzen

den Quartieren 
 
Maßnahmen 
 
Um die Versorgung in der Innenstadt und die Zielsetzung der Fördermaßnahmen nicht 
zu gefährden, sollen zur Zulässigkeit von Vergnügungsstätten folgende Regelungen 
getroffen werden: 
 

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Wettbüros innerhalb des Versorgungs
bereiches. 

 
• Ausschluss von Spielhallen und Wettbüros, als Unterart der Vergnügungsstätten, 

innerhalb des Stadtumbaugebietes. 
 

• Ausnahmsweise Zulässigkeit von sonstigen Vergnügungsstätten innerhalb des 
Stadtumbaugebietes. 

 
Die Innenstadt ist weitgehend durch Bebauungspläne abgedeckt. In Teilbereichen ein
zelner Pläne sind Vergnügungsstätten bereits heute ausgeschlossen. Um die vorgesehe
nen Maßnahmen umsetzten zu können, müssen die betroffenen Bebauungspläne daher 
jeweils einzeln geändert werden. Da ein Bebauungsplan zur Erhaltung oder Entwick
lung zentraler Versorgungsbereiche nur im unbeplanten Innenbereich aufgestellt wer
den kann, ist die Anwendung dieses Instrument hier nicht möglich. 
 
In den Quartieren, für die nicht bereits ein Bebauungsplan besteht, kann mit Hilfe eines 
einfachen Planes in Textform die Ansiedlung von Vergnügungsstätten gesteuert wer
den. Dabei bleiben die maßgeblichen Vorschriften für die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
im Innenbereich unberührt.  
 
Um die bisher umgesetzten und geplanten Fördermaßnahmen nicht zu gefährden, wird 
dem Stadtumbaugebiet im Hinblick auf die Steuerung von Vergnügungsstätten eine 
hohe Priorität eingeräumt. 
 
Sollte sich in den angrenzenden Quartieren oder in dem gewerblich geprägten Bereich 
an der Dortmunder Straße/ Viktoriastraße ein erhöhter Ansiedlungsdruck ergeben, sind 
entsprechende Planungsmaßnahmen zu ergreifen. 
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7.2. Nordlünen 
 
Beschreibung 
 
Der Bereich Nordlünen umfasst die Ortsteile Lünen Nord, Wethmar, Altlünen und 
Alstedde. Nahversorgungszentren befinden sich an der Münsterstraße, Cappenberger 
Straße und Alstedder Straße. Darüber hinaus liegen noch Einzelstandort zur Nahversor
gung an der Borker Straße und Schützenstraße. Im Flächennutzungsplan sind diese Be
reiche als gemischte Bauflächen dargestellt. Weitere gemischt genutzte Baugebiete, die 
z.T. eine deutliche gewerbliche Prägung haben, befinden sich entlang der o. g. Haupt
verkehrsstraßen. Größere Gewerbe  und Industriegebiete liegen in Ortsrandlagen. Der 
überwiegende Teil von Nordlünen ist allerdings durch zusammenhängende Wohnge
biete geprägt. In einzelnen Bereichen war eine Nahversorgung der Bevölkerung in den 
vergangenen Jahren nicht durchgängig gewährleistet. Durch Umsiedlungen, Erweite
rungen bestehender Betriebe und Neubauten hat sich die Versorgung jedoch positiv 
entwickelt. 
 
Im westlichen Bereich der Münsterstraße befinden sich drei Spielhallen und zwei Wett
büros. Eine weitere Spielhalle liegt an der Cappenberger Straße. An der Alstedder Stra
ße befindet sich ein bordellähnlicher Betrieb.  
 
