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Amprion GmbH 
Dortmund 
09.03.2021 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 
keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für 
diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht 
vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
AVU Netz GmbH 
31.03.2021 
 
Hinsichtlich der Gas-, Wasser- und Stromver-
sorgung werden grundsätzliche  Anregungen 
und Bedenken nicht vorgebracht. Falls durch 
die ggf. erforderliche Anlage von Abbiegespu-
ren u.ä. im Bereich der Zufahrten (L 527) Lei-
tungsumlegungen erforderlich werden, regeln 
sich diese nach den bestehenden Verträgen 
bzw. Vereinbarungen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den 
Brandfall in der Regel im Geltungsbereich über 
einen Zeitraum von ca. zwei Stunden momen-
tan 48 m3/h Löschwasser aus dem Versor-
gungsnetz zur Verfügung stehen können. 
Im Zuge der geplanten Gas- und LWL-
Erschließung der Fläche ist in gleicher Trasse 
auch eine Erweiterung der Wasserversorgung 
aus der Siedlung entlang der Wuppermann-
straße geplant. 
 

Hinsichtlich des Löschwassers wird eine Erhö-
hung der zur Verfügung stehenden Angebots-
menge erforderlich sein. Die Ausführung ist in 
einem städtebaulichen Vertrag zu regeln. 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 53 – Immissionsschutz einschl. 
anlagenbezogener Umweltschutz 
06.04.2021 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine 
grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen 
Bedenken.  
Bei der Planung des Gefahrenabwehrzentrums 
sollte allerdings beachtet werden, dass die Be-
dingungen für die bestehende Wohnbebauung 
bezüglich Luft, Lärm und Gerüche nicht ver-
schlechtert werden und die bestehenden Im-
missionsrichtwerte eingehalten werden müs-
sen. In der Regel kommt es bei Überschreitun-
gen der Richtwerte zu Anwohnerbeschwerden.  
Darüber hinaus verweise ich auf die Zuständig-
keit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 
Ennepe- Ruhr- Kreises. 
 

 
 
 
 
 
 
Im Laufe des Planverfahrens ist eine schall-
technische Untersuchung erarbeitet worden. 
Die für den gewerblichen Lärm relevanten Im-
missionspunkte liegen an der Strückerberger 
Straße und der Wuppermannstraße. Für die 
Punkte an der Strückerberger Straße, die im 
Außenbereich liegen, wurden die Richtwerte 
eines Mischgebietes herangezogen. Die Immis-
sionspunkte an der Wuppermannstraße werden 
entsprechend der Festsetzung des dort rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr.1 „Am Bütten-
berg“ als reine Wohngebiete eingestuft. 
Die Berechnung zeigt, dass die Immissions-
richtwerte der DIN 18005 (für Mischgebiete 
60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts; für reine 
Wohngebiete 50 dB(A) tags und 35 dB(A) 
nachts) an allen Immissionspunkten unterschrit-
ten werden. Auch die Anforderungen zu Ge-
räuschspitzen, tieffrequenten Geräuschen und 
Impulshaltigkeit werden eingehalten. 
Zum vorhabenbedingten Verkehrslärm sagt die 
Untersuchung aus: „Hierbei wurden die Ver-
kehrslärmänderungen im Umfeld des Plange-
bietes durch die zusätzlichen Verkehre berech-
net. Dabei stellt sich heraus, dass sich Pe-
gelerhöhungen von bis zu 0,7 dB am Immissi-
onsort 104 ergeben. Jedoch liegen die Beurtei-
lungspegel hier auch im Prognosefall noch un-
terhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV. An allen weiteren Immissionsorten be-
trägt die Erhöhung maximal 0,5 dB. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden be-
reits im Analysefall überschritten. Die als 
Schwelle zu einer möglichen Gesundheitsge-
fahr geltenden Werte von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nachts werden an allen Immissionsorten 
auch im Prognosefall noch um mindestens 3 dB 
unterschritten.“ 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Gefahrenab-
wehrzentrum (beide Teile) hinsichtlich des Im-
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missionsschutzes verträglich für die Umge-
bungsnutzungen ist. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 
Landeskultur/Agrarstruktur und Landentwick-
lung 
04.03.2021 
 
Aus Sicht der allgemeinen Landeskultur / Ag-
rarstruktur und Landentwicklung bestehen ge-
gen die Maßnahme keine Bedenken. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Bundeswehr 
09.03.2021 
 
Durch die Planung werden die Belange der 
Bundeswehr nicht berührt. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Straßen.NRW.  
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Südwestfalen 
16.03.2021 
 
Die verkehrliche Erschließung der beiden Teil-
bereiche des Bebauungsplanes soll über eine 
neue Anbindung, etwa in Stat. 1,010, an die 
freie Strecke der Landesstraße gesichert wer-
den. 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
und somit Ausweisung eines Gefahrenabwehr-
zentrums an betreffender Stelle bestehen aus 
Sicht des Landesbetriebes Straßenbau NRW 
keine Bedenken, wenn nachfolgend aufgeführte 
Punkte Beachtung finden: 

1. Die verkehrliche Erschließung der bei-
den Teilbereiche des Bebauungsplanes 
hat ausschließlich über die o.a. neue 
Anbindung an die Landesstraße zu er-
folgen. Hierzu wird zwischen der Stadt 
Ennepetal und dem Landesbetrieb 

 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsserschließung ist in Abstimmung 
mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW kon-
kretisiert und in den Bebauungsplan aufge-
nommen worden. Es wird im Bebauungsplan 
sichergestellt, dass nur eine gemeinsame 
Hauptanbindung beider Teile an die Strücker-
berger Straße erfolgt. 
Die in der Stellungnahme angesprochene Ver-
waltungsvereinbarung erfolgt außerhalb des 
Bebauungsplanaufstellungsverfahrens. 
Hinsichtlich der Notzufahrt enthält der Bebau-
ungsplan eine Festsetzung, wonach diese nur 
für Not- und Gefahrenfälle genutzt werden darf. 
Maßnahmen in der Örtlichkeit erfolgen im 
Rahmen der Verwaltungsvereinbarung. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Straßenbau NRW über die Beteiligung 
am Bebauungsplanverfahren hinaus der 
Abschluss einer Verwaltungsvereinba-
rung erforderlich. Ein entsprechender 
Vereinbarungsentwurf hierzu wird zu 
gegebener Zeit seitens der Regional-
niederlassung Südwestfalen vorzuberei-
ten sein. Neben der baulichen Ausfüh-
rung des neuen Anbindungsbereiches 
regelt diese Vereinbarung u.a. auch die 
Kostentragung. 

2. Zwecks Vorbereitung eines entspre-
chenden Vereinbarungsentwurfes sind 
der Regionalniederlassung Südwestfa-
len prüffähige Ausbauentwurfsunterla-
gen zeitnah vorzulegen. Um diverse 
Vorgaben des Baulastträgers der Lan-
destraße – Linksabbiegestreifen, Fahr-
bahnspurbreiten, Fahrbahnteiler etc. – 
frühzeitig berücksichtigen zu können, 
sollten diese Planungen in enger Ab-
stimmung mit der Regionalniederlas-
sung Südwestfalen – hier der Abteilung 
Betrieb und Verkehr – durchgeführt 
werden. 

3. Die beiden im Bebauungsplan darge-
stellten, Not- und Gefahrenfällen die-
nenden zusätzlichen Zu-und Abfahren 
dürfen – wie Ihrerseits auch unter Punkt 
5.4 „Verkehrliche Erschließung“ der je-
weiligen Begründung beschrieben – 
nicht dem täglichen Betrieb dienen, 
sondern lediglich Notaus- und Zufahrten 
darstellen. Dies ist in der Örtlichkeit 
durch geeignete Maßnahmen sicher zu 
stellen. 

 

 

 
Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 
und 
Kreissportbund Ennepe-Ruhr e.V. 
31.03.2021 
 
Durch die Änderung des Flächennutzungspla-
nes und den Bebauungsplan 102 „Gefahren-
abwehrzentrum“ der KSB Ennepe-Ruhr die 

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungs-
verfahrens ist eine Immissionsuntersuchung 
erarbeitet worden, in der die Auswirkungen des 
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Belange des Sports nur indirekt betroffen. 
Wie man auf der Karte für den Flächennut-
zungsplan erkennen kann, befinden sich ca.  
6 Reitplätze und eine Reithalle in der näheren 
Umgebung. 
4 Reitplätze und die Reithalle gehören zum 
Zucht- Reit- und Fahrverein Brunnenhof e.V. 
und werden von diesem auch für Training und 
Wettkämpfe genutzt. Die beiden kleineren An-
lagen befinden sich, soweit bekannt in privater 
Hand.  
Der KSB hat Bedenken, wenn die Einsatzfahr-
zeuge zukünftig vom Gefahrenzentrum aus 
starten, dass die Martinshörner möglicherweise 
zu einer Gefahr für den Reitsport werden könn-
ten. Es ist seiner Meinung. nach nicht auszu-
schließen, dass die Tiere plötzlich und unkon-
trollierbar reagieren – was zu einer Gefahr für 
Mensch und Tier werden könnte. In der Nähe 
eines Wohnhauses befindet sich die Feuerwa-
che der freiwilligen Feuerwehr. Bei jedem Ein-
satz wird noch in der Halle das Alarmsignal 
eingeschaltet und dann bis zum Einsatzort an-
gelassen. Unabhängig davon, ob gerade eine 
Gefahrenstelle passiert wird oder nicht. 
Der  Vorsitzenden des Zucht- Reit und Fahr-
vereins Brunnenhof e.V. wurden die Bedenken 
vorgetragen und folgende Antwort darauf erhal-
ten: 
„Also nach reiflicher Überlegung komme ich zu 
dem Schluss, dass es den Reitbetrieb nicht 
stört.  
Ich hoffe, im Gegenteil, dass es zu einer Ver-
kehrsberuhigung der Strückerberger Str. 
kommt. Geschwindigkeiten von 100 km/h sind 
hier keine Seltenheit. Also nehme ich lieber das 
kleinere Übel in Kauf.“ 
Vorbeugend fände ich es aber besser, es könn-
te sowohl die Verkehrsberuhigung als auch der 
Schallschutz zugunsten der Anlieger und des 
Sports beachtet werden. 
 

