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1.	 Ziel des Bebauungsplanes 

Die Stadt Ehnepetal ist dabei, ihr überlastetes innerstädtisches Hauptverkehrs


straßennetz durch geeignete Maßnahmen auszubauen un geordnete Verhältnisse zu
 

schaffen.
 

Dieser Bebauungsplan soll U.8. dazu 1:eitragen; dies besonders im Hinblick auf
 

eine nachhaltige Verbesserung der Verbindung Ennepetal-Milspe/SChwelmjGevels


berg nach Ennepetal-Hasperbach/Hagen.
 

Die beabsichtigte Maßnahme ist Teil der :bereits eingeleiteten Ausbaumaßnahme
 

"Entlast\ID;J der L 702", die mit dem Stranenzug der Urgehungsstraße im Stacit 


kern ven Ennepetal-Milspe beginnt und. sich über die Neustraße und die Loher
 

Straße fortsetzt.
 

Der in Red.e stehende Bebauungsplan erfaßt das letzte Teilstück des vorge


nannten Straßenzuges.
 

Mit der Realisierung dieser Straßenbaumaßnahme erfährt der Ortsteil Ennepetal


Voerde eine wesentliche Entlastung, da zur zeit der Durchgangsverkehr unmittel 


bar durch das Stacitteilzentrum von Ennepetal-Voerde geführt: wird (L 702).
 

Die Stoo.t Fnnepetal geht bei dieser Planung davon aus. daß nach Fertigstellung
 

der Maßnahme der Stadtteil Ennepetal-Voerde - und hier vor allem das Kernge


biet-erhebliche Verbesserungen der Stan::iortgunst erfahren wird.
 

2.	 Entwicklung des BebaUW1gsp1anes aus dem Flächennutzungsplan und bestehende 
Rechtsverhältnisse 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal stellt für den Bereich
 

dieses Bebauungsplanes die Linie der beabsichtigten Verlängerung der Loher
 

Straße ins Hasperbachtal dar; er ist somit aus den Darstellungen des Flächen


nutzWlgsplanes entwickelt.
 

Dieser Bebauungsplan erfaßt Teilflächen von anderen rechtsverbirrllichen Be


bauungsplänen.
 

Es sind diese:
 

- Bebauungsp1an Nr. l3a "Hasperbach-Beuke" 

- Bebauungsplan Nr. 16 "Höfinghoff". 

Die entsprechenden B:!reiche sind im Bebauungsplan gekennzeichnet; sie werden 

im ZUge dieses Aufstellungsverfahrens geändert. 
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3 .	 Verkehrsbelastung 

zur Beurteiltlrlg' der zukünftigen Belastung der Planstraße wurde VOOl Larx:ies


straßenbauamt ein Verkehrsaufkonmen von 6.000 Kfz. pro Tag im Jahr 1990
 

prognostiziert.
 

Dieser Ansatz wurde für die Beurteilung der In1nissionssituation zugrunde


gelegt.
 

4.	 Entwurfselemente 

Varianten zur Trassenführung bieten sich aufgrund der topographischen Ge

gebenhei ten und der zwangspunkte an den Anschlußstellen sowie der Lage 

des vorharrlenen Friedhofes nicht an. 

Im Rahmen der Vorentwurfsplanung bestanden jedoch Absichten, den Kreuzungs

punkt Lirx:lenstraJ3e (L 701) / Loher Straße planfrei auszubauen. Diese wurden 

\oo'egen der starken Eingriffe in vorhandene Bausubstanz und der notwenciig wer

demen enorlTen Erdbe~gen nicht wei terverfolgt . 

Die Entwurfselemente in Grund- und Aufriß sind auf eine Entwurfsgeschwindig


keit von VE 60 ausgelegt.
 

Bei dem auszubaueooen '!eil der vorhanClenen Leher Straße beträgt die Entwurfs


geschwindigkei t jedoch nur VE 50.
 

Der Streckenabschnitt zwischen der Lindenstraße (L 701) und der Hagener Straße
 

(L 702) soll atibaufrei gehalten we~en; Ausnahme: ZU-/Ausfahrt Kirmesplatz.
. . 
diese ZU-/Ausfahrt soll nur bei Kirmes cx:ler sonstigen Veranstaltungen geöffnet 

we~en. 