Plan 2: Nordlünen (östlicher Teil) 
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Plan 3: Nordlünen (westlicher Teil) 

 
 
Entwicklungsziel 
 
Vordringliches Ziel ist es, die Nahversorgungsbereiche zu sichern und eine negative 
städtebauliche Entwicklung zu verhindern. Insbesondere im Bereich der westlichen 
Münsterstraße besteht ein gutes Angebot zur Versorgung mit Gütern des täglichen Be
darfs. Gerade hier sind aber auch eine Häufung von Vergnügungsstätten, sowie ver
stärkte Nachfragen zur Ansiedlung von neuen Wettbüros zu erkennen, so dass Hand
lungsbedarf besteht. 
 
Maßnahmen 
 
Um die Nahversorgung in den einzelnen Stadtteilen nicht zu gefährden, soll zur Zuläs
sigkeit von Vergnügungsstätten folgende Regelungen getroffen werden: 
 

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Wettbüros innerhalb der jeweiligen Ver
sorgungsbereiche. 

 
• Ausschluss von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischgebiete, in denen die 

Wohnnutzung überwiegt. 
 

• Ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischge
biete, die überwiegend durch gewerbliche Nutzung geprägt sind. 

 
Vorrangig ist bei der Umsetzung die Münsterstraße zu betrachten. Da dieses Quartier 
überwiegend im unbeplanten Innenbereich liegt, kann eine Steuerung über einen Be
bauungsplan zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erfolgen. 
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In den anderen Ortsteilen besteht zurzeit noch keine Notwendigkeit steuernd ein
zugreifen. 
 
7.3. Südlünen 
 
Beschreibung 
 
Der südliche Teil des Stadtgebietes umfasst die Ortsteile Lünen Süd, Gahmen, Horstmar 
und Niederaden. 
 
Im Zentrenkonzept von 1980 kommt Lünen Süd formal die Rolle eines Nebenzentrums 
für den gesamten Süden und Südosten Lünens zu. Diese Funktion kann der Ortsteil heu
te jedoch nicht mehr erfüllen. Erste strukturelle Probleme beeinflussen auch die Ent
wicklung der früher als Haupteinkaufsstraße gut frequentierten Jägerstraße, an der 
über eine Länge von ca. 1 km Einzelhandel, Dienstleistungsbetriebe, Gastronomie, sozi
alen Einrichtungen, gemischt mit Wohngebäuden angesiedelt sind. Derzeit stehen ins
besondere im nördlichen Bereich mehrere Ladenlokale leer. Die vorhandenen Gebäude 
entlang der Jägerstraße sind häufig, bedingt durch Bergschäden und Sanierungsstaus, 
in einem schlechten baulichen Zustand. Hinzu kommen durch Vandalismus entstandene 
Schäden an der vorhandenen Bausubstanz. Der Stadtteil hat mittlerweile ein negatives 
Image, das die vorhandenen Mängel weiter verstärkt und Fehlentwicklungen beschleu
nigen kann. Ein zweiter Einzelhandelsschwerpunkt hat sich an der ansonsten gemischt 
genutzten Bebelstraße herausgebildet. 
 
Der Stadtteil Gahmen ist in einen nördlichen und südlichen Bereich gegliedert, in des
sen Mitte sich das Gewerbegebiet Viktoria 3/4 befindet. Schon seit Jahren sind städte
bauliche, soziale und infrastrukturelle Probleme erkennbar. Aus diesem Grund wurde 
ein integriertes Handlungskonzept entwickelt und ein Antrag zur Aufnahme in das För
derprogramm „soziale Stadt“ gestellt. Seit Anfang 2009 ist Gahmen Programmgebiet. 
Der Bereich Nahversorgung ist ein Feld des Handlungskonzeptes, durch dessen Stärkung 
ein Beitrag zur sozialen Stadtteilentwicklung geleistet werden soll. Als Ziel werden der 
Aufbau und die Stabilisierung eines zentrenbildenden Nahversorgungsangebotes im 
Bereich des Marktplatzes formuliert.  
 