Gefahrenabwehrzentrums auf die betroffenen 
Immissionsorte in der Umgebung aufgenom-
men und bewertet werden.  
Die für den gewerblichen Lärm relevanten Im-
missionspunkte liegen an der Strückerberger 
Straße und der Wuppermannstraße, also näher 
zum Gefahrenabwehrzentrum als der in der 
Anregung genannte Reiterhof. Die Berechnung 
zeigt, dass die Immissionsrichtwerte der DIN 
18005 (für Mischgebiete 60 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts; für reine Wohngebiete 
50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts) an allen 
Immissionspunkten unterschritten werden. 
Auch die Anforderungen zu Geräuschspitzen, 
tieffrequenten Geräuschen und Impulshaltigkeit 
werden eingehalten. 
Zum vorhabenbedingten Verkehrslärm sagt die 
Untersuchung aus: „Hierbei wurden die Ver-
kehrslärmänderungen im Umfeld des Plange-
bietes durch die zusätzlichen Verkehre berech-
net. Dabei stellt sich heraus, dass sich Pe-
gelerhöhungen von bis zu 0,7 dB am Immissi-
onsort 104 ergeben. Jedoch liegen die Beurtei-
lungspegel hier auch im Prognosefall noch un-
terhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV. An allen weiteren Immissionsorten be-
trägt die Erhöhung maximal 0,5 dB. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden be-
reits im Analysefall überschritten. Die als 
Schwelle zu einer möglichen Gesundheitsge-
fahr geltenden Werte von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nachts werden an allen Immissionsorten 
auch im Prognosefall noch um mindestens 3 dB 
unterschritten.“ 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Gefahrenab-
wehrzentrum (beide Teile) hinsichtlich des Im-
missionsschutzes verträglich für die Umge-
bungsnutzungen ist. 
Maßnahmen zum Schallschutz im Bebauungs-
plan sind nicht notwendig. 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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LWL Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
04.03.2021 
 
Wir verweisen auf den in den Bebauungsplänen 
genannten Punkt „Belange des Denkmalschut-
zes“.  
Ansonsten bestehen unsererseits keine Beden-
ken.  
 

 
 
 
 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
NABU Ennepe-Ruhr-Kreis 
08.04.2021 
 
Der Naturschutzbund befürwortet die Planung. 
Bei der Begehung des Geländes wurde ein 
Turmfalke bei der Nahrungssuche im Bereich 
des Maisackers angetroffen. Die Arten sind, wie 
zu erwarten war, recht schematisch, was Vor-
kommen und die jeweilige Betroffenheit angeht, 
ausgestaltet. Wie der Gutachter selbst auch 
schreibt, bedarf die Artenschutzprüfung einer 
weitergehenden Untersuchung zur Präsenz und 
Habitatnutzung der Vogelarten Turmfalke und 
Waldohreule. 
Wir würden hier den Sperber als streng ge-
schützte und planungsrelevante Art noch hin-
einnehmen, da diese Art zunehmend auch in 
Feldgehölzen und Strukturen brütet, wie sie im 
östlichen Randbereich des Planungsgebietes 
vorhanden sind.  
Die mittig aus heimischen Laubbäumen 
2. Grades und umgebend aus heimischen 
Wildsträuchern bestehende und den ganzen 
östlichen Randbereich des Planungsgebietes 
umfassende 15-20 m breite Gehölzstruktur hat 
unseres Erachtens eine hohe und multifunktio-
nale Bedeutung für eine ganze Reihe heimi-
scher Singvogel- und Nichtsingvogelarten so-
wie für die Haselmaus und puffert das südlich 
befindliche Biotop Schiefelbusch. 
Dieses Gehölz sollte in seiner Gesamtheit nicht 
angetastet werden. Von seiner Außenkante aus 
gemessen, sollte ein Abstand von mindestens 
15 Metern zu Gebäuden bzw. zur zukünftigen 

 
 
 
 
Die genannten Arten sind bei der Aufstellung 
der Artenschutzprüfung berücksichtigt worden. 
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Arten Turmfalke und Sperber nicht 
betroffen sind: Die potenziell als Bruthabitat 
geeignete Baumhecke innerhalb des Geltungs-
bereichs des südlich angrenzenden Bebau-
ungsplans Nr. 12 Teil 1 wird über eine Erhal-
tungsfestsetzung gesichert und bleibt erhalten. 
Der südliche Teil dessen Geltungsbereichs 
bleibt als Nahrungshabitat erhalten. In der Um-
gebung des Plangebietes befinden sich ausrei-
chend weitere Nahrungshabitate, auf die die Art 
ausweichen kann. Daher kann eine Auslösung 
der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1, Nr. 1, 
2 und 3 BNatSchG grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden. 
Die in der Anregung genannte Gehölzstruktur 
ist nicht Bestandteil des Plangebietes, sondern 
liegt östlich davon, getrennt durch einen ca. 4-
5 m breiten Feldweg, der teilweise ebenfalls 
außerhalb des Änderungsgebietes liegt. Die 
überbaubare Grundstücksfläche verläuft 4 m 
von der Plangebietsgrenze entfernt, so dass 
zwischen Gebäuden und der Gehölzstruktur ein 
Abstand von mindestens 6-7 m gewährleistet 
ist. Dies ist weniger, als in der Anregung gefor-
dert. In der Abwägung ist jedoch auch zu be-
rücksichtigen, dass es sich bei dem Gefahren-
abwehrzentrum um eine notwendige Nutzung 
mit einem gewissen Flächenbedarf handelt, für 
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Infrastruktur eingehalten werden. 
Die Verantwortung der öffentlichen Hand für 
den Klimaschutz und den Naturschutz versteht 
sich von selbst. Eine Durchführung der Bau-
maßnahme mit der Einbeziehung von Dachbe-
grünung, Photovoltaikanlagen, das Bepflanzen 
mit heimischen Pflanzen, Sträuchern und Bäu-
men ist hier Standard. Bei der Planung von 
Nisthilfen für Mauersegler, Schwalben, Fleder-
mäusen usw. stehen wir selbstverständlich ger-
ne zur Verfügung. 
 

das in einer Alternativenprüfung kein weiterer 
geeigneter Standort im Kreisgebiet gefunden 
werden konnte. Schon aus diesem Grund ist es 
notwendig, das Baugrundstück effektiv auszu-
nutzen. Ein Abstand von 15 m kann somit nicht 
eingehalten werden. 
Der Bebauungsplan setzt in seiner Entwurfs-
fassung nunmehr eine extensive Dachbegrü-
nung für Teile der Dachflächen (mindestens 
4.500 qm) fest. Die Errichtung von Photovolta-
ikanlagen ist vorgesehen, aber nicht im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Hintergrund ist, dass die 
Dachfläche auch in erheblichem Umfang für 
technische Anlagen, die der Feuerwehr- und 
Rettungsfunktion dienen, benötigt wird. Deren 
Lage und Flächenansprüche können sich mit 
veränderten technischen Ansprüchen und Mög-
lichkeiten ändern. Die hierzu notwendige Flexi-
bilität soll gewährleistet bleiben. 
Entlang der Strückerberger Straße sind bereits 
im Vorentwurf Pflanzflächen festgesetzt. Diese 
werden in den Entwurf übernommen und dem 
veränderten Verlauf der Strückerberger Straße 
angepasst 
Nisthilfen sind nicht vorgesehen, da die Ge-
hölzstreifen im Plangebiet und dessen Umge-
bung als Habitate nicht angetastet werden. 
Auch die Ergebnisse des Umweltberichts ent-
halten keine solche Empfehlung.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
PLEdoc GmbH 
17.03.2021 
 
Von der OGE GmbH, Essen und der GasLINE 
GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und 
öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. 
Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht gestell-
ten Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten 
Bauleitverfahren haben wir ausgewertet.  
Innerhalb des Geltungsbereichs des Plans ver-
läuft die eingangs aufgeführte Kabelschutzrohr-

 
 
 
 
Aus den beigefügten Plänen wird deutlich, dass 
eine Kabelschutzrohranlage mit einliegenden 
Lichtwellenleiterkabeln am Ostrand der 
Strückerberger Straße verläuft. 
Im äußersten Südwesten durchquert sie das 
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1. 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 2 wird nicht berührt. Es sind keine planeri-
schen Maßnahmen notwendig. Um Konflikten 
bei Baumaßnahmen vorzubeugen, wird die 
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anlage mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln 
(nachfolgend KSR-Anlage genannt) in einem 2 
m breiten Schutzstreifen (1 m beiderseits der 
Leitungsachse). Wir haben den Verlauf der 
KSR-Anlage in den Entwurfsplan grafisch über-
nommen und entsprechend beschriftet. 
Des Weiteren überlassen wir Ihnen den ent-
sprechenden Bestandsplan der KSR-Anlage. 
Die Höhenangaben in den Längenschnitten 
beziehen sich auf die Auswertung der Bohrpro-
tokolle. Zwischenzeitliche Niveauänderungen 
wurden nicht nachgetragen. 
Der Verlauf der KSR-Anlage ist anhand des 
beigefügten Bestandsplanes in den Bebau-
ungsplan zu übernehmen, in der Begründung 
entsprechend zu erwähnen und in der Legende 
zu erläutern.  
Die Darstellung der KSR-Anlage ist in den bei-
gefügten Unterlagen nach bestem Wissen er-
folgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Ab-
weichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen.  
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist das 
Merkblatt der GasLINE GmbH zur Aufstellung 
von Flächennutzungsplänen und Bebauungs-
plänen zu beachten. In diesem Zusammenhang 
machen wir insbesondere auf folgendes auf-
merksam: 
Eine Überbauung der KSR-Anlage einschließ-
lich des Schutzstreifens ist nicht zulässig. Bau-
grenzen sind entsprechend an die äußeren 
Schutzstreifengrenzen anzupassen, um eine 
nach den technischen Regelwerken unzulässi-
ge Be- und Überbauung der KSR-Anlage aus-
zuschließen. Diese Forderung wird laut Plan 
erfüllt. 
Bäume, Hecken und tiefwurzelnde Sträucher 
dürfen grundsätzlich nur außerhalb des Schutz-
streifenbereiches angepflanzt werden. 
Die Ausweisung privater/öffentlicher Verkehrs-
wege im Schutzstreifen ist grundsätzlich mög-
lich. Verkehrswege innerhalb des Schutzstrei-
fenbereiches sind mit einer Leitungsüberde-
ckung von größer/gleich 1,0 m auszulegen. 
Detaillierte Planunterlagen sind uns zur Prüfung 
und abschließenden Stellungnahme vorzule-
gen.   

