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1. Grund der Bebauungsplanänderung

In Anbetracht geänderter städtebaulicher Planungsinhalte - ins

besondere im Hinblick auf die Festsetzung von Hochhäusern - hat

der Rat der Stadt Ennepetal beschlossen, den in Rede stehenden

Bebauungsplan in Teilbereichen zu ändern.

2. Ziel der Bebauungsplanänderung

Hauptziel dieser Änderung ist die Korrektur der städtebaulichen

Zielabsicht im nördlichen Bereich dieser Änderung; sie soll da

zu führen, daß die bisher mögliche Bebauung (17-geschossiges

Hochhaus) durch eine andere (freistehende 1- bis 2-geschossige

Einfamilienhausbebauung)ersetzt wird.

Diese ZielabsichL hal u.a. zur Folge, daß - entsprechend der da

mit verbundenen geringeren baulichen Ausnutzung - zwangsläufig

eine Überprüfung der bisher festgesetzten Erschließungsanlagen

und der Flachen für den ruhenden Verkehr hinsichtlich der Art

und der Dimens10nierung erfolgen muß.

Weiler wird mit dieser Änderung eine andersartige Festsetzung

der Lage der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich zwischen

der L 702 (Milsper Straße) und der Planstraße A verfolgt. Aus

schlaggebend dafür ist das Bestreben der Stadt Ennepetal, für

diesen Bereich Festsetzungen zu treffen, die eine wirtschaft

lich und gestalterisch sinnvollere Beoauung ermöglichen.

3. Bestand innerhalb des Plangebietes

Das Gelände innerhalb des Änderungsbereiches fällt nach Süd

Osten hin ab; es bildet im Nord-Osten einen Talsiepen, der

einen Bachlauf führt.

Bis auf die bebauten Liegenschaften an der L 702 (Milsper Straße),

liegen die übri'gen Flächen innerhalb des Änderungsbereiches brach

(Wiese) .

Von der L 702 (Milsper Straße) erfolgt die Erschließung der Häuser

"Boesebecker Siepen 1 und 3", die nördlich außerhalb des Plange

bietes liegen, über einen befestigten Weg.
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Die Bebauung entlang der L 702 (Milsper Straße) nimmt folgende

Nutzungen auf:

- Elektrohandwerksbetrieb
- Einzelhandelsgeschäft fur Autozubehör

- Kfz.-Reparaturwerkstatt und Gebrauchtwagenhandel

- Wohnnutzung

4. Bestand außerhaJb des Plangebietes

Der Anderungsbereich wird im Süden von der L 702 (Milsper Straße)

begrenzt; jenseits der L 702 befindet sich Wohnbebauung und im

weiteren Anschluß d~ran li.n. das Werksgelände der Firma Bauer.

Im Westen befinden sich noch unbebaute Flächen, die innerhalb

des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 29a "Boesehecker

Siepen - Nielandweg" liegE'n; im weiteren Verlauf schließt der

Nielandweg mit seiner kleintciligcn Bebauung an.

Im Norden und Weslen des Anderungsbereiches steht Hochwald an.

Die Waldrandlage als auch der nach Norden ansteiqende Siepen

reprascntiercn landschaftlich reizvolle Elemente.

5. Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Änderungsbereich erfaßt Teilflächen des rechtsverbindlichen

Bebauungsplanes Nr. 29a "Boesebecker Siepen - Nielandweg"; die

ser erlangte am 02.07.1975 Rechtskra[l.

Der Planbereich grenzt an die L 702 (Milsper Straße); insofern

sind die Interessen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe be

troffen. Weiterhin sind Belange der rorstwirtschaft im Hinblick

auf den unmittelbar angrenzenden Hochwald zu beachten.

Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzungen

innerhalb des Änderungsbereiches sind nicht bekannt.

6. Arl und Maß der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung soll im Grunde unverändert blei

ben; d.h., der Anderungsbereich soll auch weiterhin überwiegend
, ,

Wohnbebauung aufnehmen (AusnAhme: das vorhandene Mischgebiet

an der L 702).
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p.ine wesentliche anderung ist jedoch hinsichtlich des Maßes der

baulichen Nutzung ~bezogen auf zulässige Geschossigkeit und die

Anzahl der projektierten Wohnungseinheiten-beabsichtigt. Dieser

Ansatz trifft insbesondere den nord-östlichen Bereich des Änderungs

bereiches (ehemaliger Standort des Hochhauses).