Lünen Horstmar erstreckt sich entlang der Preußenstraße. Im mittleren Bereich hat sich 
ein gut ausgestatteter Nahversorgungsschwerpunkt entwickelt. Der Stadtteil hat durch 
die Landesgartenschau 1996 und die in dieser Zeit entstandenen kleinen Neubaugebie
te eine deutliche Aufwertung erfahren. Durch den Wegzug eines Betonsteinwerkes in 
zentraler Lage wurde darüber hinaus eine Gemengelage bereinigt. Im südlichen Bereich 
befindet sich an der Scharnhorststraße eine kleines Gewerbe  und Industriegebiet, in 
dem sich aktuell einige kleinteilige Gewerbebetriebe angesiedelt haben. Der nördliche 
Bereich geht fließend in den Stadtteil Niederaden über, der im Wesentlichen durch 
Wohnbebauung geprägt ist. 
 
Eine nicht kerngebietstypische Spielhalle liegt in Horstmar. In Lünen Süd befinden sich 
an der Jägerstraße zwei Wettbüros und eine Spielhalle. Im Gewerbegebiet Victoria 3/4 
an der Gahmener Straße sind zwei Spielhallen vorhanden, wovon eine kerngebietsty
pisch ist. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Erotikfachmarkt, der ebenfalls als Ver
gnügungsstätte einzustufen ist. 
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Plan 4: Südlünen 

 
 
Entwicklungsziel 
 
Für die Ortsteile Lünen Süd und Gahmen besteht ein deutlicher Handlungsbedarf, um 
die fortschreitende negative Tendenz zu stoppen und somit eine nachhaltige Verbesse
rung der Lebensbedingungen zu erreichen. Bei Betrachtung der Chancen und Mängel 
der Stadtteile wird offensichtlich, dass sich sozialräumliche und gesellschaftliche Prob
leme gegenseitig verstärken, wodurch eine Negativspirale eingeleitet wurde. Um dem 
entgegen zu wirken, ist u. a. die Sicherung und Stärkung der Nahversorgungssituation 
erforderlich. Aktuell gibt es in beiden Ortsteilen Bemühungen, die Einzelhandelssituati
on im Bereich der Marktplätze zu optimieren. Damit sich die planerischen Ansätze posi
tiv auswirken können, sind jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. So bedürfen z. B. 
leerstehende Ladenlokale einer attraktiven Folgenutzung, welche die Lauflage nach 
Möglichkeit nicht unterbricht. In dem Gewerbegebiet an der Gahmener Straße, welches 
ursprünglich für eine kleinteilige gewerbliche Nutzung vorgesehen war, haben sich 
mittlerweile Einzelhandelsnutzungen und auch Vergnügungsstätten angesiedelt. Um 
hier eine weitere Fehlentwicklung zu vermeiden, sollten keine weiteren Vergnügungs
stätten mehr ermöglicht werden. In Horstmar sind derzeit keine vergleichbaren Proble
me erkennbar. 
 
Maßnahmen 
 
Um die Versorgung in den Stadtteilzentren und die Zielsetzung der Fördermaßnahmen 
in Gahmen nicht zu gefährden, sollen zur Zulässigkeit von Vergnügungsstätten folgen
de Regelungen getroffen werden: 
 

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Wettbüros innerhalb der jeweiligen Ver
sorgungsbereiche. 
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• Ausschluss von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischgebiete, in denen die 
Wohnnutzung überwiegt. 

 
• Ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischge

biete, die überwiegend durch gewerbliche Nutzung geprägt sind. 
 
Aufgrund der bereits vorhandenen Vergnügungsstätten und der Leerstände wird vor
rangig an der Jägerstraße in Lünen Süd Handlungsbedarf gesehen. Dieser Bereich liegt 
im unbeplanten Innenbereich, so dass hier mittels eines Bebauungsplanes zur Erhaltung 
und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche steuernd eingegriffen werden kann.  
 
