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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. 
Wahrscheinlich werden Sie nicht auf mich hö-
ren, denn ich bin ja erst neun Jahre alt, aber 
einen Versuch ist es schließlich wert. 
Naturschutzgebiet! 
 

 
 
 
 
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 Nutzung geeignet ist. Geeignete, wieder-
zunutzende Standorte im Kreisgebiet konnten 
nicht gefunden werden. Es ist auch zu berück-
sichtigen, 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 
des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1) und in der 
Umgebung der Plangebiete beider Bebauungs-
pläne bleiben erhalten. Derjenige im Plangebiet 
des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1 wird sogar 
durch den Bebauungsplan geschützt, da er als 
zu erhalten festgesetzt wird. Eingegriffen wird in 
das Straßenbegleitgrün an der Strückerberger 
Straße, das vor allem wegen der Anlage einer 
Bushaltestelle nicht vollständig erhalten werden 
kann. Die Bebauungspläne setzen jedoch ent-
lang des neuen Verlaufs der Strückerberger 
Straße einen Pflanzstreifen fest, in dem die 
bestehenden Gehölze zu erhalten und neue zu 
pflanzen sind. Zudem ist hier eine Hecke anzu-
pflanzen. Im Süden des Plangebietes des Be-
bauungsplans Nr. 102 Teil 1 wird eine bisher 
landwirtschaftlich genutzte Fläche ökologisch 
aufgewertet. Durch diese Festsetzungen wird 
der Eingriff in Natur und Landschaft verrringert 
und teilweise ausgeglichen. 
Alle Stellungnahmen werden im Rahmen des 
Planverfahrens aufgenommen und in die Ab-
wägung eingestellt. 
Dies wird zur Kenntnis genommen 
 

 
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 Teil1, 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-

Es wird davon ausgegangen, dass unter 1. der 
in Ost-West-Richtung führende Weg am nördli-
chen Plangebietsrand gemeint ist. Hier setzt 
der Bebauungsplan Nr. 102 Teil 2 eine mit ei-
nem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlie-
ger sowie mit einem Gehrecht zugunsten der 
Öffentlichkeit zu belastende Fläche fest. Damit 
wird dieser Weg erstmals gesichert, bislang 
bestehen hier keine entsprechenden Rechte für 
Anlieger und Öffentlichkeit. Durch den Bebau-
ungsplan tritt somit eine Verbesserung im Sinne 
der Anregung ein. 
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 ebenfalls durch 
den Bebauungsplan in seiner Funktion als 
Gehweg für die Öffentlichkeit gesichert. Seine 
Funktion wird somit durch die Planung nicht 
beeinträchtigt. 
Die Bebauungspläne werden im Laufe des 
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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. 
 

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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