Die Stadt Ennepetal ist der Auffassung, daß ein 17-geschossiges Hoch

haus - als sogenannte städtebauliche Dominante - an dem seinerzeit

bestimmten Standort entbehrlich ist. Dies vor allem, weil dieses Pro

jekt ansieh wenig Aussicht auf Realisierung hnt und es sich um einen

Bereich handelt, der durchaus landschaftlich reizvollen Charakter be

sitzt. Eine kleinteiligere Bebauung entspricht somit eher den wirt

schaftlichen und nachfrageoricntierLen Erfordernissen und führt

darüber hinaus zu eiller deutlichen Verbesserung des Landschaftsbil

des. Ein wei_terer Ansatz für eine Änderung ergab sich im ßereich

zwischen der L 702 (Milspcr SLraße)und der Planstraße A. Dort setzt

der "noch reclltsverbindl lehe" ßebauungsplan überbaubare Grundst~cks

flächen fest, die Baukbrper bedingen, welche senkr-echt zu den Höhen

linien angeordnet werden müssen. Grund für diese Festsetzung war

offensichLlich d~s Hemiihen der Stadt Ennepctal, Immissionsbelastun

gen - resultierend aus dem Verkehrsaufkommen der L 702 (Milsper

straße) und dem Gewerbeslandort Rauer - gering zu halten. Dies rand

in der Stellung der Baukörper als auch in der Kennzeichnung des ße

reichs gern. § 9 Abs. 3 BBauG seinen Niederschlag.

Ein Abgleich der vorgenannten Festsetzungen mit konkreten Bauab

sicnten im Betrachtungsbereich sowie Berücksichtigung der Anderungs~

absicht für die Hochhausfestsetzung und deren Auswirkungen bzgl. der

Flächenanteile für die Erschließungsanlagen und die Zuordnung und

Dimensionierung der Flächen für den ruhenden Verkeh~ hat ergeben,

daß eine andersartige Anordnung der überbaubaren Grundsrücksflächen

(2-zeilige Stellung der Baukörper parallel zur Planstraße Al, die

Realisierungschancen für die in Rede stehende Bebauung erheblich

verbessern.

Es sollen gemeinnützige Mietwohnungen errichtet werden.

Die wesentlichen Gründe für die Anderung im vorgenannten sinne sind:

a Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf eigenen Grundstücken

o Wirtschaftlichere Betlauung.
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Insbesondere die Frage des Immissionsschutzes soll im Zuge der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nbschließend ge

klärt werden. Die Stadt Ennepetal ging zunächst davon aus, daß

die Änderung der Stellung der Baukörper ~us der Sicht des Im

missionsschutzes zumindest keine Verschlechterung bewirkt.

Im Rahmen der weiteren EntwurfsbCarbeitung, der BeteiligungjOffenlegung

sowie der daraus resultierenden Abwägung durch den Rat der Stadt Ennepe

tal sind entsprechende textliche Festsetzungen getroffen worden (siehe

dazu auch Kapitel "Resonanz aus Beteiligungen").

7. Erschließung

Aufgrund der erheblichen Reduzierung der Wohnungseinheiten (Weg

fall des Hochhauses) und des damit verbundenen geringeren Ver~

kehrsaufkommens, war zu prüfen, ob die spinerzeit projektierlen

Erschließungsanlagen hinsichtlich ihrer Funktion und Di.mensio

nierung beibehalten werden sollen.

Als Ergebnis ist festzustellen, die P.rschließungsanlagcn für den

Änderungsbereich sind überdimensioniert; der Anschluß der L 702

(Milsper Straße) kann ersatzlos entfallen.

Die so zur Disposition [r~iwerdenden Flachen sollen größtenteils

einer baulichen Nutzung zugeführt werden. Gleiches gilt für die

Flächenanteile, die für Garagen bzw. Stellplätze projektiert

waren.

Die neue Einfamilienhausbebauung im nördlichen Änderungsbereich

soll über einen befahrbaren Wohn weg erschlossen werden; er. soll

auch Erschließungsfunktionen für die außerhalb des Planbereiches

liegenden Häuser "Bocscbccker Siepen I und 3" wahrnehmen.

8. Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet kann ohne Schwierigkeiten an das Versorgungsnetz

der AVO angeschlossen werden.

Anfallende Schmutzwasser werden in das angrenzende städtische Ka

nalnetz eingeleitet.
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nie M[jllAbfuhr erfolgt über einen Vertragsunternehmer im Auftrage

der Stadt Ennepetal.