7.4. Brambauer 
 
Beschreibung 
 
Lünen Brambauer stellt als Nebenzentrum ein eigenständig funktionierendes Stadtteil
zentrum dar, das über die Nahversorgung hinaus tlw. über mittelzentrale Versorgungs
funktionen verfügt. Der Stadtteilkern an der Waltroper Straße und im Kreuzungsbe
reich zur Mengeder Straße bietet eine relativ hohe Konzentration von Einzelhandelsbe
trieben. An der nahe gelegenen Yorck Straße findet ein Wochenmarkt statt. Zwischen 
der Waltroper Straße und dem Marktplatz übernehmen ein Discounter und die Sparkas
se eine verbindende Funktion. Insgesamt ist die Nahversorgung zwar durch die ver
schiedenen Handelsketten ausreichend gesichert, die Gebäudebestände entsprechen 
jedoch nicht mehr den Anforderungen an einen zukunftsfähigen Einzelhandel. Neben 
den vorhandenen Leerständen und der tlw. schlechten Bausubstanz fehlen Erweite
rungsmöglichkeiten. So ist an der Waltroper Straße z.B. die Ansiedlung eines Lebens
mittelmarktes anzustreben, der als Frequenzbringer für die anderen Geschäfte dienen 
und zum Erhalt einer lebendigen Einkaufsstraße beitragen könnte. Aufgrund der eher 
kleinteiligen Eigentümerstrukturen sind die Steuerungsmöglichkeiten durch die Stadt 
jedoch eher gering. Hinzu kommt, dass bei Schließung eigentümergeführter Ladenloka
le regelmäßig Nachnutzungen als Spielhallen oder Wettbüros angestrebt werden, wel
che den erkennbaren Trading Down Effekt weiter verstärken. In diesem Bereich befin
den sich bereits vier kerngebietstypische Spielhallen und drei Wettbüros. Eine weitere 
nicht kerngebietstypische Spielhalle ist genehmigt. 
 
Ein eigenständiger, zum Teil autoorientierter Standort mit einem Supermarkt und ei
nem Discounter hat sich südlich der Mengeder Straße herausgebildet. Mit den umge
benden Nutzungen ist dieser südwestliche Teilbereich von Brambauer eher gewerblich 
geprägt. 
 
Ein weiterer Nahversorgungsbereich, der die umgebenden Wohngebiete versorgt und 
zusätzlich eine Ergänzung zum Stadtteilzentrum bildet, liegt im östlichen Teil der Bram
bauerstraße. 
 
Deutlich vom Ortszentrum abgelegen sind in den Gewerbegebieten an der Elsa
Brändström Straße und der Straße An der Wethmarheide zwei Bordelle zugelassen 
worden. Ein Baubeginn ist noch nicht erfolgt.  
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Plan 5: Brambauer  

 
Plan 6: Brambauer Mitte 
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Entwicklungsziel 
 
Zielsetzung ist der Erhalt bzw. die Verbesserung der Nahversorgung an den verschiede
nen Standorten. Da der Stadtteil teilweise auch mittelzentrale Versorgungsfunktionen 
übernimmt, muss die Attraktivität der Hauptgeschäftsstraßen aber insgesamt gesteigert 
werden. Bei einer Kombination von Billiganbietern, leerstehenden Ladenlokalen und 
den vorhandenen Vergnügungsstätten ist nicht zu erwarten, dass sich höherwertige 
Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Bemühungen zur Qualitätssteigerung, wie der neu 
gestaltete Platz an der Waltroper Straße, werden konterkariert, wenn durch Minder
nutzungen einzelner Ladenlokale die Lauflage für die Passanten unterbrochen wird. 
Um den begonnenen Trading Down Effekt nicht weiter zu verstärken, muss die Ansied
lung weiterer Spielhallen und Wettbüros in Teilbereichen daher ausgeschlossen werden. 
 
Maßnahmen  
 
Um die Versorgung nicht zu gefährden und eine dem Stadtteil angemessene Qualität 
der Haupteinkaufsstraßen zu gewährleisten, sollen zur Zulässigkeit von Vergnügungs
stätten folgende Regelungen getroffen werden: 
 

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Wettbüros innerhalb der jeweiligen Ver
sorgungsbereiche. 

