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Beg ~ u r. d U TI i

ge~äß § 13 i. V. ~it § 9 Aha. 8 deS BUJldesbaugeaetzes (BBauG) i. d. F.
VOlT, '18. 8. 1976 (EGEl. I S. 2256), gcän~('rt durch Art. 9 Nr. '1 der Ver
.;:infachu11gsnovelle '10m 3. 1? 197t (BGBl. I S. 3281) und geändert durch
;'.rt. 1 c.es Gf'setZes zur Beschleuriigung va:;, Verfahren und :wr Erleichte
runG vor. Invest~tionsvorhab€~ i~ Städtebaurecht vom 6. 7. 1979 (BGBl. I
s. Y+9)

Behauurq;e.pJ an r;~'. 29 b :lBoesebeckcY' Siepe;:
te Är,c.eru:1E;

Nielalldweg " , 1. v~reinfach-

Z~eJ u:ld Z'.feCK der i. v<;,'el:lfr:,cLt(>l' A;-;Q!"rc:.;-:g ci.eq
3p::::;~J·;::gs~15.T:e<;'i Nr. 2~~ =,

',. 3("'~_c~10rd',eIld... Haß:';s.hme:: uacr, d,....-, IV. u::-.c V. Teil
dps Bundeshal1sesetz~s

GcgCf'.stand diese!' vereinfachten Ä:1de.L'uag ist e::"ae geringfügige Vers:;h! ,>
bung der Nilhelm-Schläper-Straße im östliche~ Bereich. Diese Straße
(im seinprzeitigeu Bebauungsplan mit Straße B bezeich~et) soll als eine
Verbindungsstraße von ·Zur Laube' zum 'Nielandweg' für die Erschließung
der hier geplanten Wohnhäuser gebaut Werde3.

eineBereich erfordert
13 BBauG.

kleinen
gemäß §

Bei den Verhandlungen zum Erwerb der Verkehrsfläche gab es Schwierig
Keiten. Da aber mit den betroffenen Grundstückseigentümern eine gütli
che Einigung angestrebt wurde, ist ein Kompromiß dergestalt erzielt wor
den, daß die geplante \f~lhelrn-Schläper-Straße,im östlichen Bereich ,bis
zu 3 m nach Norden verschoben wird.
Diese Verlagerung der Straße in einem
einfache Änderung des Bebauungeplanes
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Die Feetsetzungen im räumlichen Geltungsbereich der 1. vereinfach
ten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 b über Art und Maß der bau
lichen Nutzung sowie die Bauweise und die überbaubaren Grundstücks
flächen werden unverändert übernommen. Sie lauten:

Reines wohngebiet

11 Vollgeschosse

talseitig eit Untergeschoß zul~ssig

GrundflächenzRhl O,4

Geschoßf1j.cnenza::'l 0, ß

F~:,ner Sl:c.~ sernäl: § 103 ci",r BeF10rd::l.'.:r:g N'.1 a:'.-5 gestaltel'~6c.ne .fest-
t S ..... , -+-' "[. , • - I 0

SR Zl,~;; ~ I:' ::lt't;e.l.G.acr,er!Ca ~ P..:.nem ;' e; GUJ:.gS','.'l:1.I{eJ von _~o - ,0 und
25 - ;5 0 zuläsSig.
:~eE,!:ciert '.,ird [he k.;e der 'lerker.r3flioi:cLE' :-;'l:,ch dip. Verschiebung
J.,:~:::' St-8.J.~c!l"'chsE' n,;.~>. n,:,rder, , IU ",r:lu ,c::, 8!"E;"e'::;"" s.ic", Vsri:1der'.1!'!.ge::<.
~e~ T=~ssi~T~ngse~s~~~tp, '.;.e j,';~'re~r&~~~;: ~::~ ~ie Anti:~i~:lg der
',i.il~'.e::"t;:-5c:r:.2-ä.p~r-·StN;::'p" 0',;". Cis): };i,,';' L".1_,,€,C. ,'.;;.ch rlip S,lc;~ .:!.'-.lr:::n cl!",.
Straßen:'<:!'..< "!r~~'?::;er,r':c;' :_k~3C;·,c:.:lg~:_ \: e1"-:: ,",_ ,::e1' .,e'.ce" S-. 'tU;;'::'0."'. "':'.ii:e
paßt.
Diese Ve:rb:nder'.l:.l.,~f:';: se:- :)=f8t'".t::'ich!"!:1 Ve:;l<:·::;:-,r.si'::'&:c:-Ce beh'EGs" siel: ir:
r:ich"';~;::'erbil·.!bgrS'r C'::u'-.l.'i::-o~U-::!~s:'''[:>:]-c·~. -'}el'i:',;e :''Ö'ilc d.~s 'dR-G,:,l,j,2:.es
,.,-erc€,,, Z'l'v(;r~.;:?c.rsfl:;i;~~e -..m,::' ':.7:1i:~;~ehr'~, ".~:-c. ei~: :'Ei::"":'er 0lsheri,o';E';--'
:.'c!"kehrsfläch~ i;1 WR-Ge biet '.. :;,ge ,:2::-.d,~i t •

