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Private Anregung 
Ohne Datum 
 
Ich wohne am Bültenberg. Nun vor ein paar 
Wochen habe ich davon gehört, dass neben 
meinem Haus eine Station gebaut werden soll, 
wo die Autos der Polizei gelagert werden. Wa-
rum unbedingt hier? Es gibt in Ennepetal doch 
so viele Firmen, Fabriken und Stationen wo die 
Gebäude einfach zerfallen und niemand küm-
mert sich drum! Wir haben den Platz für so eine 
Station und dafür müssen wir nicht Büsche und 
Bäume fällen, nein wir müssen etwas abreißen. 
Abends gehe ich immer ans Fenster und gucke 
aufs Feld. Ich sehe Vögel, Füchse, Mäuse und 
auch Rehe. Die Büsche, die ums Feld sind, 
sind so dicht, dass nur die kleinen Singvögel-
chen dort rein können und nicht die Füchse. 
Also das perfekte Versteck. Bitte denken Sie 
immer an meine Worte und auch an den Um-
weltschutz, die Pflanzen und die Tiere.  
Auf dem Feld wohnen auch Spechte, Grün-
spechte, Buntspechte, Weinspechte, Reiher, 
Nachtigall, Eulen, Käuzchen, Rüttelfalken, Rote 
Milane, Habichte sowie Kröten, Molche, Echsen 
und die schwarze und helle Kreuzotter. Wahr-
scheinlich werden nur noch die Hälfte der Tiere 
da sein, wenn ein großes Gebäude mitten in ihr 
Haus gebaut wird. Sehen Sie die Sache so: Sie 
wären ein Feldhase und können nicht mehr 
genügend fressen, weil Ihr Bau zerstört wird 
und alles Gras einfach platt gepresst wird. Ei-
gentlich darf aufs Feld auch nichts gebaut wer-
den, denn fast alle Tiere, die ich gerade aufge-
zählt habe, stehen unter Naturschutz. 
 

 
 
 
 
Für die Standortwahl bestehen städtebauliche 
Gründe. Grundsätzlich wäre ist im Sinne der 
Anregung wünschenswert, ein bereits zuvor 
baulich in Anspruch genommenes Grundstück 
nutzen zu können und so die Inanspruchnahme 
von Freiraum zu vermeiden. Der Standort für 
das Gefahrenabwehrzentrum und die Kreispoli-
zeibehörde an der Strückerberger Straße ist 
jedoch Ergebnis eines mehrstufigen kreisweiten 
Suchverfahrens. Wesentliche Kriterien der 
Standortsuche waren insbesondere: 

• Grundstücksgröße 
• Grundstückszuschnitt und –

beschaffenheit 
• Baurechtliche Situation 
• Besitzverhältnisse Grundstück (Ver-

fügbarkeit) 
• Lage Umfeld (Kritische Umfeldstruk-

tur, Nachbarn, Konflikte) 
• Technische Infrastruktur  
• Baulasten / Konfliktpunkte (Schutz-

zonen, Leitungen, Altlasten, Berg-
bau, Boden-problematik u.ä.). 

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 notwendige Nutzung geeignet ist. Geeig-
nete, wiederzunutzende Standorte im Kreisge-
biet konnten nicht gefunden werden. Es ist 
auch zu berücksichtigen, dass vorgenutzte 
Brachflächen in der benötigten Größe oft nicht 
zusammenhängend zur Verfügung stehen. 
Im Rahmen des Planverfahrens sind eine Ar-
tenschutzuntersuchung und ein Umweltbericht 
erarbeitet worden. Das Ergebnis ist, dass keine 
planungsrelevanten (geschützten) Arten von 
der Planung betroffen sind und deshalb keine 
Konflikte mit dem Artenschutz zu erwarten sind. 
Von Bedeutung für Tiere sind kaum die land-
wirtschaftlichen Flächen, sondern die Gehölz-
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streifen. 
Die bestehenden Gehölzstreifen im Plangebiet 
und in dessen Umgebung bleiben erhalten. 
Derjenige im Plangebiet wird sogar durch den 
Bebauungsplan geschützt, da er als zu erhalten 
festgesetzt wird. Eingegriffen wird in das Stra-
ßenbegleitgrün an der Strückerberger Straße, 
das vor allem wegen der Anlage einer Bushal-
testelle nicht vollständig erhalten werden kann. 
Der Bebauungsplan setzt jedoch entlang des 
neuen Verlaufs der Strückerberger Straße ei-
nen Pflanzstreifen fest, in dem die bestehenden 
Gehölze zu erhalten und neue zu pflanzen sind. 
Zudem ist hier eine Hecke anzupflanzen. Im 
Süden des Plangebietes wird eine bisher land-
wirtschaftlich genutzte Fläche ökologisch auf-
gewertet. Durch diese Festsetzungen wird der 
Eingriff in Natur und Landschaft verringert und 
teilweise ausgeglichen. 
Dies wird zur Kenntnis genommen 
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Private Anregung 
28.02.2021 

