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1. Ziel der .BebauungsplanärrleIUng'

Diese Bebauungsplanänderung soll die planungsrechtlichen Voraus

setzungen dafür schaffen, daß brac.hliegerrle gewerbliche Räume zu

Wohnungen \1lJKIebaut ~rden können. Der derzei tige Druck auf dem

Wohnungsmarkt gibt Anlaß, den Bauwilligen entgegenzukanmen und

die gesetzlichen Grundlagen vorzuhalten.

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal stellt im Planbe

reich eine gewerbiiche Nutzung dar.

Um die leerstehenden Räume der ehemaligen Handwerksbetriebe

schnellstmcqlich einer Worumulzung zuführen zu können. soll der

Flächennutzungsplan gern. § , Ahs. 2 des Wohnungsbauerleichterungs

gesetzes vom 17.05.1990 im wege einer Berichtigung angepant wer

den.

3. Bestehende Rechtsvcrhältnissc

Der ßebauungsplan Nr. 24 "Aufsicht" wurde am 02.10.1972 rechts

wirksam. Er beinhaltet flachenhafte GE-Festsetzungen, welche einPI

Einschränkung unterliegen. In der textlichen Festsetzung gern. § 8

Ahs. 4 der Baunutzun:Jsverordnung von 1968 wurde eine .Beschränkung

auf "nicht wesentlich störerrle Betriebe und Anlagen" ausgesprochen.

Dieses entspricht den zulässigen Schallernissionen eines Mischge

bietes. Des weiteren werden Wohnungen für Betriebe und Bereit

schaftspersonen ausdrücklich für zulässig erklärl.

4. Erläuterung zur vorhandenen Situation und zum Planinhalt

Nach Aufgabe von Handwerksbetrieben ver~eibt im südlichen Teil

des Behmungsplanes an der Ambrosius-Brarrl-Straße nur noch eine

Wohnnutzung. An der westlichen seite der Straße Aufsicht firrlet

nach einern Wohnhaus der HechseI in gewerbliche Nutzung statt.

Hier befirrlet"sich zunächst ein kleiner .Betrieb, welcher sich

auf die Reinigung vonLedergard~robespezialisiert hat.



- 4 -

Geplant ist ,statt der bisherigen GE-Ausweisung,dort ein Misch

g~biet festzusetzen. Der Änderungsbcrcich wurde auf den Teil

des BebauW'lgsplanes beschränkt, in welchem nur I'iJhnnutzun;:r

stattfindet. Die großen Reserveflächen im Rückraum der Grund

stücke werden jedoch durch die Misctgebietsausweisung für ei

ne Ansiedltm::;J von nicht wesentlich störendem Gewerbe offen

gehalten. Flir die sich hier anbietende Entwicklung ist eine

Erschließ.m:;:} durch die großen Abstände der Gei::läude von der Am

brosius-Brand-Straße und der Straße Aufsicht gegeben.

7.um Gewer~ebiet hin wurde ein 10 m breiter Streifen mit Anpflan

zung von heimischen Bäumen und Sträuchern zur Ab5chirmung vorge

sehen. Diese Unterbrechung der übcrbauberen Fläche bringt gleich

zeitig eine Auflockerung in dieses Baugebiet.

S. Erschließung, Ver- und Entsorgung

Die verkehrliehe Erschließung mit Anschluß an das üb2rregionale

VerkehL-snetz über die Ambrosiu5-Brand-Slraße mit AnbindlUf9 an

die Kölner Straße (B 7) isl vorhiurlen.

r.h::er diese Straßen ist das Ilaugebiet al.lCh an das öffentliche Ver

sorgungsnetz sowie an den städtischen Entwässerungskanal ange

schlossen.

Die Müllabfuhr erfolgt üb2>r einen Vertrag-sunternermer im Auftrag

der Stadt fImepetal.

Soweit anfallender Bodenaushub nicht zur Geländeregulierung ver

wendet wird, kann er auf einer genelYnigtcn Dep:>nie in Ermepetal

gelagert werden.

6. Denkmalschutz

Denkmalwerte Gebäude befinden sich weder im plangebiet noch in

dessen l.lTg"ewng.

Bzgl. mÖJlicher b:dendenkmalpflegerischer Belange hat das West

fälische < Museum für Archäolcgie '- Amt für Bodendenkmalpflege 

folgenden Hinweis gegeben:

Bei Bedeneingriffen können Ikrlendenkmäler (h"Ultur
und/eder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern,
al te Gräten, Einzelfunde aber auch Verärrlerungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)
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Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde
als unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen
Museum für Archöo!ogic, Amt für Bcx:lendenkmalpf!ege,
Außenstelle alpe (Tel.: 02761/1261) unverziigJich anzu
zeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werkta
ge in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und 16
Denkmalschutzgesetz NRwl.

7. Immissionsschutz

Die in dem vorharrlenen Gewertegebiel angesiooelten Betriete ent

sprechen in ihren SChallemissionen den durch textliche Festsetzun~

gen im Bebautmgsplan eingeschränkten werten. Danach sind nur "nicht

wesentlich störeme" Betriebe zulässig, welches einem Misch:Jebiet

gleichkcmmt.

Vorgencmmene &hallmessungen entsprechen etwa denen eines allge

meinen Wohngebietes. Auch in Anbetracht der anstehenden Planungen,

wie Busbetriebshof und Erweiterung der gewerblichen Buufläche von

OEükinghausen, werden kf,dne Schwierigkeiten gegen die Ausweisung

eines Mischgebietes an der Am~osius~Brand-Straßegesehen.

Von daher sind die Entwicklllllgsflächen im Rückraum der Grundstücke

weiterhin einqeschränkt gewerblich nutzbar.

Eine im benachbarten Gcwerbegebiet liegende Spczialreinigung für Le

der ist von geringer ßetriebsgröße und dürfte für die Mischgebiets

nutzung im Planbereich undschädlich sein.
Die westlich angrenzende bisherige landwirtschaftliche Fläche ist

mit einem Sorrlergebiel mit der Zweckbestimmung "&1s~triebshof"

ürerplant. Von daher körmen Thlissionen aus einer landwirtschaft

lichen Bewirtschaftung für den Planbereich ausgeschlossen werden.

Auch die Freiflächen südlich der Bahnschienon sirrl in städtischer

Harrl und als Erweiterung von gewerblicher Baufläche vorgesehen.
Eine Belastung des Planbereiches ist durch die stark frequentierte

Bundesbahnstrecke gegeben. Die Gleise liegen jedoch im Nahbereich

des plangebietes in einem tiefen Einschnitt, wodurch die diesbe

züglichen Schallimmissionen im Plangebiet stark abgeschwächt wer

den.
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8. Kosten

Durch diese Änderung des Bebauungspianes entstehen der Stadt Enne

petal keine Kosten.

9. Strukturdaten

Größe des Plangebietes

davon Mischgebiet

Fläche für die Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern

Aufgestellt im Baudezernat
der Stadt Enncpctul -~t 61/63
im .Juni 1991
Im &fJftrag

~:~W
( Fis ehe r )

ca. 0,60 ha

0,51 ha

ca. 0,09 ha