Durch den Bau der Erschließungsanlagen wird Erdaushub in geringem

Umfang anfallen. Dieser soll an anderer Stelle für Baumaßnahmen

der Stadt Enncpetal Verwendung finden. Soweit dies nicht möglich

ist, wird Erdaushub uuf ordnungsgemäß betriebenen Deponien abge~

lagert.

9. Kosten

Durch diese 1. Änderung des Bebduungsplanf-'s Nr. 29d ermäßigen sich

die Kosten im Planbereich. Sie betragen für

Grunderwerb ea. 45.000,-- DM

Straßen Cu. 360.000,-- DM

Kanalbau Ci'!. 1')0.000,-- DM

Beleuchtung ca. 2U.OUO, -- DM

S u m m e ca. 575.000,-- DM

10. Struklurdaten

Große des Plangebietes ca. 2,70 ha

davon Wohngebiet ca. 1,15 ha

Mischgebiet ca. 0,21 ha

Öffentliche Verkehrsflache ca. 0,23 ha

Fläche für die Forstwirtschaft ca. 0,70 ha

Fläche für die Landwirtschaft ca. 0,41 ha

Vorhandene Wohnungseinheiten
im Plangebiet 2

Geplante Wohnungseinheiten
im Geschoßwohnungsbau ca. 50

in Eigenheimen ca. 8
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11. Ergebnis der behördeninternen Vorabstimmung

HillSichtlich der mit dieser Änderung verfolgten Ziel absicht

hat eine behördeninterne Vorabstimmung mit dem Forstamt

stattgefunden. In diesem Zusammenhang stand im Vordergrund

die Problematik der andersartigen Bebaubarkeit des Stand

ortes "Hochhaus" und des einzuhaltenden Waldabstandes.

Die nunmehr verfolgte Änderung entspricht inhaltlich dem ge

meinsam erarbeiteten Abstimmungsergebnis.

12. Resonanz aus den Beteiligungen

Im Zuge der Bürgeranhörung gern. § 2a Abs. 2-5 BBauG wur-

den von Frau H. Klahr, Milsper Straße 76 einige Anregungen

vorgebracht. Sie weist auf die in der Begründung aufge

zählten vorhandenen NuLzungen im Plangebiel an der Milsper

Straße hin und bringt zum Ausdruck, daß die ehemalige Doppel

garage im rückwärligell Teil des Flurstückes 156 gewerblich

genutzt wird und ihr Sohn dort einen Elektrohandwerksbetrieb

unterhäll. Dieser Betrieb war in der Begründung unter den

vorhandenen Nutzungen nicht er faßt ulld wurde in der Auf

zählung entsprechend ergänzt.

ferner wird zum Ausdruck gebrachl, daß sich der Eingang für

die Wohngeschosse und die Stellplätze auf der Hückseite des

Geb~udes befinden. Von daher würde eine Sperrung des Weges

für Kraftfahrzeuge die Nutzung des Grundstückes stark ein

schränken. Frau Klahr weist daher auf einen Kaufantrag für

die Wegefläche aus dem ,Jahre 1969 hin und erlleuert Interesse

am Erwerb dieser Wegeparzelle. Eine Ver äußerung der Wegefläche

ist nicht ratsam, d~ über diese Verkehrsfläche aufgrund der

Topographie ein Entwässerungskanal zur Milsper Straße geführt

werden muß. Sinnvollerweise soll daher dieser Weg als Fuß

wegverbindung erhalten bleiben, wobei ein Befahren bis zur

Höhe der rückwärtigen Grundstücksgrenze (Flurstück 21) für

die Anlieger gestattet wird. Entsprechende verkehrsregelnde

Maßnahmen sollen durch Beschilder~ng und Sperrpfostp.n vorge

nommen werden.
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Herr Georg Hamer regt über einen Rechtsanwalt an, seinen im

Rückraum der Milsper Straße liegenden Kraftfahrzeugreparatur

betrieb mit Wohnung Flur 45, Flurstück 23, welcher nur teil

weise in überhauharer Grundstücksfläche liegt, ganz in diese

mit einzubeziehen. Dieser Anregung wurde gefolqt.

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erbrachte fol

gende Anregungen und Bedenken.

1. Von der VER wird angeregt, in Höhe der ehemaligen Tankstelle

in der Kurve - in Fahrtrichtung Mi.Jape - eine zusätzliche

Bushaltestelle anzulegen. In diesem Bereich liegt auell die

Einmündung der Boesebecker Straße. Hier ist die Anlegllng

einer Rusbucht technisch nicht durchfiihrbar.