 
ich mache hiermit, auch im Namen verschiede-
ner Betroffenen, darauf aufmerksam, dass ins-
besondere im Zuge der sicherlich geplanten 
Einzäunung des Teil 2, folgendes erhalten blei-
ben muss: 

1. der Feldweg an dem nördlichen Anlieger 
(Garten+ Koppel). 

2. der südliche Feldweg entlang des Bu-
sches am Haferkamp. Dies betrifft auch 
den Teil 1, Kreispolizei. 

Zu 1: Dieser Weg ist ein Durchgang vom Biotop 
Büttenberg zum Brunnenhofgelände  und den 
anschließenden Waldungen. Er ist allen An-
siedlern wichtig und dient auch der Pferdever-
sorgung auf der Anliegerkoppel. 
Zu.2: Dieser Weg ist ein Rundweg im Zusam-
menhang mit dem Biotop und wird auch im Zu-
ge der landwirtschaftlichen Nutzung des Flur-
stückes am "Am Schiefelbusch"benutzt. 
Ich bitte, diese Vorschläge für die Bebauungs-
planungen zu berücksichtigen. Es wäre sinn-
voll, die Entwürfe für uns Bürger vorab zu veröf-
fentlichen. 
Wir wollen nicht eines Tages vor versperrten, 
vertauten Wegen stehen. 
 

Es wird davon ausgegangen, dass unter 1. der 
in Ost-West-Richtung führende Weg am nördli-
chen Plangebietsrand des Teils 2 gemeint ist. 
Dieser liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
des Teils 1 und der Belang wird im Rahmen 
des Planverfahrens Teil 2 abgewogen. 
Es wird davon ausgegangen, dass unter 2. der 
in Nord-Süd-Richtung führende Feldweg ent-
lang der östlich des Plangebietes verlaufenden 
Hecke gemeint ist. Dieser wird durch den Be-
bauungsplan in seiner Funktion als Gehweg für 
die Öffentlichkeit gesichert. Seine Funktion wird 
somit durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
Die Bebauungspläne werden im Laufe des 
Planverfahrens zweimal veröffentlicht. Einmal 
ist dies im Rahmen dieser Beteiligung gesche-
hen, die zweite Veröffentlichung wird im Rah-
men der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch erfolgen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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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. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 53 – Immissionsschutz einschl. 
anlagenbezogener Umweltschutz 
06.04.2021 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine 

 
 
 
 
 
 
Im Laufe des Planverfahrens ist eine schall-
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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. 
 

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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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 
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-

 
 
 
 
 
 
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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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 
Belange des Sports nur indirekt betroffen. Wie 
man auf der Karte für den Flächennutzungsplan 
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. 

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungs-
verfahrens ist eine Immissionsuntersuchung 
erarbeitet worden, in der die Auswirkungen des 
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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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 
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. 

 
 
 
 
