
B € g r Ü n ci U TI e
zum Bebauungsplan Nr. 24 HAufsleh,,!' der S'ladt Ennepetal gern. § 9 (6) des
Bundesbaugesetzes (BBRuG) vom 2~. Juni 1960 (BGBl I S. 341).

1. Allgemeines:

2. Lage des Plangebietes:

3. Erschließung:

4. Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen:

Der BsbauunEsplBn ist aus dem rechtsverbindlichen

F~ächennutzungsplan entwickelt. Die Fläche ist

dort als Mißchgebiet vorgesehen.

Der unßcdeckte Bedarf an geeignetem Bauland, ins

besondere für nicht wesentlich stbrende Gewerbe-

betriebe, nimmt in der Stadt Ennepetal ständig

~u. Außerdem bedarf die vorhandene Bebauung, meiEt

gewerblicher Art, innerhalb des Planbereiches eire

np~en st~dtebaulichen Ordnung. Es ist daher erfor

derlIch. den vorliegenden Bebauungsplan aufzu-

st~ller~ ...

DJe topographLschen Verhältnisse (B6schung) al]eln

6~~~ffcn fUr den gegentiber der K61ner Straße (E ~:

c",leE;e.'~en Baubestand einen ausreichenden Imllis210n

~i,;:lI.,i:". 2-c.:''i'lzlich soll für den nördlichen Hemd

1. _"', P.'--a.:g;eoi etes eine Anpflanzung festgesetzt

Das Plangebiet ist ca. 3,5 ha groß. Es grenzt 1m

~orden an dl€ Ortsdurchfahrt der B 7 im Bereich

Büttenberg, im Westen an den Schutzstreifen der

Ruhrgasfernleitung, im Süden an die Ambrosius

Brand-Straße und im Osten an das ausgewiesene

Ba~gehiet Nr. 32 G 11 o.

Das Plangebiet wird durch die vorhandene Ambro

sius-Brand-Straße und eine teilweise vorhandene

Stichstraße erschlossen. Die Verbindung zur B 7

erfolgt innerhalb des Plangebietes lediglich

durch einen Fußweg.

Die Trlnkwasser-, Strom- und Gasversorgung stellt

dal3 Allgem. Versorgun.§sunternehmen -AVU- in Ge

velsberg sicher. Die Abwässer werden über ein

t-11 schr.:enal-Sy st em besei tigt. Der Kanal wi rd mi t

Gem Hauptsammler in der Kölner Straße verbunden.
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5. Erschließungskosten: Für die im Bebauungsplan vorgesehenen Er

schließungsmaßnahmen werden der 'Stadt zu-
, ":(

nächst überschlägig ermittelte Kosten in ~,
''j''

Hohe von 160.000,-- DM entstehen, die teil~ f
;:~t

weise wieder als Erschließungsbeiträge dem

städt. Haushalt zugeführt werden.

6. Maßnahmen zur Ordnung
des Grund und Bodens: Besondere Maßnahmen zur Ordnung des Grund

und Bodens sind nicht not~endig.

Aufgestellt im Juni 1969.

Stadt Ennepetal

Der Stadtdirektor

r. A. : I

~'L~/~~~
(Burmeister)

Städt.Oberbaurat

Diese Begründung hat mit dem Bebauungsplanentwurf in der Zeit vorn 10.11.1969

bis 10.12.1969 gemäß § 2 (6) BBauG. öffentlich ausgelegen.
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Der.Stadtdirektor ~j

I. A. : lQncl~sbsübe:n5rdG Ruhr -.'_,:~.
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~ e--i.--4 rLA..j

(Burmeister)
Städt.Oberbaurat

Ennepetal, den 22.6.1970.
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Nr, 24 "j\.··L~tcr-t" i':litcb 0 ? (r-,) ~~:-3'-:',]0 in der Zei t

vom 8. 3. 1971 bis 8. 4. 1971 einschließlich erneut
zu jedermanns Binsicht öffentl"ch ausgelegen.

Bnnepetal, den 22, y-. 1971

Stadtdirekt

Diese 13egr;lnctung liegt; 7,US9.ml'l1pn mj. t dem "ebauungsrlr;n

Nr. (!4 ".-l.uTsicht!! nach § 12 BBauG ab 197

zu jed~rmanns Einsicht öffentlich 8US.

j~nnepetal, den

Bürgermeister
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