Leitung in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen 
wir den Unterlagen, dass die Kompensations-
maßnahmen erst im weiteren Verfahren festge-
legt werden. 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festset-
zung planexterner Ausgleichsflächen eine Be-
troffenheit von uns verwalteter Versorgungsein-
richtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten 
um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. 
um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans keine von uns verwalteten Versorgungs-
anlagen der OGE GmbH verlaufen. 
 
 
Ruhrverband 
18.03.2021 
 
Aus abwassertechnischer Sicht bestehen unse-
rerseits zum gegenwärtigen Planungsstand 
keine Anregungen oder Einwände. Abschlie-
ßende Aussagen zur geplanten Entsorgung des 
anfallenden Schmutz- und Niederschlagswas-
sers werden in den Unterlagen nicht getroffen. 
Wir bitten daher um weitere Beteiligung am 
Verfahren. 
 

 
 
 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
SIHK zu Hagen 
07.04.2021 
 
Es bestehen keine Anregungen. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Stadt Ennepetal 
Fachbereich 2  
Bürgerdienste und Stadtentwicklung 
- Ordnungswesen - 
24.03.2021 
 
Gegen den derzeitigen Planungsentwurf beste-
hen seitens der Verkehrsbehörde keine Beden-
ken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Stadt Gevelsberg 
16.04.2021 
 
Seitens der Stadt Gevelsberg bestehen gegen 
die Planungen der Stadt Ennepetal zum Gefah-
renabwehrzentrum sowie zur Kreispolizeibe-
hörde grundsätzlich keine Bedenken. Es wird 
jedoch darauf verwiesen, dass die verkehrli-
chen Auswirkungen der beiden Teile des Be-
bauungsplans Nr. 102 auf das Gevelsberger 
Stadtgebiet anhand der vorliegenden Berech-
nungen nicht abschließend beurteilt werden 
können. Die Auswirkungen beider Planteile sind 
im Zusammenhang zu betrachten und zu ermit-
teln und hierbei separat die zusätzliche Belas-
tung des über die Strückerberger Straße / El-
berfelder Straße in Richtung Gevelsberg abflie-
ßenden Verkehrs auszuweisen. 
Darüber hinaus wird kritisch angemerkt, dass 
die geplanten bis zu 25 Meter hohen Gebäude 
eine erhebliche negative Auswirkung auf das 
Stadt- und Landschaftsbild haben werden. Da 
sich dies jedoch nur auf kleine Teile der Ge-
velsberger Gemarkung auswirkt, betrifft dies 
hauptsächlich die Städte Schwelm und Ennepe-
tal. 
 

 
 
 
 
Die Verkehrserzeugung der beiden Plangebiete 
für das Gefahrenabwehrzentrum auf der 
Strückerberger Straße ist im Zusammenhang 
gutachterlich untersucht worden (blanke amb-
rosius, Dezember 2020). Auf der Basis eigener 
Verkehrszählungen und Berücksichtigung des 
gegenwärtig durch die Corona-Pandemie ge-
ringeren Verkehrs wird eine bestehende Ver-
kehrsbelastung auf der Strückerberger Straße 
von 597 Kfz/h in der Morgenspitze von 07:15 
bis 08:15 Uhr sowie von 745 Kfz/h in der 
Nachmittagsspitze von 16:00 bis 17:00 Uhr 
ermittelt. Der Zusatzverkehr durch die beiden 
Plangebiete wird mit 282 Kfz in der jeweiligen 
Spitzenstunde beziffert. Dies bedeutet eine 
Steigerung von 47,2% in der morgendlichen 
Spitzenstunde und von 37,9% in der nachmit-
täglichen Spitzenstunde. Die Strückerberger 
Straße kann nach den Ergebnissen der Unter-
suchung diesen Zusatzverkehr aufnehmen. 
Abbildung 7 dieser Untersuchung zeigt die 
Richtungsverkehre auf. In der morgendlichen 
Spitzenstunde werden 50 Fahrzeuge aus dem 
Plangebiet in Richtung Norden und 62 Fahr-
zeuge aus dem Norden in das Plangebiet fah-
rend ermittelt. Für die nachmittägliche Spitzen-
stunde betragen diese Werte 62 und 50.  
Zur Höhenentwicklung ist einzuräumen, dass 
mit der Errichtung der von baulichen Anlagen 
des Bevölkerungsschutzes und der Kreisfeuer-
wehrzentrale sowie der Kreispolizeibehörde 
eine Veränderung des Stadt- und Landschafts-
bildes an dieser Stelle einhergeht. Die Bebau-
ung ist teilweise deutlicher höher als es die Be-
bauung der näheren Umgebung ist. In der Ab-
wägung ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
diese Veränderung notwendig ist. In einer 
kreisweiten Suche hat sich nur dieser Standort 
als geeignet herausgestellt und er muss effektiv 
ausgenutzt werden, das Gefahrenabwehrzent-
rum als notwendige Infrastruktur seine Aufga-
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ben erfüllen kann. Eine effektive Ausnutzung 
entspricht auch dem Gebot des BauGB, spar-
sam mit Grund und Boden umzugehen. Würde 
der Standort an der Strückerberger Straße we-
niger intensiv für die vorgesehenen notwendi-
gen Nutzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
dienen, genutzt, wäre eine weitere Flächenin-
anspruchnahme an anderer Stelle unvermeid-
lich. Auch gingen damit Vorteile eines gemein-
samen Standortes von Bevölkerungsschutz und 
der Kreisfeuerwehrzentrale einerseits und 
Kreispolizeibehörde andererseits verloren. Der 
Bebauungsplan trägt durch Festsetzung einer 
Pflanzfläche entlang der Strückerberger Straße 
dazu bei, dass das Vorhaben eine optische 
Abschirmung erfährt und so weniger massiv 
wirkt. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
Stadt Schwelm 
29.03.2021 
 
Die Stadt Schwelm erhebt gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“, 
Teil 1 „Kreisfeuerwehrzentrale“ und Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreispolizeibehörde“ der 
Stadt Ennepetal keine Bedenken. 
 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Stadt Wuppertal 
18.03.2021 
 
Keine Anregungen und Bedenken 
 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
25.03.2021 
 
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG sind nach den einschlägigen raumordne-
rischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 
erhebliche Störungen bereits vorhandener Te-
lekommunikationslinien zu vermeiden: 

 
 
 
Die in der Anregung genannte Richtfunkstrecke 
überquert das Plangebiet. Ihre Höhe liegt zwi-
schen 357,4 m über NHN (Antennenstandort A) 
und 294,7 m über NHN (Antennenstandort B). 
Die genaue Höhe über dem Plangebiet ist nicht 
bekannt, wird aber in der Anregung mit einem 

195



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 2 
„Bevölkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden 
und die Träger öffentlicher Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme vom 05.03.2021 bis zum 
08.04.2021 (einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
- durch das Plangebiet führt eine Richt-

funkverbindung hindurch 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-

dungen befindet sich in einem vertikalen 
Korridorzwischen 10 m und 40 m über 
Grund 

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann 
man sich als horizontal liegende Zylinder mit 
jeweils einem Durchmesser von bis zu mehre-
ren Metern vorstellen. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beige-
fügt zur E-Mail digitale Bilder, welche den Ver-
lauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbin-
dung verdeutlichen sollen. 
Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkverbindung der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist 
im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeich-
net. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie 
als einen horizontal über der Landschaft verlau-
fenden Zylinder mit einem Durchmesser von 
rund 30-60m (einschließlich der Schutzberei-
che) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veran-
schaulichung die beiliegende Skizze mit Ein-
zeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplan-
ten Konstruktionen und notwendige Baukräne 
dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme 
der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und 
in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zu-
künftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der 
Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. 
festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richt-
funkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor 
zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min-
destens ± 30 m und ein vertikaler Schutzab-
stand zur Mittellinie von mindestens ±15m ein-
gehalten werden. 

vertikalen Korridorzwischen 10 m und 40 m 
über Grund benannt. Damit ist es wahrschein-
lich, dass der vertikale Schutzabstand von 15 m 
nicht eingehalten werden kann. 
 