5.	 Bautechnische EinzeHlei ten 

5 .1 Ausbaustrecke 

Der Entwurf beginnt in der Loher Straße mit Baustation 0 + 000 und en


det an der Hagener Straße (L 702) OOi NI< 4610 004, km 5,367 = Station
 

1,125.
 

Die Straße hat eine Gesamtläng'e von 1.252 m; die ergänzenden Ausbaumaß


nahmen an der Lindenstraße (L 701) ~rden auf einer Länge von 191 m aus


geführt, die Wiederanbi..rxiung' der Hagener Straße (L 702) an den neuen
 

Straßenzug hat eine Länge von ca. 100 m.
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5 •2 Kreuzungen, Einmündungen, Anbindungen 

5.2.1	 Die Einmündung Jahnstraße bleibt erhalten und wird höhenmäßig 

angeglichen. 

5.2.2	 Die Kreuzung Lindenstraße (L 701)/Loher Straße/Verbindungsstraße 

ist nach RAL - K 1, Knotentyp Ir ausgebildet. 

Eine Signalanlage ist vorgesehen. 

5.2.3	 Die Anbindung der Erschließungsstraße für das Baugebiet Hasper

bach - Beuke wurde an der E:i.nmürxfung Hagener Straße/Wilhelm

straße!Entlasttmgsstraße vorgesehen; dieser Kreuzungspunkt ist 

nach RAL-K 1, Knotentyp II ausgebildet. 

5.2.4	 Die Einmündung Friedhofsweg wird nicht verändert; lediglich 

wird die Ausfahrt nicht auf die Lindenstraße erfolgen, son

dern als Rechtsabbieger zur Verbindungsstraße geführt. 

6. Baugrund und Entwässerung 

6 .1 Baugrund 

Bau;Jr1.lIlduntersuchungen liegen noch nicht vor.
 

Aufgrund. der t~aphischen Gesamtsituatian wird mit verwittertem Hang


schotter auf felsigem Untergrund. gerechnet.
 

Im unteren Baubereich liegt die Trasse auf einem ehemaligen Deponiege


lände.
 

6.2 Entwässerung 

Die CiJerflächenwässer werden durch eine Tiefbordanla;ye gesanmel t und 

den neu zu errichtenden RW-Sarrrnlern zugeführt. Von dort aus erfolgt 

die weitergabe in vorhand.ene Entwässerungseinrichtungen in der Linden

straee und in der Hagener Straße als auch in die vorhandene Bachver

rohrung in Höhe der Station 0,9 + 67. 
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7. Öffentliche Versorgungsanlagen 

D.1rch die geplante Baumaßnahme werden teilweise Anlagen der AVU und der 

Deutschen Burrlespost berührt und müssen verändert bzw. ungelegt werden. 

Ebenso wird im östlichen Bereich eine Ferngasleitung betroffen. 

8. Irrmissionsschutz 

Im ZUge des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 13a "Hasperbach-Beuke", der
 

süd-ästlich an die geplante Ehtlastungsstraße anschließt, sind Festsetzun


gen getroffen worden, die bereits auf die zu erwartende Lärmbelastung aus
 

dem Verkehrsaufkorrmen der Entlastungsstraße angelegt worden sind (Lärm


schutzwall ) .
 

Im Bereich der Feldstraße (Stichstraße) nuß wegen der unterschiedlichen
 

Höhenlagen heider Straßen (Entlastungsstraße liegt tiefer als die Feld


straße) eine Stützmauer errichtet werden. Diese trägt aktiv zum Schall 


schutz der Häuser entlang der Feldstraße bei; sie erbringt eine Schall 


minderung von bis zu 15 dB (A) •
 

Ausgehend von der prognostizierten OJerschnittsbelastung der Entlastungs


straße von ca. 6.000 Kfz. pro Tag für 1990, wird mit einer Spitzenbe


lastung von ca. 600 Kfz. pro Stunde am Tage tmd 60 Kfz. pro Stunde in der
 

Nacht gerechnet. Diese Ansätze ergeben nach DIN 18005 (SChallschutz im
 

Städtebau) einen äquivalenten Dauerschallpegel von 60 dB(A) am Tage bzw.
 

49 dE(A) in der Nacht. Beide werte ~rden um ca. 15 dB(A) vermindert, so
 

daß keine Überschrei tung der Planungsrichtpegel gegeben ist.
 

~dlich der geplanten Straße befinden sich der Friedhof der Evgl. Kirchenge


meirrleund die Baugebiete entlang sü::ilich der Wilhelmstraße (L 702).
 