 
• Ausschluss von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischgebiete, in denen die 

Wohnnutzung überwiegt. 
 

• Ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Teilen der Mischge
biete, die überwiegend durch gewerbliche Nutzung geprägt sind. 

 
Aufgrund der bereits vorhandenen Vergnügungsstätten und Wettbüros und der Leer
stände wird vorrangig an der Waltroper Straße und der Straße Königsheide Handlungs
bedarf gesehen. Diese Bereiche liegen zum Teil im unbeplanten Innenbereich, so dass 
hier mittels eines Bebauungsplanes zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versor
gungsbereiche steuernd eingegriffen werden kann.  
 
7.5. Gewerbe  und Industriegebiete 
 
Vor dem Hintergrund eines insgesamt knappen Gewerbeflächenangebotes (GE  und GI
Flächen) in Lünen und der aktuell positiven wirtschaftlichen Entwicklung mit der damit 
verbundenen Flächennachfrage, sollen die gewerblichen Grundstücke grundsätzlich den 
arbeitsplatzintensiven Produktions , Dienstleistungs  und Handwerksbetrieben vorbe
halten bleiben. Da Vergnügungsstätten allerdings auch in Gewerbe  oder Industriege
bieten zulässig sein können und insbesondere Diskotheken oder Festhallen, aufgrund 
ihres Störpotenzials, ggf. gerade auf solche Gebiete angewiesen sind, wird eine Einzel
fallbetrachtung erforderlich. Die Gewerbe  und Industriegebiete können im Prinzip in 
folgende Kategorien unterteilt werden: 
 

• Standorte für einzelne Großbetriebe 
 

• Öffentlich geförderte Standorte 
 

• Standorte mit besonderer städtebaulicher Zielsetzung 
 

• Sonstige Standorte 
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Standorte für einzelne Großbetriebe 
 
Bei dieser Kategorie kann, unabhängig von einer möglichen Zulassungsfähigkeit, davon 
ausgegangen werden, dass die Standorte für keine Art von Vergnügungsstätten geeig
net ist. Betriebsstrukturen und Flächenerfordernisse bieten keinen Raum um betriebs
fremde Nutzungen zu integrieren. Die Standorte 
 
 Remondis/ Lippewerk (Recycling), 
 Evonik Kraftwerk, 
 Trianel Kraftwerk, 
 Westfalia/ caterpillar (Bergbaumaschinentechnik), 
 Ardagh (Glasproduktion) und 
 Aurubis (Kupferrecycling) 

 
sind für die Errichtung von Vergnügungsstätten nicht geeignet. Handlungsbedarf zur 
Steuerung wird derzeit nicht gesehen. 
 
Öffentlich geförderte Standorte 
 
Die Standorte 
 
 Minister Achenbach I/ II, 
 Im Berge Ost und 
 Westfalia 

 
sind unter Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel entwickelt worden. Bei den Flä
chen Minister Achenbach I/ II und Westfalia standen dabei die Folgenutzung einer frü
heren Bergbaubetriebsfläche bzw. einer Industriebrache im Vordergrund. Alle drei Flä
chen sollten Klein  und Mittelbetrieben des Handwerks und des verarbeitenden Gewer
bes insbesondere für Verlagerungen und Neugründungen zur Verfügung stehen. In den 
bestehenden Bebauungsplänen sind an allen drei Standorten Vergnügungsstätten be
reits ausgeschlossen. 
 
Standorte mit besonderer städtebaulicher Zielsetzung 
 
Hierzu zählen neben den o. g. Standorten Im Berge Ost (Arbeiten im Park) und Westfa
lia (betriebszugehöriges Wohnen), auch noch die Flächen 
 
 Römerweg/Geistwinkel, 
 Scharnhorststraße, 
 Derner Straße, 
 Gahmener Straße, 
 Gewerbegebiet ARA, 
 Victoria I/II, 
 Bergstraße,  
 südliche Viktoria Straße und 
 Im Heidbruch. 