Die Bundesnetzagentur führt in ihren Hinweisen 
zur Bauleitplanung aus: „Die Bundesnetzagen-
tur teilt gemäß § 55 TKG Frequenzen für das 
Betreiben von Richtfunkanlagen zu. Sie kann in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Rahmen des Baurechts (BauGB) bzw. des Im-
missionsschutzrechts (BImSchG) einen Beitrag 
zur Vermeidung von Richtfunkstörungen durch 
neue hohe Bauwerke (z. B. Windkraftanlagen, 
Hochhäuser) leisten, indem sie Namen und 
Anschriften der für das Baugebiet in Frage 
kommenden Richtfunkbetreiber für den aktuel-
len Zeitpunkt den anfragenden Stellen mitteilt. 
Somit werden die Planungsträger in die Lage 
versetzt, die eventuell betroffenen Richtfunkbe-
treiber frühzeitig über die vorgesehenen Bau-
maßnahmen bzw. Flächennutzungen zu infor-
mieren. Die Bundesnetzagentur prüft zudem, 
ob Funkstellen des Ortungsfunks (Radar) oder 
die im öffentlichen Interesse betriebenen 
Funkmessstationen der Bundesnetzagentur 
beeinflusst werden. Die Auswahl bzw. die Er-
richtung der Sende- und Empfangsstandorte 
von Richtfunkstrecken und die damit verbunde-
ne Festlegung der Trassenführung erfolgen in 
Verantwortung der Richtfunkbetreiber. Der 
Schutz von Richtfunktrassen sowie die Wah-
rung von Interessen gegenüber Städten und 
Gemeinden ist ausschließlich Angelegenheit 
der Richtfunkbetreiber. Informationen zu kon-
kreten Trassenverläufen und technischen Pa-
rametern enthalten Betriebs- bzw. Geschäfts-
geheimnisse und können nur direkt bei den 
Richtfunkbetreibern eingeholt werden. Sicher-
heitsabstände zu Richtfunkstrecken sind mit 
den betroffenen Richtfunkbetreibern abzustim-
men.“  
Der mögliche Eingriff in die Richtfunkstrecke 
wird in der Abwägung hingenommen, da hier 
die öffentlichen Belange der Errichtung des 
Gefahrenabwehrzentrums die privaten Belange 
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des Richtfunkstreckenbetreibers überwiegen. 
Das Gefahrenabwehrzentrum insgesamt und 
der hier betroffene Teil „Bevölkerungsschutz 
und Kreisfeuerwehrzentrale“ sind notwendige, 
unverzichtbare Infrastruktur, die der Sicherheit 
der Bevölkerung dient. Der Standort für das 
Gefahrenabwehrzentrum und die Kreispolizei-
behörde an der Strückerberger Straße ist je-
doch Ergebnis eines mehrstufigen kreisweiten 
Suchverfahrens.  
In der ersten Stufe der Standortsuche wurden 
zehn Standorte im gesamten Kreisgebiet ein-
bezogen, in der zweiten Stufe wurden die da-
von am besten geeigneten fünf Standorte näher 
untersucht. Ergebnis ist, dass nur der Ennepe-
taler Standort an der Strückerberger Straße für 
diese Nutzung geeignet ist.  
Die Festsetzung einer geringeren Höhe bauli-
cher Anlagen ist nicht möglich, da zum einen 
das Grundstück effektiv ausgenutzt werden 
muss, um den Flächenbedarf des Vorhabens 
unterbringen zu können. Zum anderen gibt es 
besonders durch die Feuerwehr technische 
Anforderungen an Gebäudehöhen und darüber 
hinaus sind Dachaufbauten und Antennenanla-
gen erforderlich. 
Im weiteren Verfahren wird versucht, eine tech-
nische Lösung zu finden, die auch den Belan-
gen der Richtfunkstrecke entgegenkommt. Eine 
Regelung wird dann durch den städtebaulichen 
Vertrag stattfinden. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 
Kassel 
06.04.2021 
 
Der Bereich der Strückerberger Straße wird 
heute (Fahrplan Januar 2021) von der KOM-
Linie 550 (Breckerfeld – Ennepetal – Schwelm) 
befahren. Ein Haltepunkt existiert am geplanten 
Standort nicht. Durch den Bau der beiden Ein-
richtungen wird der Bereich städtebaulich auf-
gewertet. Um die Behörden zukünftig adäquat 
an den ÖPNV anbinden zu können, möchten 
wir hiermit die Einrichtung einer neuen Halte-
stelle in Höhe der angedachten Fläche anre-
gen. 
 

Es ist vorgesehen, Haltestellen im Bereich des 
Gefahrenabwehrzentrums einzurichten. Die 
Haltestelle in südlicher Richtung soll am West-
rand der Strückerberger Straße gegenüber des 
Teils 2 entstehen. Die Haltestelle in südlicher 
Richtung ist im Bereich des Teils 1 vorgesehen. 
Der Bebauungsplan Teil 1 setzt in seiner Ent-
wurfsfassung die dafür notwendige Ausweitung 
der öffentlichen Verkehrsfläche fest. 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
Vodafone NRW GmbH 
Kassel 
08.04.2021 
 
Gegen die Planung bestehen keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht 
geplant. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Amprion GmbH 
Dortmund 
26.10.2021 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 
keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für 
diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht 
vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
AVU Netz GmbH 
08.11.2021 
 
Hinsichtlich der Gas-, Wasser- und Stromver-
sorgung werden grundsätzliche  Anregungen 
und Bedenken nicht vorgebracht. Falls durch 
die ggf. erforderliche Anlage von Abbiegespu-
ren u.ä. im Bereich der Zufahrten (L 527) Lei-
tungsumlegungen erforderlich werden, regeln 
sich diese nach den bestehenden Verträgen 
bzw. Vereinbarungen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den 
Brandfall in der Regel im Geltungsbereich über 
einen Zeitraum von ca. zwei Stunden momen-
tan 48 m3/h Löschwasser aus dem Versor-
gungsnetz zur Verfügung stehen können. 
Im Zuge der geplanten Gas- und LWL-
Erschließung der Fläche ist in gleicher Trasse 
auch eine Erweiterung der Wasserversorgung 
aus der Siedlung entlang der Wuppermann-
straße geplant. 
 

Hinsichtlich des Löschwassers wird eine Erhö-
hung der zur Verfügung stehenden Angebots-
menge erforderlich sein. Die Ausführung ist in 
einem städtebaulichen Vertrag zu regeln. 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 53 – Immissionsschutz einschl. 
anlagenbezogener Umweltschutz 
19.10.2021 
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Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine 
grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen 
Bedenken.  
Bei der Planung des Gefahrenabwehrzentrums 
sollte allerdings beachtet werden, dass die Be-
dingungen für die bestehende Wohnbebauung 
bezüglich Luft, Lärm und Gerüche nicht ver-
schlechtert werden und die bestehenden Im-
missionsrichtwerte eingehalten werden müs-
sen.  
Darüber hinaus verweise ich auf die Zuständig-
keit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 
Ennepe- Ruhr- Kreises. 
 

Im Laufe des Planverfahrens ist eine schall-
technische Untersuchung erarbeitet worden. 
Die für den gewerblichen Lärm relevanten Im-
missionspunkte liegen an der Strückerberger 
Straße und der Wuppermannstraße. Für die 
Punkte an der Strückerberger Straße, die im 
Außenbereich liegen, wurden die Richtwerte 
eines Mischgebietes herangezogen. Die Immis-
sionspunkte an der Wuppermannstraße werden 
entsprechend der Festsetzung des dort rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr.1 „Am Bütten-
berg“ als reine Wohngebiete eingestuft. 
Die Berechnung zeigt, dass die Immissions-
richtwerte der DIN 18005 (für Mischgebiete 
60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts; für reine 
Wohngebiete 50 dB(A) tags und 35 dB(A) 
nachts) an allen Immissionspunkten unterschrit-
ten werden. Auch die Anforderungen zu Ge-
räuschspitzen, tieffrequenten Geräuschen und 
Impulshaltigkeit werden eingehalten. 
Zum vorhabenbedingten Verkehrslärm sagt die 
Untersuchung aus: „Hierbei wurden die Ver-
kehrslärmänderungen im Umfeld des Plange-
bietes durch die zusätzlichen Verkehre berech-
net. Dabei stellt sich heraus, dass sich Pe-
gelerhöhungen von bis zu 0,7 dB am Immissi-
onsort 104 ergeben. Jedoch liegen die Beurtei-
lungspegel hier auch im Prognosefall noch un-
terhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV. An allen weiteren Immissionsorten be-
trägt die Erhöhung maximal 0,5 dB. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden be-
reits im Analysefall überschritten. Die als 
Schwelle zu einer möglichen Gesundheitsge-
fahr geltenden Werte von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nachts werden an allen Immissionsorten 
auch im Prognosefall noch um mindestens 3 dB 
unterschritten.“ 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Gefahrenab-
wehrzentrum (beide Teile) hinsichtlich des Im-
missionsschutzes verträglich für die Umge-
bungsnutzungen ist. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Bundeswehr 
12.10.2021 
 
Durch die Planung werden die Belange der 
Bundeswehr nicht berührt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
08.11.2021 
 
Aus meiner Sicht als Untere Bodenschutzbe-
hörde werden zum jetzigen Zeitpunkt folgende 
Anmerkungen vorgebracht:  
Hinweise zu Bodenbelastungen für das fragli-
che Grundstück liegen im Verzeichnis der Flä-
chen mit Bodenbelastungsverdacht derzeit 
nicht vor. Im Rahmen des Planverfahrens wur-
den durch das Ingenieurbüro geo-id GmbH ins-
gesamt 15 Sondierungen auf dem Grundstück 
durchgeführt und im Anschluss an dem gewon-
nen Bodenmaterial chemische Analysen vorge-
nommen. In den Sondierungen wurde durchge-
hend ein natürlicher Bodenaufbau festgestellt, 
Fremdbeimengungen, die ggf. auf Auffüllungen 
deuten könnten, wurden nicht vorgefunden. In 
den chemischen Analysen wurden leicht erhöh-
te Arsen- sowie Blei-Gehalte festgestellt.   
Aus altlastentechnischer Sicht bestehen keine 
Einwände der unteren Bodenschutzbehörde 
gegen die Planung.  
Hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes 
und der Freiflächensicherung ist aus Sicht der 
unteren Bodenschutzbehörde jedoch anzumer-
ken, dass die vorgelegte Bebauungsplanung im 
Gegensatz steht zu dem in Nordrhein-
Westfalen verfolgten Ziel, den Freiflächenver-
brauch zum Schutz des Bodens und damit auch 
des Klimas zu reduzieren. Durch die Auswei-
sung werden für die geplanten Sondergebiete 
Bevölkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentra-
le sowie Kreispolizeibehörde etwa 33.000 m2 
bisher unversiegelte, überwiegend landwirt-

 
 
 
 