ZUr Abschirmung dieser Gebiete soll der nördliche Böschungsbereich der Eht


lastungsstraP.e mit schnell wachsemen Gehölzen dicht bepflanzt werden (siehe
 

dazu auch larrlschaftspflegerischen Eleglei tplan) .
 

Ausgehend von den zuvor bestürmten Belastungswerten, ist damit zu rechnen,
 

daß sich im Bereich des Friedhofes ein äquivalenter Dauerschallpegel eines
 

Mischgebietes einstellen wird; die Baugebiete (Mischgebiet) entlang der
 

Wilhelmstraße (L 702) werden deutlich unter den äcJuivalenten Dauerschallpe


geln für Mischgebiete liegen, da die Entferrnmg zur Entlastungsstraße durch


gehend ca. 200 m beträgt tmd der Verkehr auf der Wilhelmstraße (L 702) re:iu


ziert WE!rdeh wird.
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selbst die in Aussicht gencmnenen Baugebiete im Rückraurn der Wilhelmstraße 

(L 702) werden die äquivalenten Dauerschallpegel für Mischgebiete nur ge

ringfügig überschreiten. 

Im Bereich der Loher Straße s100 aktive Lärmschutzmaßnahmen nur beschränkt 

möglich. WirksamerLärmschutz wird nur durch pass!ve Maßnahmen durchführbar 

sein; sie sollen im ZUge der Realisierung der Straßenbaumaßnahrne vom Bau

lastträger geprüft werden. Dennoch ""lrde im Rahmen der Entwurfsplanung ge

prüft, welche entwurfstechnischen und ergänzerrlen Maßnahmen zur Minderung 

der SChallemissionen ergriffen werden können. 

Insbesondere der Standort des Evgl. Kindergartens wurde unter diesem Ge

sichtspunkt besonders l:etrachtet. In diesem Bereich wurde die Fahrbahn von 

dem Grundstück des Kindergartens al:qesetzt und der so gewonnene Bereich mit 

Bepflanzung und einem Parkstreifen besetzt. 

/ 

In diesem ZUsarrmenhang wird auch verwiesen auf den Inhalt des landschafts

pflegerischen Begleitplanes. der Auss~n über Lämrschutzmaßnahmen enthält. 

Er ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

9. Kosten 

Die voraussichtlichen Kosten für alle diesem Entwurf zugrurrleliegeroen 

Bauarbeiten betragen ca. IJol 5.130.000,--. 

Hinzu koomen für Grunderwerb urrl sonstige Erschließungkosten DM 900.000,-

und DM 240.000, - für landschaftspflegerische Maßnahmen. 

Somit ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten von DM 6.270.000,--. 

10 . Bodenordnung 

Die Stadt Ennepetal hat bereits Teilflädhen für den Straßenbau enourben. 

Soweit erforderlich,soll von dem 5. und 6. Teil des Burdesbaugesetzes 

Gebrauch gemacht werden. 

11. Resonanz aus Beteiligungen 

zu äieser Straßenplanung wurden vom Landesstraßenbauamt Hagen Anre

gungen und Bedenken vorgetragen, denen der Rat der Sta:it Ennepetal 

nicht in allen Punkten gefolgt ist. 
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So wurde der Forderung nach Festsetzung von Sichtdreiecken im Bereich 

des Kreuzungspunktes Loher Straße/Lindenstraße (L 702) I Entlastungs

straße nicht gefolgt, weil dieser Kreuzungspunkt mit einer Licht

zeichenanlage ausgestattet werden soll. Die Festsetzung von Sichtfeldern 

hätte einen erheblichen Eingriff in die vorhandene Bausubstanz des 

historisch gewordenen Ortskernes zur Folge und war aus stäCltebaulichen 

Gründen nicht zu vertreten (Schneisenbildung, Eliminierung von Kernge

bietsfunktionen etc.). 

Ferner forderte das Landesstraßenbauamt Hagen die Festsetzung eines bei

dersei tigen Ein- und Ausfahrverbotes auf der gesamten Länge der Ausbau

strecke . Diesen Bedenken ist der Rat der Sta:it Ennepetal insofern ge

folgt, als für den Streckenabschnitt zwischen der Lindenstraße (L 701) 

und der Hagener Straße (L 702) mit Ausnahme der zu- und Abfahrt des 

Kirmesplat.res ein Ein- und Ausfahrveroot in den Bebauungsplan eingeführt 

wurde. 2J.l diesem Zweck. wurde ein Nachanhörungsverfahren durchgeführt. 

nie sonstigen Streckenabschnitte (Loher Straße/Hagener Straße) sollten 

nicht mit einer entsprecherrlen Festsetzung belegt werden, da die er

schließung der angrenzenden Grundstücke nicht anders lfÖglich ist. 