Im Ei::l~ündu",;~-;be!'e.icr, S~8r,z-: ,:'.'.e St:c~,,~o ;).T, S .... '2
'dirtschaft.

.,.." --, ".. , : ~
l~acne ,l:r ~:.e ~orst-

D":'e veränderte, ;''J.;;;:'jh~·',Li;s c'_0S Ve:·i:F:J.~'S~,::o';'>:.' terü!-'.!'t dir· ?li:iche für
c:'e FcrsL,;·il,t.s;:;h~ft ]·.'c!' '.l'1~'le8!?::U ,>:j~.

Der B~bauungsplan ;\r. 29 b "Boesebeci-\cr Sicpen / Niela:::.dweg" erlang
te 1975 Rechtskraft. E!.' died. ,";'cr geordneten Bl3bauung ~nd Enh,tick
lung der im Ansatz vorhandenen :3tyeubebauung auf eine!:l für Wohnz...:ecke
i~calen Südhanggelä~de in der Mitte z~ischen den Ortsteilen Hilspe
und. Voerde. Geprägt 'llird dp-r riiumlicl1e GeltU!lgsbereich von kleinpar~

zelliertcn Grundstücken in Privatbesitz.
Aufgrund der anfangs erwähnten Sch'derigkei ten besc:"J.oß der Rat der
Stadt Ennepetal in seiner öffentlichen Sitzung am Ba 5. 1980, für
diesen Bereich eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes durch
zuführen mit dem Ziel, die Straßenp~anung mit den Anliegern einver
nehmlich zu regeln.
Die Grundstückseigentümer, welche der Straßenführung in der geplan
ten Fornl ablehnend gegenüberstanden und sich weigerten, für die Ver
kehrsfläche entsprechend den Festsetzungen Grundstücksteile an die
Stadt abzutreten, wurden zu einem GesprCich in das Bauamt eingeladen.
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Nach eingehender Erläuterung der StraßenbaurnaBnahme konnte eine Eini
gung in der Form erreicht werden, daß die Wilhelm-Schläper-Straße im
östlichen Bereich bis zu 3 m nach Norden verlegt wirdw
Di~se Kompromißlösung bildet die Grundlage fiir diese vereinfachte Än
derung des Bebauungsplanes Nr. 29 b.

4. Bodenordnende Maßnahmen nach dem IV. und V. Teil des Bundesbaugesetzes
---------------------------------------------------------------~------

Da die betroffenen Grundstückseigentümer in Vorverhandlungen nun ihre
Zustimmung zur Straßenplanung gegeben haben, kann auf bodenordnende
MaßnahmAn nach dem IV. und V. Teil des Bundesbaugesetzes verzichtet
werden.

5. Kosten

Durch den veränderten Ausbau der Wilhelm-Schläper-Straße entstehen
der Stadt Ennepetal keine zusätzli ehen Kosten gegenüber der bisheri
gen Slraßenplanung.

6. Strukturdatpn

Größe des Plangr>hietes: ca .. (j, 93 ha

davon reines Vfohngcbiet: ca. 0,72 h,

Straßerrverkehrsfläche: ca. 0,13 ha

Fläche für die Forstwirtschaft: Ca. 0,08 ha

Ennepet~l, 1.. 8. 1980

Stadtplanungsumt

Iq;Jage:
(~Uadfle~~
Städt. &~at