Zu Untere Bodenschutzbehörde: 
Es wird angeregt zu prüfen, ob ggf. weitere 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Kompensation des Flächenverbrauchs im Be-
bauungsplan festgelegt werden können (z. B. 
Minimierung der Versiegelung durch Teilversie-
gelung im Bereich von Stellplätzen).  
Der Bebauungsplan enthält bereits Festsetzun-
gen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen. So ist beispiels-
weise eine Festsetzung zur Dachbegrünung 
enthalten. Zu weiteren Maßnahmen zur Ver-
minderung der Versiegelung ist anzumerken, 
dass es sich bei dem Vorhaben um kritische 
Infrastruktur handelt, die im Notfall unbedingt 
funktionieren muss. Das bedeutet auch, dass 
die Befahrbarkeit aller Anlagen inkl. der Stell-
plätze auch durch schwere Fahrzeuge jederzeit 
gewährleistet sein muss. Deshalb kann der 
Bebauungsplan keine solche Festsetzung ent-
halten. 
Die Hinzuziehung einer bodenkundlichen Bau-
begleitung durch einen geeigneten Fachgutach-
ter während der Baumaßnahme sollte Belang 
des Baugenehmigungsverfahrens sein.  
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu Untere Wasserbehörde: 
In diesem Angebotsplan ist keine Festsetzung 
enthalten, die zum Bau von Stützwänden ver-
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schaftlich genutzte Fläche beansprucht und 
dem Naturhaushalt entzogen sowie weitere 
Flächen für die geplanten Versickerungsanla-
gen veranschlagt. Das entspricht nicht den 
Vorgaben zum sparsamen Umgang mit der 
Fläche, der bei der Landesentwicklung zu be-
achten ist.  
In dem beigefügten Umweltbericht wird der Ist-
Zustand der im Planungsraum anzutreffenden 
Böden sowie die Erheblichkeit der Auswirkun-
gen des Planvorhabens auf den Boden umfas-
send beschrieben.  
Zudem sieht der Entwurf die wünschenswerte 
Festsetzung von Dachbegrünungen vor.   
Die Prüfung und Abwägung von möglichen Al-
ternativstandorten wurde ebenfalls ausführlich 
durchgeführt und die Auswahl des geplanten 
Standorts ausreichend erläutert.  
Aufgrund der Bearbeitung der o.g. Punkte so-
wie der im Umweltbericht beschriebenen Fest-
stellungen gibt es seitens der unteren Boden-
schutzbehörde keine Einwände gegen die vor-
liegende Planung.   
Da aber dennoch eine Freifläche beachtlicher 
Größe beansprucht wird, ist aus Sicht der unte-
ren Bodenschutzbehörde zu prüfen, ob ggf. 
weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und Kompensation des Flächenver-
brauchs im Bebauungsplan festgelegt werden 
können (z. B. Minimierung der Versiegelung 
durch Teilversiegelung im Bereich von Stell-
plätzen).  
Damit die im Baufeld beanspruchten Böden in 
den zukünftigen Grünflächenbereichen nach 
Abschluss der Maßnahme ihre natürlichen Bo-
denfunktionen im Naturhaushalt wieder umfas-
send erfüllen können, ist aus Sicht der unteren 
Bodenschutzbehörde zusätzlich im Laufe des 
Verfahrens zu prüfen, ob während der Bau-
maßnahme eine bodenkundliche Baubegleitung 
durch einen geeigneten Fachgutachter vorzu-
sehen ist.  
  
Von Seiten der unteren Wasserbehörde wird 
folgendes angemerkt:  
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in 

pflichtet. Ob, in welcher Größenordnung und an 
welcher Stelle Stützwände errichtet werden, 
hängt von der Ausführungsplanung ab. Deshalb 
wird keine Begrünung solcher Stützwände fest-
gesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass der 
Bebauungsplan bereits Festsetzungen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen enthält. 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde 
Der Bebauungsplan enthält bereits Festsetzun-
gen für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 
So ist beispielsweise eine Festsetzung zur 
Dachbegrünung enthalten, Fassadenbegrünun-
gen sind jedoch im städtebaulichen Konzept 
nicht vorgesehen. Nisthilfen sind nicht vorgese-
hen, da die Gehölzstreifen in der Umgebung 
des Plangebietes als Habitate nicht angetastet 
werden. Auch die Ergebnisse des Umweltbe-
richts enthalten keine solche Empfehlung. Die 
Verwendung von Regiosaatgut im Bereich der 
Mulden ist Belang des Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 1, in dessen Geltungsbereich diese Mulden 
liegen. 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Zu Untere Immissionsschutzbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Büttenberg östlich der Strückerberger Straße. 
Die Fläche umfasst ca. 19.230 m². Im gültigen 
Gebietsentwicklungsplan aus dem Jahr 2021 
wird das Plangebiet als Freiraum und Agrarbe-
reich ausgewiesen und soll später als Sonder-
gebiet ausgewiesen werden. Die Änderung des 
Regionalplans ist für eine derartige Nutzung 
aufgrund der landesplanerischen Vorgaben 
nicht mehr erforderlich. Ausnahmen im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum sind insbe-
sondere für Anlagen, die bei der Erfüllung im 
Brand- und Katastrophenschutz dienen, gege-
ben. Dazu sind im Vorfeld verschiedene Stand-
orte geprüft worden. Die Prüfung der Standort-
alternativen kam zum Ergebnis, dass nur diese 
Fläche für die Nutzung als Gefahrenabwehr-
zentrum geeignet ist. Im Umweltbericht wird 
unter Einbeziehung der bereits vorliegenden 
Daten auf die Umweltauswirkungen näher ein-
gegangen.  
Die hydrologischen Verhältnisse im Untergrund 
werden durch Klüfte und Verwerfungsspalten 
des Gebirges bestimmt. Ein ergiebiger Poren-
grundwasserleiter liegt nicht vor. Die Grund-
wasserkörper befinden sich mengenmäßig und 
chemisch in einem guten Zustand. Im Plange-
biet befindet sich ein nur schlecht durchlässiger 
Kluftgrundwasserleiter in großer Tiefe. Auf-
grund der anstehenden Böden ist eine Versi-
ckerung von Oberflächenwasser schlecht mög-
lich.   
Es ist eine Versickerung in den Horizont des 
Festgesteins anzustreben.  
Zudem wird im Bericht darauf hingewiesen, 
dass mit temporären Schichtenwasser und auf-
stauendem Sickerwasser zu rechnen ist.   
Die genannten Belange sind bei den Planungen 
berücksichtigt worden. Das anfallende Nieder-
schlagswasser beider Teilflächen wird in zwei 
Mulden geleitet, die auf einer südlich gelegenen 
städtischen Freifläche angelegt werden. Da der 
Versiegelungsgrad aller befestigten Flächen 
größer als 70 % beträgt, ist der Überflutungs-
nachweis nach DIN-EN 1986-100 für ein 100- 
jähriges Starkregenereignis zu führen. Die Mul-
den werden mit einer Einstautiefe von 0,50 m 
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ausgelegt und können somit schadlos ein hun-
dertjähriges Ereignis aufnehmen. Durch die 
Mulden wird auch der vorhandene Fließweg in 
der Strückerberger Straße entlastet.  
Das Niederschlagswasser schwach belasteter 
Flächen wird über die belebte Bodenzone in 
den Mulden vorbehandelt.  
Für Flächen, die z.B. für den Übungsbetrieb 
und die Anwendung wassergefährdender Stoffe 
erforderlich werden, sind entsprechende Be-
handlungsanlagen vorzuschalten. Für die Ein-
leitung von Niederschlagswasser in ein Gewäs-
ser ist von der Stadt für die Behandlung ein 
Antrag auf Einleitung gemäß § 8 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)  sowie § 57 Abs. 2 Lan-
deswassergesetz bei mir zu stellen.   
Durch die Versiegelung wird die potenzielle 
Grundwasserneubildungsrate verringert. Die 
Ausbildung von Mulden als Grünflächen mit 
einer Versickerungsmöglichkeit ermöglicht 
durch die Versickerung von Niederschlagswas-
ser eine Anreicherung des Grundwassers. Bei 
Einstau vor Ort wird das Wasser gehalten und 
trägt durch die Verdunstung zur Verbesserung 
des Mikroklimas bei.   
Zudem ist vorgesehen, dass eine Dachfläche 
von ca. 4.500 m² als extensive Dachbegrünung 
ausgebildet werden soll. Dadurch wird eine 
Teilwassermenge zurück gehalten und durch 
Verdunstung wieder direkt in die Atmosphäre 
abgegeben.  
Die bereits im Vorfeld abgestimmten Maßnah-
men zur Niederschlagswasserbeseitigung sind 
in die Entwässerungsstudie des Ing. Büros 
Beck mit eingeflossen.   
Ich weise darauf hin, dass bei Besprechungen 
im Vorfeld angeregt wurde, die Stützwände zu 
begrünen. 
Anmerkung: In Anbetracht der zunehmenden 
größeren Regenereignisse weise ich darauf hin, 
dass bei einem Überstau der Versickerungs-
mulden das Wasser schadlos abgeleitet wird. 
Es war angedacht kleine Verwallungen anzule-
gen, um eine Weiterleitung von Regenüberläu-
fen in das Besiedelungsgebiet auszuschließen.  
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Die Untere Naturschutzbehörde hat folgendes 
anzumerken:   
Landschaftsplan   
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Landschaftsplanes (LP). Er liegt nicht im Land-
schaftsschutzgebiet. Allerdings ist der Bereich 
mit dem Entwicklungsziel 1“Erhaltung“ gekenn-
zeichnet, so dass die Planung diesem Ziel wi-
derspricht.  
Mit Hinweis auf den Ausnahmebereich gem. 
Ziel 3.3 des LEP NRW ist dieser Widerspruch 
gegenstandslos. Den Planungen widerspreche 
ich nicht.  
Artenschutz   
Die durchgeführten Artenschutzprüfungen (Bü-
ro Kuhlmann & Stucht, 31.08.21 und 01.09.21) 
werden von mir vollinhaltlich anerkannt. Darin 
wird erklärt, dass bei Umsetzung des B-Planes 
Nr.102 keine Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG entstehen. Erforderliche Ge-
hölzarbeiten sind in der Zeit vom 01.10. bis zum 
28.02. eines Jahres durchzuführen.  
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung   
Im Umweltbericht (Büro Kuhlmann & Stucht, 
31.08.21 und 01.09.21) sind die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt auf-
geführt und bilanziert.    
Ein Teil der Kompensation wird innerhalb des 
Plangebietes durchgeführt. Die festgesetzten 
Gehölzpflanzungen sind mit heimischen stand-
ortgerechten Arten durchzuführen. Zur Verbes-
serung der heimischen Artenvielfalt, rege ich 
an, für die Extensivrasenflächen der Rückhalte-
becken Regiosaatgut zu verwenden. Ich bitte 
zu prüfen, ob für gebäudebrütende Vögel und 
Fledermäuse Nisthilfen in oder an der Gebäu-
defassade angebracht werden können. Zur 
Verminderung der Beeinträchtigungen des 
Kleinklimas sollte ebenso geprüft werden, ob 
die Gebäude mit einer Fassadenbegrünung 
ausgestattet werden können.   
Der größte Teil der Kompensation wird aus 
vorhandenen Ökokonten der Stadt Ennepetal 
abgebucht. Die Abbuchungen sind mir bis zur 
Fassung des Satzungsbeschlusses anzuzei-

205



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden 
und die Träger öffentlicher Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 
(einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
gen.   
Infolge des Beteiligungserlasses der BR Arns-
berg, Dez. 53, wird aufgrund der Tatsache, 
dass im Bereich des Teiles 2 „Bevölkerungs-
schutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ der Enne-
pe-Ruhr-Kreis selber dort als Bauherr auftreten 
wird, die Stellungnahme von der BR Arnsberg 
unmittelbar als Immissionsschutzbehörde ab-
gegeben. Infolge der Formulierungen des Betei-
ligungserlasses trifft dies auch für den Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ zu, obwohl dort ein Inves-
tor die baulichen Anlagen für diese Infrastruktur 
errichten wird.   
 