2. Das Westfälische Amt für Landespflege legt besonderen Wert

auf die Erhaltung des Bachlaufes im Plangebiet. Durch dieses

Änderungsverfahren wird gegenüber der ursprünglichen Fassung

des Bebauungsplanes Nr. 29a der Bachlauf in seiner natürlichen

Form belassen.

3. Die Handwerkskammer Dortmund hat sich der Belange des Kraft

fahrzeugreparaturbetriebes Harner angenommen und die gleichen

Anregungen vorgebracht. dieser AnreyJng wurde gefolgt.. .

4. Nach Feststellung des Gewerbeaufsichtsamtes liegt der Lärm

pegel für Immissionen aus dem Betrieb Bauer an der Grenze

des Plangebietes im oberen Bereich der für allgemeine Wohn

gebiete zulässigen Werte. Das Gewerbeaufsichtsamt empfiehlt

jedoch, für die WA-Gebiete an der Milsper Straße wegen der

Verkehrslärmeinwirkungen Festsetzungen im Sinne von § 9

Abs. 1, Ziffer 24 ßBauG zu treffen. Da in dem wirksamen Be

bauungsplan Nr. 29a seinerzeit bereits entsprechende Fest~

setzungen getroffell wurden, wird folgerlde vom Gewerbeauf

sichtsamt vorgeschlagene textliche Festsetzung übernommen:
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"Bei der genehmigungspflichtigen Errichlung, Änderung cder Nutzung

von Gebäuden sind in der besonders gekennzeichneten Zone in die

zum dauernden Aufenthalt von Personen bestimmten Räume Fenster mit

mind. der SChallschutzklasse 2 der VOr-Richtlinie 2719 "Schalldämmung

von fenstern" einzubauen, sofern von den betroffenen fenstern eine

Sichtverbindung zur Milsper Struße besteht."

Im ZUge der Offenlegung gern. § 2a Abs. 6 BBauG empfahl das Gewerbeauf

sichtsamt in Abänderung des vorgeschlFlgenen Textes das Wor:t "genehmi~

gungspflichtigen" zu streichen, weil es auch anzeigepflichtige Bauvor

haben gibt und fdlschlicherweise angenommen werden könnte, diese wären

nicht zu Schallschutzmaßnahmen verpflichtet. Da dieses Bauleitplanvcr

fahren im Jahre 1984 keine Rechtskraft nehr erlangt und ab 01.01.1985

nach der neuen Landesbauordnung, welche keine anzeigepflichtigen Bauvor

haben mehr kennt, ent~chieden wird, erübrigt slch diese vom Gcwerberiuf

sichtsnmt gewünschte textliche Änderung.

5. Vom Jugendamt wurden gegen die Ausweisung eines öffentlichen Spielplatzes

in der Trägerschaft der Stndt Redenken erhoben, da nrlch § 10 Abs. 2 der

L~desbauordnung (§ 9 Abs. 2 BauONW neu) v(~ Rauherrn bei der Errichtung

von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen auf dem c-il:"undstück in geeigneter

Lage und Größe ein Spielpl~tz für Kleinkinder anzulegen und zu unterhallen

ist. Bei der vOTgesehenen mehrgcschossigen Uauweise kann daher dem ßauherrn ,
einer Wohnungsbaugenossenschaft, die Trägerschafl für den Spielplatz zuge-

mutet werden.

6. Das Staatliche Amt für Wasser- und AbfnUwirtschaft gibt den Hinweis, daß

überflüssiger ßcxjenau..shub riuf der Deponie Jacob a~elagert werden soll. Es

muß jedoch dem Bauherrn überlassen werden, die Erdmasscn auch auf einer an

deren, entsprechend zugelassenen, DefXJnie zu la:;Jcrn. Des weiteren sollen

Festsetzungen zum SChutze des Bachlaufes im Plangebiet getroffßn werden. Da

der ßachlauf von Bebauung freigeh~lten wird, erscheint es nicht

erforderlich, diesen Bachlauf durch zusätzliche festsetzungen abzusichern.

Um jedoch auch die Uferzonen zu erhalten, wurden die Baugrenzen der benach

barten bebaurnren Grundstüclcsfläche zurückgenorrmen. Diese Planänderung erfolgte

in einem Verfahren entsprechend § ?d Abs. 7 BBauG.