 
Am Römerweg/Geistwinkel ist ebenfalls betriebszugehöriges Wohnen möglich. Der vor
handene Bebauungsplan schließt Vergnügungsstätten aber bereits aus. 
 
Die Bereiche Scharnhorststraße, Derner Straße, Scharnhorststraße, Gahmener Straße 
und Gewerbegebiet ARA,sollen als stadtteilbezogene Gewerbegebiete vorrangig klei
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nen Handwerks  und Gewerbebetrieben die Gelegenheit zur Verlagerungen und Neu
gründung bieten. Insbesondere bei Betrieben die im Stadtteil bereits ansässig sind, be
steht so die Möglichkeit zur ortsnahen Umsiedlung und Expansion.  
 
Im Gewerbegebiet Gahmener Straße sind bereits drei Vergnügungsstätten vorhanden, 
so dass hier, um ein „Umkippen“ des Gebietes zu vermeiden, Handlungsbedarf gesehen 
wird. 
 
Für das Gelände der ehemaligen Zeche Victoria I/II gibt es planerische Überlegungen für 
eine zukünftige Nutzung. Um zukünftige Entwicklungen nicht zu beeinträchtigen, soll
te die Zulassung von Vergnügungsstätten restriktiv behandelt werden. 
 
An der nördlichen Bergstraße hat sich ein kleiner Handelsstandort gebildet, der auch in 
dieser Form weiterentwickelt werden soll. 
 
Eine vergleichbare Situation ergibt sich an der südlichen Viktoria Straße. Dieser Ein
gangsbereich zum Zentrum soll nach Möglichkeit als Standort für die Kfz Branche wei
terentwickelt werden. In diesem Bereich befindet sich allerdings auch schon eine Spiel
halle und eine weitere ist bereits genehmigt. 
 
An der Straße „An der Wethmarheide“ setzt der Bebauungsplan ein Industriegebiet 
fest. Da es sich hier um eine der letzten zusammenhängenden Industrieflächen für grö
ßere Betriebe handelt, sollen keine Vergnügungsstätten ermöglicht werden. 
 
Sonstige Standorte 
 
Hier können die folgenden Gewerbe  und Industrie Standorte aufgeführt werden: 
 
 Frydagstraße, 
 Herrenthey, 
 Zechenstraße, 
 Borker Straße, 
 Bebelstraße, 
 südwestliche Kupferstraße, 
 Schulz Hütte. 

 
Die beiden erstgenannten Standorte liegen in einer Siedlungsrandlage und sind indus
triell vorgeprägt. Die weiteren Gebiete befinden sich in integrierter Lage. Sie werden 
von Handels , Dienstleistungs  und Gewerbebetrieben geprägt. Innerhalb dieser Berei
che besteht nicht vordringlich die Gefahr einer Verdrängung gewünschter Nutzungen. 
Bei Ansiedlung einzelner Vergnügungsstätten ist eine negative städtebauliche Entwick
lung noch nicht zu befürchten. Soweit sich keine unzumutbaren Auswirkungen (z. B. 
durch Lärm) für die Anwohner ergeben, können hier einzelne Vergnügungsstätten er
möglicht werden. 
 