 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
Regionalforstamt Ruhrgebiet 
02.11.2021 
 
Gegen das Vorhaben bestehen keine forst-
rechtlichen Bedenken. 
Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, 
dass der zwischen Teil 1 und Teil 2 gelegene 
Gehölzstreifen mit Baumbestand erhalten und 
als Wald bzw. als Fläche für die Forstwirtschaft 
im Bebauungsplan festgesetzt wird, da er 
Waldeigenschaften nach § BWaldG und § 1 
LFoG NRW aufweist und Wald im Sinne des 
Gesetzes darstellt. 
Darüber hinaus bestehen Sicherheitsbedenken 
hinsichtlich der geplanten Bebauung im Norden 
(Teil 2), da Wald im Westen direkt, im Norden 
mit einem Abstand von etwa 20 m angrenzt. 
Wird kein ausreichender Abstand zwischen 
Wald und geplanter Bebauung eingehalten, ist 
es nicht auszuschließen, dass Gefahren für 
Leben und Gesundheit der Nutzer baulicher 
Anlagen bestehen. Dabei steht der Schutz von 
Personen im Vordergrund, die sich im Gebäude 
aufhalten. Gefahren für Leib und Leben drohen 
vor allem dann, wenn Waldbäume durch Wind-
wurf bzw. –bruch auf die Gebäude stürzen oder 
Waldbrände auf Gebäude übergreifen. Hinzu 
kommt die Gefahr von Gebäudeschäden sowie 
der Zerstörung unter- oder oberirdischer Ver-
sorgungsleitungen. Zum anderen gehen Gefah-

 
 
 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass mit dem in 
der Anregung genannten Gehölzstreifen zwi-
schen Teil 1 und Teil 2 der Gehölzstreifen im 
Süden des Sondergebietes von Teil 1 gemeint 
ist. Dieser ist im Teil 1 als Fläche zum Erhalt 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
festgesetzt. Da sich dieser Gehölzstreifen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Teils 2 be-
findet, ist er nicht Belang dieses Aufstellungs-
verfahrens für den Teil 2. 
 
Zu den Sicherheitsbedenken ist anzumerken, 
dass die in der Anregung genannte Gehölz-
struktur östlich außerhalb des Plangebietes 
liegt, getrennt durch einen ca. 4-5 m breiten 
Feldweg, der teilweise ebenfalls außerhalb des 
Änderungsgebietes liegt. Die überbaubare 
Grundstücksfläche verläuft 4 m von der Plan-
gebietsgrenze entfernt, so dass zwischen Ge-
bäuden und der Gehölzstruktur ein Abstand von 
mindestens 6-7 m gewährleistet ist. Dies ist 
weniger, als in der Anregung gefordert. In der 
Abwägung ist jedoch auch zu berücksichtigen, 
dass es sich bei dem Gefahrenabwehrzentrum 
um eine notwendige Nutzung mit einem gewis-
sen Flächenbedarf handelt, für das in einer Al-
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ren für den Wald von baulichen Anlagen am 
Waldrand aus. Je näher bauliche Anlagen am 
Waldrand stehen, desto größer sind die von 
ihnen ausgehenden Gefahren für die Funktio-
nen des Waldrandes. Der Waldrand bedarf da-
her grundsätzlich des Schutzes durch eine 
„Pufferzone“ ohne Bebauung. 
Damit die genannten Gefahren ausgeschlossen 
werden können, weise ich darauf hin, bei dem 
o.g. Vorhaben folgenden Sicherheitsabstand 
zum Waldrand einzuhalten: 

· Waldrand zu Gebäuden, die dem dau-
erhaften Aufenthalt von Menschen die-
nen (z.B. Wohngebäude): 30 m (eine zu 
erwartende baumfallende Länge). 

· Waldrand zu Gebäuden, die nicht dem 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen 
dienen (z.B. Garagen): 15 m. 

Die o.g. Risiken können aber auch unter den 
nachfolgenden Voraussetzungen zurückgestellt 
bzw. weitgehend ausgeschlossen werden: 

· Mit dem Forstamt abgestimmter Wald-
umbau im Gefahrenbereich in einen ge-
stuften Waldrand und die Verpflichtung 
der dauerhaften Pflege und Erhaltung 
dieses Waldrandes mittels einer öffent-
lich-rechtlichen Baulast 

oder 
· eine durch die Forstbehörde genehmig-

te Waldumwandlung mind. für die Flä-
che des Gefahrenbereiches (ein Antrag 
auf Waldumwandlung ist beim Forstamt 
zu stellen) 

oder  
· eine Haftungsverzichts- und Freistel-

lungsvereinbarung zwischen Bauwilligen 
und Waldbesitzer oder aber eine Erstat-
tung des Bauwilligen gegenüber dem 
Waldbesitzer als Aufwandsentschädi-
gung bezüglich erhöhter Ausgaben zur 
Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht. 

Ich bitte, den Eigentümer des angrenzenden 
Waldgrundsückes im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens gemäß § 72 BauO NRW als 

ternativenprüfung kein weiterer geeigneter 
Standort im Kreisgebiet gefunden werden konn-
te. Schon aus diesem Grund ist es notwendig, 
das Baugrundstück effektiv auszunutzen. Ein 
Abstand von 30 bzw. 15 m kann somit nicht 
eingehalten werden. 
Im städtebaulichen Vertrag und im Baugeneh-
migungsverfahren ist jedoch die Verwirklichung 
eines der genannten Lösungsvorschläge mög-
lich. Es ist vorgesehen, dass eine Haftungsver-
zichts- und Freistellungsvereinbarung zwischen 
Bauwilligen und Waldbesitzer vereinbart wird. 
Eine Beteiligung des Waldeigentümers im Bau-
genehmigungsverfahren erscheint sinnvoll und 
kann durch die Bauaufsichtsbehörde durchge-
führt werden. Sie ist jedoch kein Belang des 
Bebauungsplans. 
Der Anregung wird insoweit gefolgt. 
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Angrenzer zu beteiligen, da dieser meines Er-
achtens einen Abwehranspruch gegen die 
Baugenehmigung hat, weil durch unzumutbar 
erhöhte Aufwendungen bei der Bewirtschaftung 
des Waldes und der Wahrnehmung der Ver-
kehrssicherungspflicht das Rücksichtnahmege-
bot verletzt ist. 
Sollte hier anders entschieden werden, so erbit-
te ich eine begründete Benachrichtigung. 
 
 
Straßen.NRW.  
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Südwestfalen 
08.11.2021 
 
Gegen die o.a. Bauleitplanungen der Stadt 
Ennepetal bestehen von Seiten des Landesbe-
triebes keine grundsätzlichen Bedenken. 
Ich verweise hierzu auch auf die Stellungnahme 
der RNL Südwes8alen vom 16.03.2021, AZ. 
54.02.09/BbP NR.102/SW/4402. 
 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Landwirtschaftskammer NRW 
19.10.2021 
 
Gegen Ihre Planungen bestehen aus agrar-
struktureller Sicht keine Bedenken. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
PLEdoc GmbH 
27.10.2021 
 
Von der OGE GmbH, Essen und der GasLINE 
GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und 
öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. 
Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht gestell-
ten Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten 
Bauleitverfahren haben wir ausgewertet.  
 
Bebauungsplan Nr. 102 "Gefahrenabwehr-
zentrum", Teil 1 und Teil 2: 
Im Bebauungsplanentwurf Teil 1 und Teil 2 ist 

 
 
 
 
Aus den beigefügten Plänen wird deutlich, dass 
eine Kabelschutzrohranlage mit einliegenden 
Lichtwellenleiterkabeln am Ostrand der 
Strückerberger Straße verläuft. 
Im äußersten Südwesten durchquert sie das 
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1. 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 2 wird nicht berührt. Es sind keine planeri-
schen Maßnahmen notwendig. Um Konflikten 
bei Baumaßnahmen vorzubeugen, ist die Lei-
tung bereits in den Bebauungsplan nachricht-
lich übernommen worden. 
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bereits der Verlauf der KSR-Anlage dargestellt 
und in den zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen erläutert. Mit den dort gemachten 
Aussagen sind wir grundsätzlich einverstanden. 
Für eine exakte Lageermittlung wenden Sie 
sich bitte an den eingangs genannten Beauf-
tragten. 
In der Begründung zum Bebauungsplan Teil 1 
wird unter Punkt 8.1 auf die KSR-Anlage hin-
gewiesen. Hier ist u.a. niedergeschrieben, dass 
die KSR-Anlage im südlichen Verlauf die Flä-
chen für die Versickerung (in der Ausführung 
werden hier die Zuwegungen liegen) und Flä-
chen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
quert. Mit diesen Aussagen sind wir einverstan-
den. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zu-
sammenhang unsere Hinweise zur Entwässe-
rungsplanung. 
In der Begründung zum Bebauungsplan Teil 2 
wird unter Punkt 7.2 auf die KSR-Anlage hin-
gewiesen. Mit den dort gemachten Aussagen 
sind wir einverstanden. 
 