Auch die Forderung des Larrlesstraßenbauarntes Hagen nach lüCkenloser Ein

friedigung der EntlastungsstraBe hat der Rat der Stadt Ennepetal mit Hin~ 

weis auf die im landschaftspflegerischen Begleitplan enthaltenen Maß.

nahmen zurückgewiesen. 

Nach AbwäguD:] der Anregungen und. Bedenken des Landesstraßenbauamtes Ha

gen durch den Rat der Stadt Ennepetal hat am 26.06.1984 im Rahmen des 

Nachanhörun;Jsverfahrens ein Ausgleich. der Meinungen zwischen dem Lan

df:'sstraßenbauamt Hagen um der Stadt Ennepetal auf der Grurrllage des 

BebaUtmgsplanes in der Fassung des Satzungsbeschlusses stattgefunden. 

Die Evgl. Kirchengemein:ie hat Bedenken gegen die geplante F'uß:Jänger

brücke über die Entlastungsstraße im ZUsarrrnenhang mit dem anschließen

den weg über den Friedhof geäußert. I::er Rat der Stadt Ennepetal hat die

se Bedenken zurückgewiesen, weil er zum einen die Sicherheit der Fuß

gänger beim Überqueren der Ehtlastungsstraße gewährleisten wollte und 

zum anderen auch wert auf die fußläufige Erreichbarkei t des zentrums 

über den Friedhof legte. 
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Ferner wurde eine Abschirmung des Kindergartens an der Loher Straße und
 

die Spezifizierung der entsprechend.en Maßnahmen angeregt. Der Rat der
 

Stadt Ennepetal hat diese Anregungen aufgegriffen und den Parkstreifen
 

im Bereich des Kindergartens zugunsten einer Ab:]renzung zum Kindergarten


grundstück zurückgenorrrnen.
 

Darüber hinaus wurde diesem Problemkreis im landschaftspflegeriSChen Begleit 


plan besondere Aufmerksamkeit gewidmet; er enthält lDsungsni:iglichkeiten, wie
 

dieser Bereich ausgebaut werden soll.
 

In ihm sind auch Schutzmaßn~n gegen Immissionen der l..l1gehungsstraße zum
 

Friedhof enthalten.
 

Von den Eigentümern der Häuser wilhelmstraße 38 und 48 (L 702) wurden Bedenken 

wegen unzureichencler Lärmschutzmaßnahmen in dem unteren Teil der Ehtlastungs

straße vorgetragen. Der Rat der Stadt Ennepetal hat diese zurückgewiesen; er 

vertrat die Auffassung, daß tei rurchführung der Planung keine unzumutbaren 

Geräuschbelästigungen zu erwarten sind, \>Jeil die nördliche Böschung der Ent

lastungsstraße entsprechend dem Rekultivierungsplan bepflanzt werden soll 

und weil die in Rede stehenden Häuser mindestens 250 m von der Entlastungs

straße entfernt sin!. Darüber hinaus wird die EntlastllD;Jsstraße dazu beitra

gen, daß die Wilhelmstraße (L 702) durch eine deutliche verkehrsentlastung 

beruhigt wird. 

Gleichlautende Bedenken wurden von dem seinerzeitigen Grundstückseigentümer 

des unterhalb der Wilhe1mstraße liegenden, stillgelegten Gewerbe1::etriebes 

(Saure), einem Architekten und einer Baugesellschaft vorgetragen. 

Der Rat der StaClt Ennepetal hat diese Bedenken zurückgewiesen, weil sie 

einen räumlichen Bereich betreffen, der z. Zt. keiner Wohnbaunutzung unter

liegt und weil er diese Frage im ZUge der dort eingeleiteten Baulei tp1an

verfahren (B-P1an Nr. 19, I um 11) beharrleln will. 

Nachanhörungsverfahren 

Aufgrund der Abwägung ist in diesen Eebauungsp1an vor Satzungsbeschluß 

ein beiderseitiges Ein- und Ausfahrveroot entlang der Ehtlastungsstraße 

zwischen der Lind.enstraße (L 701) und der Hagener Straße (L 702) einge

führt worden. 