Im zuge von zu erteilenden B~ugenehmigungensoll darauf geachtet werden, daß

der in Rede stehende Bachlauf nicht verändert wird.
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7. Das Forstamt stellt aufgrund einer Vorabstirrrnung zu diesem Änderungs

verfahren seine Bedenken bzgl. des zu geringen Abstnndes zwischen dem

Wald und der geplanten Bebauung zurück, da sich gegenüber der z. Zt.

wirksamen Fassung des Bebauungsplanes Nr. 29a eine verbeRserung der

städtebaulichen Situation ergibt. Es wird allerdings darauf hingewie

sen, daß die so entstehenden Haftungsfragen bauordnungsrechtlich zu

lösen sind. Ferner wurde vom Forstamt angeregt, beim Ausbau des in den

Eoesebecker Siepen hineinführenden weges am Rande des Buchenwaldes Vor

kehrungen zu treffen, welche eine Beeinträchtigung der vorhandenen

Bäume im Wurzelbereich verhindern. Es wird daher vorgeschlagen, den

4,50 m breiten Weg im oberen Bereich nur in 3,50 m Breite auszubauen

und an der Waldseite einen 1 m breiten Streifen als VerkehrsgrÜTI fest

zusetzen. In diesen Streifen könnte je nach Bedarf eine Böschung ange

legt und Unterholz angepflanzt werden. Diese Maßnahme verhütet eine Be

einträchtigung des Wurzelbereiches durch den Ausbau des Weges und be

schrankt die Ausbaumaßnahmen im wesentlichen auf die vorhnndene Wege

fldche.

B. Im 7.uge der ()ffenlegung wurde von Frau Klahr eine weitere Anregung vor

gebracht. Sie befürchtet, durch die geplante Bebauung eine übermäßige

Beschattung ihres Grundstückes. Der Abstand von Gebäuden zur Nachbar

grenze richtet sich nach der Landesbauordnung (BauONW) und muß mit zu-

nehmender Höhe unabhängig von der Baugrenze vergrößert werden. Eine

Zurücknahme der überbaubaren Grundstücksfldche sollte daher nicht er

folgen. Die festgesetzte Zahl von 4 Geschossen gilt als Höchstgrenze

und kann dementsprechend auch unterschritten werden.

9. Die Firma earl August Bauer betreibt südlich des Plangebietes eine Ge~

senkschmiede und stellt auch Preßteile her. Die Firma regt daher an,

den gesamten Bereich an der Milsper Straße als Mischgebiet festzusetzen,

um dort einen höheren SChallpegel 7,uzulassen.

Nach dem schall technischen Gutachten des RW'IÜV aus dem Jahre 1974 lmd

einem Gutachten des Ingenieurbüros für technische Akustik, Bauer &

Schwetzke vom 15.11.1978, liegt der errechnete Schallpegel auf der Nord

seite der Milspcr Straße bei 55 dB(A), dem für allgemeine Wohngebiete



- 12 -

Eigene Kontrollmessungen des Planungsnmtes h<ibPn ergeben, daß die von

der Firma ausgehenden Schallemissionen von dem Verkehrslärm weit über~

troffen werden. In den weniger laUlen Verkehrsphasen konnlen einzelne

Hammerschlage wahrgenommen werden, wobei die Anzeige des Meßgerätes bei

den lautesten SChlägen zwischen 50 und 54 dB(A} pendelte. sanit be

statigte sich, daß die in den heiden Gutachten errechneten Höchstwerte

in der Praxis kaum erreicht werden. Eine wesentliche Erhöhung des SChall

pegels in Zukunft iSl nach dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtsnahmc

wegen der bereits vorhandenen Wohnbebauung nicht möglich.

Da wogen des starken Verkehrslärmes für das WA-Gebiet an der Milsper

Straße ergänzende festsetzungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BBauG ge

troffen wurden, erübrigen sich weitere Maßnahmen. Die geplante Verleglmg

der L 702 auf die Loher Straße dürfte zu einer w<::sentlichen &n'uhiqunq

der Milsper Straße beitragen. Es wird daher die vorgesehene WA-fest

selzung wie im Plan d~rgestellt, belassen.

lO.Auch die Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises und das St3atliche Amt

für Wasser- wld Abfallwirtschaft weisen auf die Erhultunq des Buchl~ufes

im Plangebiet hIn _ Wrihr~ncJ der B.-Jch in der bisher'igen F'i1ssung des Pe_

bauungsplanes Nr. 29a mit E:'iner Verkehrsfläche überplant ist und. auf ca.