8. Zusammenfassung 
 
In den vergangenen Monaten ist eine verstärkte Nachfrage im Hinblick auf die Zulas
sung von neuen Spielhallen, als Unterart der Vergnügungsstätten und Wettbüros zu 
verzeichnen, obwohl Lünen bei der Anzahl der vorhandenen Geldspielgeräte bereits 
über dem Durchschnitt liegt. Nachgefragt werden sowohl Folgenutzungen in leerste
henden Ladenlokalen, als auch Neubauten in Form von Entertainment Centern (Mehr
fachspielhallen).  
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Bei einer Häufung solcher Nutzungen können negative Entwicklungen eintreten, durch 
die das Qualitätsniveau in einzelnen Bereichen sinkt und die Ansiedlung attraktiver Ge
schäfte beeinträchtigt wird. Unter Umständen kann dies zur Verdrängung traditioneller 
Einzelhandels  und Gewerbebetriebe führen und somit erhebliche städtebauliche Miss
stände bewirken. Bisherige Bemühungen und eingeleitete Maßnahmen zur Sicherung 
der Nahversorgung und Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt und den Stadtteilen 
könnten bei einer vermehrten Ansiedlung von Spielhallen oder Wettbüros beeinträch
tigt werden. Um dem zu begegnen ist eine Steuerung von Vergnügungsstätten im 
Stadtgebiet erforderlich. Dabei sind die Bereiche herauszuarbeiten, in denen sich bei 
der Neuansiedlung einzelner Vergnügungsstätten keine negativen städtebaulichen 
Entwicklungen ergeben.  
 
Mögliche Beeinträchtigungen sind insbesondere zu vermeiden in: 
 

• Gebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen, 
 

• Gebieten, die der (Nah)  Versorgung dienen und in 
 

• Gewerbegebieten mit besonderer städtebaulicher Zielsetzung. 
 
Diese Gebiete können u. a. auf der Grundlage des Nahversorgungs  und Fachmarktkon
zeptes definiert werden. Vordringlicher Handlungsbedarf wird derzeit in den Bereichen 
gesehen, wo heute schon eine Häufung von Vergnügungsstätten innerhalb der o. g. 
Gebiete gegeben ist. Dazu zählen das Stadtumbaugebiet in der Stadtmitte, die Müns
terstraße in Nordlünen, Waltroper Straße und Königsheide in Brambauer und die Jäger
straße in Lünen Süd. Da das Vergnügungsstättenkonzept selbst noch keine Außenwir
kung hat, sind im weiteren Verlauf verbindliche Regelungen im Rahmen der Bauleitpla
nung erforderlich. Dabei sollen Vergnügungsstätten oder einzelne Unterarten tlw. aus
geschlossen oder nur als Ausnahme zugelassen werden. Eine genaue Abgrenzung der 
aufzustellenden oder zu ändernden Bebauungspläne soll zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht erfolgen, da zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufstellungs  bzw. Änderungsbeschlüs
se eine aktuelle Bestandsaufnahme erforderlich wird. Dabei müssen auch mögliche Ge
setzesänderungen im Planungsrecht und im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaats
vertrag, sowie die Entwicklungstendenzen der Vergnügungsstättenbranche mit einflie
ßen. 
 
9. Anhang 
 
verwendete Quellen 
 
Arbeitskreis gegen Spielsucht e. V. , Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielge
räte in Deutschland, Stand 1.1.2010 
 
Innovationsagentur Stadtumbau NRW, City Profil Lünen, Impulse für einen starken Kern 
2010 
 
Stadt Lünen, Perspektive Innenstadt Lünen 2012  Impulse für einen starken Kern,  
Masterplan Einzelhandel Nahversorgungskonzept  
 
Legende 
 
Bestandsplan 
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Legende
Vergnügungsstätte

)"B Bordell

"E) Erotik

")S Spielhalle

")W Wettbüro

)"Bg gepl. Bordell

")Sg gepl. Spielhalle

Gebiet
B-Plan Kerngebiet Vergnügungsstätten zulässig

B-Plan Mischgebiet Einzelfallprüfung erforderlich

B-Plan Gewerbegebiet Einzelfallprüfung erforderlich

B-Plan Industriegebiet Einzelfallprüfung erforderlich

B-Plan Vergnügungsstätten unzulässig

§ 34 Vergnügungsstätten unzulässig

§ 34 Gewerbegebiet Einzelfallprüfung erforderlich

FNP Mischgebiet Einzelfallprüfung erforderlich

Nahversorgungszentrum

Stadtumbaugebiet

Innenstadt

BauNVO
Auszug 1990
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