Kompensationsmaßnahmen: 
Im Bereich der Ökokontoflächen Gemarkung 
Ennepetal, Flur 35, Flurstück 58 und Gemar-
kung Ennepetal, Flur 36, Flurstücke 66, 75, und 
119 verlaufen keine von uns verwalteten Ver-
sorgungsanlagen der OGE und keine von uns 
verwalteten Kabelschutzrohranlagen (in "Solo-
Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG. 
 
Entwässerungsplanung: 
Wir haben in die Unterlagen zum Entwässe-
rungskonzept ebenfalls Einsicht genommen. In 
dem beigefügten Lageplan zur Entwässerungs-
studie haben den Verlauf der KSR-Anlage gra-
phisch übernommen und mit Kenndaten verse-
hen. 
Wie dem Lageplan zu entnehmen ist, wurde 
das Versickerungsbecken außerhalb des 
Schutzstreifens der KSR-Anlage angeordnet. 
Wir erheben daher gegen die Anlegung des 
Versickerungsbeckens an der uns angezeigten 
Stelle keine grundsätzlichen Einwände. Wie in 
der Begründung zum Bebauungsplan Teil 1 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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unter Punkt 8.1 niedergeschrieben, sind im 
Schutzstreifenbereich der KSR-Anlage Zuwe-
gungen vorgesehen.  
Wir übersenden in der Anlage ebenfalls eine 
Anweisung zum Schutz von Kabelschutzrohran-
lagen mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln 
der GasLINE GmbH & Co. KG. Die dort aufge-
führten Auflagen und Hinweise sind zwingend 
bei den weiteren Planungen zum Entwässe-
rungskonzept einzuhalten. In diesem Zusam-
menhang machen wir insbesondere auf folgen-
des aufmerksam: 
Ver- und Entsorgungsleitungen : 
Kreuzungen der KSR-Anlage mit Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sind lagemäßig nach Mög-
lichkeit im rechten Winkel und bei Verlegung in 
offener Bauweise höhenmäßig unter Einhaltung 
eines lichten Mindestabstandes 0,4 m vorzuse-
hen. 
Parallelführungen sind außerhalb des Schutz-
streifens  der KSR-Anlage vorzusehen. Dies gilt 
auch für die Standortbestimmung geplanter 
Schächte. Innerhalb öffentlicher Verkehrsflä-
chen sind die erforderlichen Mindestabstände 
vor Ort festzulegen. 
Bei Verwendung eines gesteuerten Vortriebs-
verfahrens sind Start-/Zielgruben in Abspra-
che mit dem Betreiber der  KSR-Anlage an Ort 
und Stelle festzulegen. Der Kreuzungsabstand 
darf in dieser Ausführungsart 0,5 m nicht unter-
schreiten. Zur Ermittlung der tatsächlichen Lage 
und Abwendung von Schäden ist die KSR-
Anlage im Kreuzungsbereich unter Aufsicht 
freizulegen.  
Zuwegungen: 
Niveauänderungen im Schutzstreifenbereich 
der KSR-Anlage sind nur nach vorheriger Ab-
sprache statthaft.  
Die vorhandene Überdeckung der KSR-Anlage 
ist im Ausbaubereich der Zuwegungen nach 
Möglichkeit beizubehalten, wobei eine Regel-
deckung von 1,0 m nicht unterschritten werden 
sollte. 
 
Bitte veranlassen Sie, dass uns nach Abschluss 
der Planungen die endgültigen Planunterlagen 
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so frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, 
dass uns ein ausreichender Zeitraum zur Prü-
fung und abschließenden Stellungnahme ver-
bleibt. 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans keine von uns verwalteten Versorgungs-
anlagen der OGE GmbH verlaufen. 
 
 
Ruhrverband 
18.10.2021 
 
Gegen die 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes und die Aufstellung des Bebauungspla-
nes 102 bestehen unsererseits aus abwasser-
technischer Sicht keine Einwände. 
Die Berechnungen zur Sturzflutableitung sowie 
zur Behandlung und Ableitung des anfallenden 
Niederschlagswassers wurden unsererseits 
nicht geprüft. 
Das anfallende Schmutzwasser soll auf der 
Kläranlage Schwelm behandelt werden. Wir 
bitten Sie daher, den für die Kläranlage 
Schwelm zuständigen Wupperverband zu betei-
ligen. 
 

Der Wupperverband wurde beteiligt. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
SIHK zu Hagen 
08.11.2021 
 
Es bestehen keine Anregungen. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Stadt Gevelsberg 
29.11.2021 
 
Die Stadt Gevelsberg verweist im Rahmen der 
Offenlage auf Ihre Stellungnahme aus der früh-
zeitigen Beteiligung vom 16.04.2021: 
Seitens der Stadt Gevelsberg bestehen gegen 
die Planungen der Stadt Ennepetal zum Gefah-
renabwehrzentrum sowie zur Kreispolizeibe-
hörde grundsätzlich keine Bedenken. Es wird 
jedoch darauf verwiesen, dass die verkehrli-

 
 
 
 
Die Verkehrserzeugung der beiden Plangebiete 
für das Gefahrenabwehrzentrum auf der 
Strückerberger Straße ist im Zusammenhang 
gutachterlich untersucht worden (blanke amb-
rosius, Mai 2021). Auf der Basis eigener Ver-
kehrszählungen und Berücksichtigung des ge-
genwärtig durch die Corona-Pandemie geringe-
ren Verkehrs wird eine bestehende Verkehrsbe-
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chen Auswirkungen der beiden Teile des Be-
bauungsplans Nr. 102 auf das Gevelsberger 
Stadtgebiet anhand der vorliegenden Berech-
nungen nicht abschließend beurteilt werden 
können. Die Auswirkungen beider Planteile sind 
im Zusammenhang zu betrachten und zu ermit-
teln und hierbei separat die zusätzliche Belas-
tung des über die Strückerberger Straße / El-
berfelder Straße in Richtung Gevelsberg abflie-
ßenden Verkehrs auszuweisen. 
Darüber hinaus wird kritisch angemerkt, dass 
die geplanten bis zu 25 Meter hohen Gebäude 
eine erhebliche negative Auswirkung auf das 
Stadt- und Landschaftsbild haben werden. Da 
sich dies jedoch nur auf kleine Teile der Ge-
velsberger Gemarkung auswirkt, betrifft dies 
hauptsächlich die Städte Schwelm und Ennepe-
tal. 
 
Ergänzende Stellungnahme vom 29.11.2021: 
Seitens der Stadt Gevelsberg bestehen gegen 
die Planungen der Stadt Ennepetal zum Gefah-
renabwehrzentrum sowie zur Kreispolizeibe-
hörde grundsätzlich keine Bedenken. Es wird 
jedoch auf die Stellungnahme der frühzeitigen 
Beteiligung verwiesen. Die dort vorgestellten 
Bedenken bestehen nach wie vor und erhärten 
sich durch die neu geplante Höhe der Gebäude 
stark. 
Die maximale Höhe wurde um knapp 5 Meter 
erhöht. Dies hat eine erhebliche negative Aus-
wirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild. Da 
sich dies jedoch nur auf kleine Teile der Ge-
velsberger Gemarkung auswirkt, betrifft dies 
hauptsächlich die Städte Schwelm und Ennepe-
tal. 
 

lastung auf der Strückerberger Straße von 597 
Kfz/h in der Morgenspitze von 07:15 bis 08:15 
Uhr sowie von 745 Kfz/h in der Nachmittags-
spitze von 16:00 bis 17:00 Uhr ermittelt. Der 
Zusatzverkehr durch die beiden Plangebiete 
wird mit 282 Kfz in der jeweiligen Spitzenstunde 
beziffert. Dies bedeutet eine Steigerung von 
47,2% in der morgendlichen Spitzenstunde und 
von 37,9% in der nachmittäglichen Spitzen-
stunde. Die Strückerberger Straße kann nach 
den Ergebnissen der Untersuchung diesen Zu-
satzverkehr aufnehmen. 
Abbildung 7 dieser Untersuchung zeigt die 
Richtungsverkehre auf. In der morgendlichen 
Spitzenstunde werden 50 Fahrzeuge aus dem 
Plangebiet in Richtung Norden und 62 Fahr-
zeuge aus dem Norden in das Plangebiet fah-
rend ermittelt. Für die nachmittägliche Spitzen-
stunde betragen diese Werte 62 und 50.  
Zur Höhenentwicklung ist einzuräumen, dass 
mit der Errichtung der von baulichen Anlagen 
des Bevölkerungsschutzes und der Kreisfeuer-
wehrzentrale und auch der Kreispolizeibehörde 
eine Veränderung des Stadt- und Landschafts-
bildes an dieser Stelle einhergeht. Die Bebau-
ung ist teilweise deutlich höher als es die Be-
bauung der näheren Umgebung ist. In der Ab-
wägung ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
diese Veränderung notwendig ist. In einer 
kreisweiten Suche hat sich nur dieser Standort 
als geeignet herausgestellt und er muss effektiv 
ausgenutzt werden, damit das Gefahrenab-
wehrzentrum seine Aufgaben erfüllen kann. 
Eine effektive Ausnutzung entspricht auch dem 
Gebot des BauGB, sparsam mit Grund und 
Boden umzugehen. Würde der Standort an der 
Strückerberger Straße weniger intensiv für die 
vorgesehenen notwendigen Nutzungen, die der 
öffentlichen Sicherheit dienen, genutzt, wäre 
eine weitere Flächeninanspruchnahme an an-
derer Stelle unvermeidlich. Auch gingen damit 
Vorteile eines gemeinsamen Standortes von 
Bevölkerungsschutz und der Kreisfeuerwehr-
zentrale einerseits und Kreispolizeibehörde 
andererseits verloren. Der Bebauungsplan trägt 
durch Festsetzungen zum Erhalt der südlichen 
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Baumhecke und zu einer Pflanzfläche entlang 
der Strückerberger Straße dazu bei, dass das 
Vorhaben eine optische Abschirmung erfährt 
und so weniger massiv wirkt. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
Stadt Schwelm 
07.10.2021 
 
