
zum Bntwurf des Bebo.uungsplane~ Nr. 22 "'W"uppermannstra.ße u der Stadt

Ennepetal gern. ~ 9 ~6) de3 Bund<;sb,wgesetzss (IJß?uG) 'vom 2)~6.l960

(BGBl I S. 341)
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1. Allgemeines I

2~ L!lg2 tl~:; Plfl,ngebietes~

j. Einwohnerdiohtel

4. ßrschließunga

, ,,'..,~>
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan ~lB

,- '-,... '
WohilbRufläche dargestell t" /;L

{~.-",>

D~ ,großer Bec cf an Baugelände besteht, soll d~~3~
'''''-/;-

Gelilnde entspreohend der angeführ·ten Da.rBtell~,~:;'.-:

nunmebr der Bebauung zugeführt werden. Hierzu ~

ist die Auf~tellung eines Bebauungaplanes er

forderlich.

Das ZUL' Bebauang vorgesehene Gelände liegt nörd

lich der Beba.uung an der 'W"upperm.annstra8e lmd

südlich der Rt:tllluecker Talstraße. Es handelt eich

um eine relativ ebene Fläche.

Die vorgeschlagene Bebauung sieht rür das 1,15 ~ r

große Gelände 35 Reiheneigenheime in zweige

schossiger Bauweise vor. Bei einem Index von 3,1.
Personen je 'W"E ergibt sich bei ca. 35 WE eine

Besiedlungsdichte von ca. 130 WB ~ rd. 15 E/ha

Gesamtbaufläche. 1,15 ha .,.

Die innere l!:rschließung wird durch drei von der-b

'W"upperma.nnstraße abzweigende Wohnstraßen mit

Parkstreifen Bichergestellt" Sie sollen verke

rechtlich ala ,Nebenstraßen lIli t Si,~pa.hnv.erlt~p#';:_

ge{l1J;t'~~W~r.d~.

Dl~:~;i'itKwa:a~~J,:'-., ,strom- lind G4s..,e1.:Htj#~~~g'~~/
and;1n Örrentl1~'hen v~'rsQr~u~sne·tze:"a~~+:::j

. . . - c,

schlossen. Fil,rdia A.l;rwäB-B:~+1?eaeit1~g :t,~',1t~#'

MiB~hBystem geplant, das a~ den 'vornähd~rt~~'

Kanal in der Wuppermannstraße und Hembeoker

straße angeschlossen werden soll.
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6~ ErH~h)ip.Buneskost8n:

10 Bode-nQrdnUDg:

- 2 _

Für die Ersohließuhg des Plangebietes werden

Kosten in Höbe von ca. '000000,-- DM entstehen.

Dies€ Bee;riindung hat in der ZeH ·vom 29. Juli - 29. August 1969

mi t dem Bebauungsplan Nr. 22 t1Wuppermsnnstr. ll offengelegen.

Ennepetal, 4. September 1969
Der Stadtdirektor:
Im Aui"tragc

~
Reinke

St~dtinnpektor z.A.


