1 gAusfertigung
S e g r ti n cl u
Bebauun~<:lplfin

zu.,;;

NI".

der .st:idt Ennepetal,

B~b~uu~g5pl~n~ntNurf iMt

Der

der für t!idSH Fl:it:he

e~ne

'5e'~['beitung

J.

27. M:lrz

;1

~~l:.r.rsttick ."Ir.
1~69

!'.r;:>is E:nnepr-Ruhr

r~nnepE't<il

oes

hat die Deutsche I3auernsiedlung

Be~auungsplanes
Gn~bn

beQuftragt.

hat db.s Grundstück Gemarkung EnnE'petal,

463 in Große von 1,1,997

erworb2ri. Die Luge d,-8

~igenhpir.~

28 "::Jtur:n·",p,g"

Wohnbeballung vorsieht.

Hp Deutsche ßauernsiedung

Flur

g

aus (lern Fl',chennutzungsplun entwickelt,

I:ie Stadtvertretung der Stadt
Gmb:-I mit der

r~

Fl~rlgebietes

ist in

de~

l:b~rsichto·

und zwar:

5 zwe i e5"t:3ch 'J;3 ;:'. lire Eige nhei rae Oli t
8

Dia Straße

qm lt.it Kuufvertrag vom

B_rl"HBCI~o~~~;e

~igen~eitle

.', )

reL\es

t)

jffen tli '::he Verkf'hr8flflchpn

innor~lalb

1':i n 1 i ege .~·oI.·ohnung

l'Cl'':'Sc~ L(n-1e

on.. 1 ::: . 500 1 m
ca.

2·497 "
1.1 .997 qm

83.4
•

16,6
100

%

"
7'

des Wohngebieles scll 8,00 m Breite erhalten;

die ""ohnwege, 'li!:' VGn der Stadt Ennepetal ebenfalls übernommen werden,
erh21t;;-r. eine Bri?ite von j,üü m.

_ 2 -

- 2 -

Das

~nt.ässerungsgebiet

und

i~t

umfaßt die gesamte Fläche des Bebauungsplanes

im landesordnungsbehördlich genehmigten Ortsentwässerungsplan

Ennepetal-Rüggeberg erfaßt. Die Linienführung, Gefälle und Tiefenlage
geplanter Kanalleitungen sind von der Höhenlage der geplanten Bpbauung
aowi~

von dpn

vorha~denen

Das Baugebiet wird

i~

Vorflutkanälen abhängig.

Mischs~steM

ent.äseet. Der Anschluß der geplan-

t@n Kanalisation erfolgt an den vorhandenen Kanal im Sturmweg und somit
an das zentrale Ortsentwässerungsnetz.
Die Stadt beteiligt sich ~it 15 ~ an den ErachlieBungskosten. Diese
setzen si_eh,

libel'8(:lll~gli(:tj

prmittplt, wie folgt zusammen:

1.) Abw8sserbpseitigung (Schmuts-

2. )

Regenwasserkanal)
(ahne Haus~nschlüsse)

ca.

DM

~traßenbau einschI.
StraBenbeleuchtung

ca.

"

ca.

DM 164.IJOO,--

Bodenordnende Maßnahmen
nichL

8in~

ge~.

T~il

54.000,--

2, Abschn. 2 Bundesbaugesetz

erford~rli.ch.

Aufges tell t

I

EnnepeLal, den 5. NoveMber 1970
Stadt Ennepetal
Der Stadtdirektor

LAlI

~

DiI!Sf." Begründung hat zvsammen mit dem Bf."bauungeplan Nr. 28 "Sturmweg"
na.ch § 2 (6) BBa.uG in der Zeit vom

25.3.1971

252.197-1 bis

zu jedermanna $ins1cht öffentlich ausge

gen.

Bnnepetal, den

Diese BegrUndunp lieö?t zusammen mi t dem Bebauungsplan
nach § 1? BBauG ab

l.f, S.. ~'t11"z..

zu

jf."derm~nnB

Nr~

28 ".lturmweg"

8insicht öffentlich aus.

Ennepetal, den

.. zur,
"I.g. V•.
G"ho1'l

io • I~)'i ~ _.

,. _.:_,~!::.2-AL.::;
f.Z.
__
__.:.t., .__('Z:...~~~t"~~~..J;,
._. _ . _ ~

Z:r .J