Die Stadt Schwelm erhebt gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“, 
Teil 1 „Kreisfeuerwehrzentrale“ und Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreispolizeibehörde“ der 
Stadt Ennepetal keine Bedenken. 
 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Stadt Wuppertal 
13.10.2021 
 
Die Belange der Stadt Wuppertal werden durch 
die oben angesprochene Bauleitplanung der 
Stadt Ennepetal nicht berührt. 
 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
22.10.2021 
 
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG sind nach den einschlägigen raumordne-
rischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 
erhebliche Störungen bereits vorhandener Te-
lekommunikationslinien zu vermeiden: 

- durch das Plangebiet führen drei Richt-
funkverbindung hindurch 

- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-
dungen 306554657, 306558657 befin-
det sich in einem vertikalen Korridor 
zwischen 34 m und 64 m über Grund 

- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-
dung 306556633 befindet sich in einem 
vertikalen Korridor zwischen 10 m und 
40 m über Grund 

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann 

 
 
 
Die südliche Richtfunkleitung überquert nur das 
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1, 
nicht aber dieses Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 2. Deshalb ist hier keine Betroffenheit zu 
erkennen und es sind keine planerischen Maß-
nahmen notwendig. 
Die östliche Richtfunkverbindung liegt außer-
halb des Geltungsbereiches beider Teile dieses 
Bebauungsplans. Deshalb ist hier keine Betrof-
fenheit zu erkennen und es sind keine planeri-
schen Maßnahmen notwendig. 
Die in der Anregung genannte nördliche Richt-
funkstrecke überquert das Plangebiet. Ihre Hö-
he liegt zwischen 357,4 m über NHN (Anten-
nenstandort A) und 294,7 m über NHN (Anten-
nenstandort B). Die genaue Höhe über dem 
Plangebiet ist nicht bekannt, wird aber in der 
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man sich als horizontal liegende Zylinder mit 
jeweils einem Durchmesser von bis zu mehre-
ren Metern vorstellen. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beige-
fügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den 
Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunk-
verbindung verdeutlichen soll. 
Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist 
im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeich-
net. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie 
als einen horizontal über der Landschaft verlau-
fenden Zylinder mit einem Durchmesser von 
rund 30-60m (einschließlich der Schutzberei-
che) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veran-
schaulichung die beiliegende Skizze mit Ein-
zeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplan-
ten Konstruktionen und notwendige Baukräne 
dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme 
der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und 
in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zu-
künftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der 
Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. 
festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richt-
funkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor 
zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min-
destens ± 30 m und ein vertikaler Schutzab-
stand zur Mittellinie von mindestens ±15m ein-
gehalten werden. 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / 
Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie 
bitten uns die geänderten Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, damit eine erneute Überprü-
fung erfolgen kann. 
 

Anregung mit einem vertikalen Korridorzwi-
schen 10 m und 40 m über Grund benannt. 
Damit ist es wahrscheinlich, dass der vertikale 
Schutzabstand von 15 m nicht eingehalten 
werden kann. 
 
Die Bundesnetzagentur führt in ihren Hinweisen 
zur Bauleitplanung aus: „Die Bundesnetzagen-
tur teilt gemäß § 55 TKG Frequenzen für das 
Betreiben von Richtfunkanlagen zu. Sie kann in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Rahmen des Baurechts (BauGB) bzw. des Im-
missionsschutzrechts (BImSchG) einen Beitrag 
zur Vermeidung von Richtfunkstörungen durch 
neue hohe Bauwerke (z. B. Windkraftanlagen, 
Hochhäuser) leisten, indem sie Namen und 
Anschriften der für das Baugebiet in Frage 
kommenden Richtfunkbetreiber für den aktuel-
len Zeitpunkt den anfragenden Stellen mitteilt. 
Somit werden die Planungsträger in die Lage 
versetzt, die eventuell betroffenen Richtfunkbe-
treiber frühzeitig über die vorgesehenen Bau-
maßnahmen bzw. Flächennutzungen zu infor-
mieren. Die Bundesnetzagentur prüft zudem, 
ob Funkstellen des Ortungsfunks (Radar) oder 
die im öffentlichen Interesse betriebenen 
Funkmessstationen der Bundesnetzagentur 
beeinflusst werden. Die Auswahl bzw. die Er-
richtung der Sende- und Empfangsstandorte 
von Richtfunkstrecken und die damit verbunde-
ne Festlegung der Trassenführung erfolgen in 
Verantwortung der Richtfunkbetreiber. Der 
Schutz von Richtfunktrassen sowie die Wah-
rung von Interessen gegenüber Städten und 
Gemeinden ist ausschließlich Angelegenheit 
der Richtfunkbetreiber. Informationen zu kon-
kreten Trassenverläufen und technischen Pa-
rametern enthalten Betriebs- bzw. Geschäfts-
geheimnisse und können nur direkt bei den 
Richtfunkbetreibern eingeholt werden. Sicher-
heitsabstände zu Richtfunkstrecken sind mit 
den betroffenen Richtfunkbetreibern abzustim-
men.“  
Der mögliche Eingriff in die Richtfunkstrecke 
wird in der Abwägung hingenommen, da hier 
die öffentlichen Belange der Errichtung des 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden 
und die Träger öffentlicher Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 
(einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 
 
Mit Nachtrag vom 07.12.2021 erklärt die Tele-
fonica Germany GmbH & Co. OHG, dass diese 
Richtfunkstrecke ersetzt werden kann. Sie soll 
im Rahmen eines ohnehin notwendigen Aus-
tausches zu einer anderen Gegenstelle ersetzt 
werden, so dass sie nicht mehr über das neu zu 
bebauende Gebiet verläuft. Dies wird sich bis 
Ende 2022 hinziehen. Sollte der Baubeginn für 
das Gefahrenabwehrzentrum deutlich früher 
geplant sein, wird um eine Rückinfo gebeten, 
um die Maßnahmen ggf. zu beschleunigen. 
 

Gefahrenabwehrzentrums die privaten Belange 
des Richtfunkstreckenbetreibers überwiegen. 
Das Gefahrenabwehrzentrum insgesamt und 
der hier betroffene Teil „Bevölkerungsschutz 
und Kreisfeuerwehrzentrale“ sind notwendige, 
unverzichtbare Infrastruktur, die der Sicherheit 
der Bevölkerung dient. Der Standort für das 
Gefahrenabwehrzentrum und die Kreispolizei-
behörde an der Strückerberger Straße ist je-
doch Ergebnis eines mehrstufigen kreisweiten 
Suchverfahrens.  
In der ersten Stufe der Standortsuche wurden 
zehn Standorte im gesamten Kreisgebiet ein-
bezogen, in der zweiten Stufe wurden die da-
von am besten geeigneten fünf Standorte näher 
untersucht. Ergebnis ist, dass nur der Ennepe-
taler Standort an der Strückerberger Straße für 
diese Nutzung geeignet ist.  
Die Festsetzung einer geringeren Höhe bauli-
cher Anlagen ist nicht möglich, da zum einen 
das Grundstück effektiv ausgenutzt werden 
muss, um den Flächenbedarf des Vorhabens 
unterbringen zu können. Zum anderen gibt es 
besonders durch die Feuerwehr technische 
Anforderungen an Gebäudehöhen und darüber 
hinaus sind Dachaufbauten und Antennenanla-
gen erforderlich. 
Zudem bestätigt die Telefonica Germany GmbH 
& Co. OHG, dass diese Richtfunkstrecke ohne-
hin ersetzt werden soll und dann keine Konflikte 
mehr mit der Bebauung bestehen. Somit sind 
keine planerischen Maßnahmen notwendig. Die 
Stadt Ennepetal wird der Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG den Baubeginn mitteilen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
Wupperverband 
17.12.2021 
 
Der Planungsbereich ist derzeit von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen geprägt. Das Gelände 
ist von Nordosten nach Südwesten hin abfal-
lend. Gewässer sind im Planungsbereich oder 
im direkten Umfeld nicht vorhanden. Die 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden 
und die Träger öffentlicher Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 
(einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Schwelme befindet sich in ca. 130 m Entfer-
nung westlich auf der gegenüberliegenden Sei-
te der Strückerberger Straße.   
Die zum Bebauungsplan gehörende Entwässe-
rungsstudie sieht vor das anfallende Nieder-
schlagswasser vor Ort, in südlich der Kreispoli-
zeibehörde gelegenen Mulden zu versickern. 
Ein Überlauf der Versickerungsmulden bei 
Starkregenereignissen kann in eine südlich 
gelegene Senke erfolgen. Die Berechnung der 
Fließwege hat nachgewiesen, dass durch diese 
Anordnung kein Schadenspotential besteht.  
Das anfallende Schmutzwasser soll an den 
städtischen Schmutzwasserkanal in der 
Strückerberger Straße angeschlossen werden 
und zur Kläranlage Schwelm geleitet werden.  
Aus Sicht des Wupperverbands teile ich Ihnen 
mit, dass wir keine Bedenken gegen das im 
Zuge der Bebauungsplanaufstellung geplante 
Entwässerungskonzept haben.   
Eine Versickerung vor Ort ist grundsätzlich zu 
begrüßen, vorausgesetzt es handelt sich um 
nicht behandlungsbedürftiges Niederschlags-
wasser und es entsteht daraus keine Gefähr-
dung der umgebenden Liegenschaften. Da es 
sich hier bei der Umgebungsnutzung jedoch um 
weitgehend unversiegelte Flächen handelt und 
die Mulden ausreichend dimensioniert geplant 
werden, sehen wir eine Versickerung vor Ort 
als unkritisch an.   
Im Hinblick auf die Schmutzwasserentsorgung 
teile ich Ihnen mit, dass wir nach Prüfung der 
von Ihnen nachgereichten Unterlagen keine 
Bedenken gegen eine Ableitung von häusli-
chem Schmutzwasser zur Kläranlage Schwelm 
haben.   
Sollten zusätzlich andere Abwasserarten (z.B. 
Abwasser- und Schaumgemisch nach Löschü-
bungen) anfallen, bedarf dies einer Indirektein-
leitergenehmigung. Nach meiner Kenntnis lau-
fen dazu bereits Abstimmungen mit dem Wup-
perverband.  
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