SO m I.änge venohrl werden müßte, kann durch diese Änderung auf t-laßnahmen

zum Umbau des Wasserlaufes verzichtet werden. Durch die 7.urücknahn€ der

benachbarten Buufläche wird auch die Uferzone erweitert.

11.Vom LandesstraßE'nbauamt wurden diverse Bedenken gedußert, die tlw. den

Kreuzungspw1kl der Einmündung des Nielandweqes in die Milsper Straße

(L 702) betreffen. Da der Stri'ißenclUsbau jedCX'll seinen:eit. in dem Be

bauungsplan Nr. 29a ausführlich und abschließend in Abstimmung mit dem

Landesstraßenbauamt festgeset.zt wurde, entfallen die diesbezüglichen Be

denken. In einem Erörterungsgespräch am 26.06.1984 wurde dem Landes

straßenbauamt der Standpunkt der Stadt Ennepetul dargelegt und ~i tgehend

ein Ausgleich der Meinungen erzielt. Die Sperrung des von der Mi.lsper

Straße (L 702) in den Sicpcn hineinverluufenden Weges an der Nordwest

grenze der Wegeparzelle Nr. Zl ent.spricht den zielen des Bebauungsplanes

und ist im Zuge des Verfahrens nach § 2a Abs. 7 BBauG auch durch Plan

zeichen festgesetzt.

Eine Befürchtung des LandE'sstraßenbauamtes, Fahrzeuge könnten rückwärt.s

in die Milsper Straße einfahren, ist lrrli~ründet. fur den ruhenden Ver

kehr festgesetzte Flächen wurden derart placiert, daß sie nicht direkt
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bestehende Grundstückszufahrten erhalten bleiben. Bei diesen ist ein

Wenden der Fahrzeuge gegeben. Die im östlichen Teil an der Milsper

Straße festgesetzte überbaubare Flache wind reduziert, um ausreichend

Platz für das Wenden von Fahrzeugen sicherzustellen. Ein Verlegen der

Einfahrt nach westen hatte die Verrohrung des Bachlaufes zur Folge und

scheidet aus. Der Hinweis des Landesstraßenbauamtes auf SChallschutz

maßnahmen aus dem Verkehrslärm der Milsper Straße entspricht der aufge

griffenen Anregung des Gewerbeaufsichtsamtes.

Aufgrund der vorgenannten Anregungen hat der Rat der Stadt Ennepetal

in seiner öffentlichen Silzung am 18.04.1985 beschlossen, den Bc

bauungsplan in folgenden Punkten zu ändern:

1. Die Verkehrsfläche des in den Siepen hineinführenden
Weges im oberen Bereich auf 3,SO m Breite zu schmalern
und an der Weslseite einen 1 m breiten Streifen ~ls

Verkehrsgrün festzusethen.

2. Den Weg in Höhe der rückwärtigen Grundstücksqrcnzc des
Grund.",tückes Flur 45, rlurslück 21 durch die Fest
setzung eines Ein- und Ausf<3hrvertxJt.es für dip 1.IJfrlhrt

zum Plangebiet zu sperren.

3. Die überbaubcu-e Grw1dstücksflachc auf dem Grundstuck
Flur 4'), J-'lurstüt:kl BS zu reduzieren.

Da diE'sE' ÄOOenmg des DebauUl'Igsplcmes nach der öffentlichen Auslegunq

er folgt, jedoch die Grundzi.iqc der Planung nicht berührt werden, hat

der Rat ferner beschlossen, eine eingeschränkte Beleiligung der be

troffenen und benachbarten Grundstückseigentümer gern. § 2a Abs. 7

BBauG durch7.ufütwerl. Bi>; auf eine negative ÄUßerung stimmten alle

Beteiligten diesen Anderungen zu. Die vorgebrachte Ablehnung bezieht

sich auf das Ein- wrl Ausfahrvcroot des Weges in den Siepcn, wcdurch

sich ein Grundstückseigentümer in der Nutzung seines Grundstückes ein-

Erschließung über den Niclandwog und die Planstraße A

geschränkt

kehr lichen

fühlt. Diese Bedenken sind zugunsten der besseren ver-

zurückgewiesen worden.

Aufgestellt im Baudezernat
der Sladt Ennepetal - Planungsamt 
im Mai 1985

~(J;g

(Fischer)
Techn. Ang.


