Anleitung zur Bebauungsplanübersicht
Das Geodatenportal der Stadt Dorsten enthält neben vielen weiteren Themen auch eine Darstellung
der Geltungsbereiche aller das Stadtgebiet betreffenden Bebauungspläne.
Unten sehen Sie die Startansicht des Geodatenportals der Stadt Dorsten. In diese Ansicht können Sie
jederzeit mit der Taste F5 zurückkehren.

Links neben dem Kartenfenster befinden sich verschiedene übereinander angeordnete Reiter, von
denen die Themenauswahl beim Start direkt angezeigt wird.
Die Themenauswahl gliedert sich in zwei Hauptgruppen, die Hintergrundkarten sowie die Knoten der
Einzelthemen.
Die Einzelthemen enthalten in der Regel weitere Untergliederungen, die jeweils zum Thema gehören.
Die Bebauungspläne, der Flächennutzungsplan sowie dessen Änderungsbereiche befinden sich im
Themenknoten „Planung und Umwelt“.
Der Themenknoten wird mit einem Mausklick auf das kleine Pluszeichen vor dem Knoten geöffnet.

Daraufhin öffnet sich der Themenbaum „Planung und Umwelt“ und die darunter liegenden
Unterthemen werden sichtbar.

Die einzelnen Themen können nun mit der Auswahl der Checkbox vor dem Thema ein- und wieder
ausgeschaltet werden.

Nach der Auswahl werden die Planumringe im Kartenfenster angezeigt.

Eine direkte Suche eines einzelnen Plans gibt es derzeit noch nicht. Über die Eingabe einer Adresse in
der Adresssuche ist aber eine Lokalisierung zum gesuchten Ort möglich.

Für die Suche nach einem bestimmten Ort ist der Reiter „Suche nach Straßen und POIs“
auszuwählen. Jeder Reiter zeigt seine Inhalte exklusiv, das bedeutet, dass sich bei der Auswahl der
Reiter „Themenauswahl“ wieder schließt. Die getroffene Auswahl bleibt natürlich erhalten.

Die Suche verwendet im Hintergrund die frei verfügbare Orte- und Plätze - Datenbank von
OpenstreetMap. Geben Sie in das Feld ihren Suchbegriff ein und Sie erhalten einen oder mehrere
Vorschläge für die Suchanfrage. Wählen Sie dann den Eintrag aus, der Ihrer Suche am nächsten
kommt.

Suchen Sie zum Beispiel einen Bebauungsplan für den Bereich „In der Miere“, dann erhalten Sie nach
der Eingabe dieses Ergebnis:

Drei der vier Einträge befinden sich in Dorsten, einer in Kirchhellen. Die drei Einträge für Dorsten
betreffen verschiedene Bereiche der Straße „In der Miere“. Sie können einen der drei Einträge
auswählen.
Nach der Auswahl verschiebt und zoomt der Kartenausschnitt an die betreffende Stelle. Der
Straßenabschnitt (i.d.R. der Abschnitt, der mit dem Straßennamen beschriftet ist).

Hinter den dargestellten Geltungsbereichen der Bebauungspläne befinden sich weitere Sachdaten zu
den Plänen.
Diese Attribute können mit der „GetfeatureInfo“ – Funktion abgerufen werden. Die Funktion wird
aktiviert, wenn das Infosymbol in der Funktionsleiste oberhalb des Kartenfensters angeklickt wird.

Anschließend mit der Maus den betreffenden Bereich anklicken.

Das Ergebnis der Attributabfrage wird in einem Informationsfenster angezeigt. Sind mehrere
Informationen vorhanden, dann wird der Reiter „Informationen“ mehrfach untereinander angezeigt.
Zu den Bebauungsplänen sind der Name des Plans, der Plantyp, das Datum der Rechtskraft sowie ein
Link zum Plan als Informationen hinterlegt.
Über den „Link zum Plan“ gelangen Sie zu einer Webseite, die Informationen zum B-Plan und den mit
diesem Plan verbundenen Plänen (Änderungen etc.) enthält. In Kürze werden hier auch noch weitere
Informationen und Dokumente zu den Bebauungsplänen verfügbar sein.
Klicken Sie auf den oben abgebildeten Link, dann erhalten Sie eine Webseite dieses Inhaltes:

Hinter den Links in dieser Webseite befinden sich die PDF-Dokumente des jeweiligen Planes, welcher
er dann gedruckt oder gespeichert werden kann.

