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zur Neuaufstellung (1. Änderung) deß'Bebnuun . planes Kr.
"Vocrdc-Nordost·U

1. Allgemeines:

18

Der Eebauungsplan hat 'eit dem 2~.~.19€8
Rechtekraft und ist w tgchend in der turet.- I
führung begriffen bzwbereits durchge!~hrt:
Aus
Gründ
der Eriahließung u~4
, technischen an
Landmessung sind mehr cn Stellen gering!ütige
VerEchiebungen erford lieh geworden, die die
Grundzüge des geltend
Planes nicht ter~hr.n,
I

jedoch aus Gründen de "eindeut~e~n Festsetzunt
..
" erforde~lich machen.
ein Anderungsverfahre
Da die Vielzahl der geringfügigen Änder~ngen
einen graphisch nicht mehr einOeuti8€ n Plan et
geben würden, ist anstelle einer Än'erung iG .
vereinfachten Verfahren nach §'13 BBauG der Weg
einer Neuaufstellung geväh1t ~oreeri. Die fol
..
genden AbEätze sind der Begrün4uns des z.Z.
geltenden Planes unverändert (ht~ommen ~orden.
2. Lage des Plange
bietes:

Das zur Beba~ung vorgesehene G.~ände 8chlifßt
nordöstlich des bebauten Ortst,iles Enne~eta1~
Voerde an. Es wird begrenzt im Westen durch die
Bergstraße, im Osten durch eine ~aldgrenze, im
Süden ca. 150,- a nördlich der Hinnenberger Str.
und im Norden ca. ~O,- m tüd1ich 4er vorhan4cr.cn
Bebauung an der Bergstraße.
Das Gelände weist kein star%es Gefälle auf. Es
liegt auf NN bezogen zwischen den Höhen ~50,
und 360,- m.

3. Einwohnerdichte:

Di c vorgeschlagene Bebauung si aht fUr das

j ,
ca. 5,5 ha große· Gelände 44 freistehende Ein-'
familienhäuser'vor. Darüberhin,us ist an der
Bergstraße ein Mi~chgebiet von 'ca. 0,7 ha ~'-'
..
plant.
Bei einem Index von 3,7 Percon4n je WE ergibt' .
sich bei 44 neuen WE und 2 vorb~ndenen WE eine
BesiedlungEdichte von 129..! =, rd. 30 E/ha Gc
scotbaufläche.
5,5 ha
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4. Erschließung:

Die innere Haupterschließun~ erfol~t von dfr
Bergstraße aus dur~h:eine Wohnsammclstrnße •

5. Versorgungsanlagen:

Die Trinkwasser-, strom- und G~sversorp.un~
übernimmt "das Aligemeine Ver~orgun€sunter
nehmen (AVU) in GevelsQerg. Für die'Abwäs~cr
beseitigung ist ein 'Mischsystem geplant,
das an die vorhandene Kanalisotion der St~dt
angeschlossen werden soll~

6. Erschließungskosten:

Für die Erschließung des Plangebietes "erdet'
der Stadt Ennepetal Kosten in Höhe von
360.000,-- DM entstehen.

7. Bodenordnung:

Bodenordnende Maßnahmen nnch dem IV. und
V. Teil des B?ndesbaug~$etzes sind vorbuF~
sichtlich nicht erforderlich.

•c;.

Aufgestellt:
E.nnepeta l,ol0n 10.2..1970
... ~tad.tplan ungsam t 
't.

'

IT~

Amts leiter

- 3 

- 3 
Diese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan .r. 18
..Voerde Nord-Ost" (1. Änderung) nach § 2 (6) BBauG in d.r Zeit
vom 20.4.1910 bis 20.5.1910 einsehl. zu je rmanns Einsioht
öffentlich ausgeleg.n.

ALl

q.

Ennepetal, den •••••• 1; ••••••••• 1910

Stadtd1rekto~
Diese BegrUndung hat zusamm.n mit dem Bebauungsplan Nr. 18
"VoeaBord-Ost" (1. Änderung) nach ~ 2 (6) BBauG in der Zeit
vom .. ~1 ..9•• 191a. bis .~1~~o.: ••.... 1910•• einschI. bezüglich
der Änderung (A) zu jedermanns Einsicht . fentlioh ausgelegen.
Ennepetal, d.n

o ••••

~· 11; .... 191.Q.·
••

Diese Begründung liegt zusamm.n mit dem Bebauungsplan Ur. 18
"Voerde Nord-Ost" (1. Änderung) nach § 12 BBauG ab ••••••••••• 191...
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
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Enn.petal, d.n ••••••••••••• 19 ••••
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