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 wird über eine Erhaltungsfestsetzung 
gesichert und bleibt erhalten. Der südliche Teil 
des Geltungsbereichs bleibt als Nahrungshabi-
tat erhalten. In der Umgebung des Plangebietes 
befinden sich ausreichend weitere Nahrungs-
habitate, auf die die Art ausweichen kann. Da-
her kann eine Auslösung der Verbotstatbestän-
de des § 44 Abs. 1, Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG 
grundsätzlich ausgeschlossen 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 Plangebietes liegt. Die überbau-
bare Grundstücksfläche verläuft mehr als 50 m 
von der östlichen Plangebietsgrenze entfernt, 
so dass zwischen den Gebäuden und der Ge-
hölzstruktur ein sehr großer Abstand gewähr-
leistet ist. Jedoch sind bis zum Rand des Gel-
tungsbereiches Nebenanlagen und Stellplätze 
zulässig. Der Abstand ist also für Nebenanla-
gen und Stellplätze geringer, als in der Anre-
gung gefordert. In der Abwägung ist jedoch 
auch zu berücksichtigen, dass es sich bei dem 
Gefahrenabwehrzentrum um eine notwendige 
Nutzung mit einem gewissen Flächenbedarf 
handelt, für das in einer Alternativenprüfung 
kein weiterer geeigneter Standort im Kreisge-
biet gefunden werden konnte. Schon aus die-
sem Grund ist es notwendig, das Baugrund-
stück effektiv auszunutzen. Ein Abstand von 
15 m kann somit nicht für alle Anlagen einge-
halten werden. 
Eine weitere Gehölzstruktur im Süden des 
Baugebietes wird durch eine Erhaltungsfestset-
zung im Bebauungsplan gesichert. 
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 Der Bebauungsplan setzt in seiner Entwurfs-
fassung nunmehr eine extensive Dachbegrü-
nung für Teile der Dachflächen fest. Die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen ist auf 500 qm 
Dachfläche vorgesehen, aber nicht im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Hintergrund ist, dass die 
Dachfläche auch in erheblichem Umfang für 
technische Anlagen, die der Polizeifunktion 
dienen, benötigt wird. Deren Lage und Flä-
chenansprüche können sich mit veränderten 
technischen Ansprüchen und Möglichkeiten 
ändern. Die hierzu notwendige Flexibilität 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. Im Süden des Plangebietes wird 
eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt, die gegenüber der heu-
tigen landwirtschaftlichen Nutzung aufgewertet 
sind. Nisthilfen sind nicht vorgesehen, da die 
Gehölzstreifen im Plangebiet und dessen Um-
gebung 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-
anlage mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln 
(nachfolgend KSR-Anlage genannt) in einem 

 
 
 
 
Aus den beigefügten Plänen wird deutlich, dass 
eine Kabelschutzrohranlage mit einliegenden 
Lichtwellenleiterkabeln am Ostrand der 
Strückerberger Straße verläuft. 
Im äußersten Südwesten durchquert sie das 
Baugebiet des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1. 
Im weiteren südlichen Verlauf durchquert sie 
die Fläche für die Rückhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser mit der Zweck-
bestimmung "Versickerungsmulden". 
Dieser Belang wird durch die Festsetzung von 
mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen 
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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.   
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen 

innerhalb des Sondergebietes und einer nach-
richtlichen Übernahme in den Bebauungsplan 
berücksichtigt. Im weiteren südlichen Verlauf 
sind Versickerungsflächen (in der Ausführung 
werden hier die Zuwegungen liegen) und Flä-
chen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
festgesetzt. Damit bestehen keine Konfliktpunk-
te zwischen den Interessen des Leitungsbetrei-
bers und den festgesetzten Nutzungen. Zudem 
verbleiben diese Flächen im Eigentum der 
Stadt Ennepetal, so dass wie bislang keine 
Festsetzung eines Leitungsrechtes erforderlich 
ist. 
Zusätzlich wird im Bebauungsplan auf Bau- und 
Pflanzbeschränkungen hingewiesen. Die ge-
samte Leitung verläuft außerhalb überbaubarer 
Grundstücksflächen. 
Der Anregung wird gefolgt. 
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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. 
 

 
Stadt Gevelsberg 
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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, Mai 2021). Auf der Basis eigener Ver-
kehrszählungen und Berücksichtigung des ge-
genwärtig durch die Corona-Pandemie geringe-
ren Verkehrs wird eine bestehende Verkehrsbe-
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 
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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 
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 
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: 

- durch das Plangebiet führt eine Richt-
funkverbindung hindurch 

- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-
dungen befindet sich in einem vertikalen 

 
 
 
Die Richtverbindung liegt außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 1 und betrifft ausschließlich den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 2. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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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 
zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb 
der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) 
sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen 
s.o. festzusetzen, damit die raumbedeutsame 
Richtfunkstrecke 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. 
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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 nördlicher 
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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