- 10 

Im ZUge dieses Nachanhörungsverfahrens hat das Landesstraßenbauamt 

der beabsichtigten Festsetzung zugestirrrnt. wenn in die Begründung 

aufgenonmen wird, daß die ZUfahrt/Abfahrt zum Kirmesplatz nur bei 

Kirmes ooer sonstigen Veranstal tungen geöffnet wird; dies ist er

folgt. 

ZU dieser Begründung gehört der landschaftspflegerische Begleitplan 

nebst Er"läuterungsbericht. 

Aufgestellt im Baudezernat 

der Stadt Ennepetal 

- Planungsamt 

im November 1984 

(Fischer) 
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1.0 EINLEITUNG 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens 

Die landstraße L 702 verbindet Ennepetal-Milspe über Ennepetal-Voerde und 
Ennepetal-Hasperbach mit Hagen. Zur Entlastung dieser teilweise engen Durch
gangsstraße hat die Stadt Ennepetal den Ausbau einer alternativen Umgehungs
strecke eingeleitet. 

Die Entlastungsstrecke beginnt mit dem Straßenzug der Umgehungsstraße im 
Stadtkern von Ennepetal-Milspe und setzt sich über die Neustraße und die 
Loher Straße im Orts teil Voerde fort. Als letztes Teilstück fehlt noch die 
Verbindung von der loher Straße zur Hagener Straße. wo die L 702 wieder 
erreicht wird. Durch den neuen Straßenzug 5011 das Stadtteil zentrum von 
Ennepetal-Voerde wesentlich vom Durchgangsverkehr entlastet werden und vor 
allem das Kerngebiet erhebliche Verbesserungen der Standortgunst erfahren. 

Oie bereits im Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal dargestellte Trasse 
führt in Verlängerung der Loher Straße bergauf über die Hangkuppe (Linden
straße) und dann zwischen dem Friedhof und der Feldstraße auf der ehemaligen 
Eisenbahn-Trasse bergab ins Hasperbachtal. Zur Realisierung der neuen 
Verbindungsstraße hat die Stadt Ennepetal ein 8ebauungsplanverfahren ein
geleitet. Im Frühjahr 1981 erfolgte eine Bürgeranhörung sowie die planungs
rechtliche Vorprüfung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 40 I'Verbindung 
Loher Straße I Hagener StraßeI! . 

1.2	 Aufgaben, Ziele und Methodik des Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes 

Aufgabe des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zum Bauentwurf der 
Verbindungsstraße ist es. die erkennbaren Umweltauswirkungen des Straßenbau
vorhabens zu untersuchen. Durch geeignete Maßnahmen sind Umweltschäden und 
Belastungen der Bevölkerung weitgehend zu vermeiden bzw. zu beheben. So 
müssen Immissionsbelastungen durch den Straßenverkehr mit Hilfe entsprechender 
Baumaßnahmen (z.B. Schutzwälle oder -wände) verhindert werden. Durch land
schaftspflegerische Maßnahmen. insbesondere geschickte Bepflanzung soll das 
Bauwerk Straße möglichst harmonisch in die umgebende Stadt- und Kulturland
schaft eingegliedert werden. 
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Als Grundlage für die nachfolgende Bearbeitung wurden zunächst die land

schaftlichen Zusammenhänge sowie die Struktur und der Zustand der Kultur
landschaft des Bearbeitungsraumes beschrieben und analysiert. Dem folgte 
eine Beurteilung der städtebaulichen Situation und der Ziele der Bauleit 

planung. Darauf aufbauend wurden die Problembereiche definiert und lösungs

möglichkeiten hierfür entwickelt. 

Ein aufgrund dieser Unterlagen erstellter Vorentwurf ist mit dem AUftrag
geber diskutiert und abgestimmt worden. Aufbauend auf den Ergebnissen der 
Abstimmung entstand ein Maßnahmenprogramm für die Planung, das kartographisch 

dargestellt und ausführlich erläutert wurde. Eine abschließend erfolgte 
Kostenschätzung soll helfen. die Finanzierung der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vorzubereiten. 

2.0 GRUNDLAGEN 

2.1 landschaftliche Situation 

Morphologie und Nutzung
 

Morphologisch wird der Bearbeitungsraum geprägt von einem schmalen Höhen

rücken mit örtlichen. sattel artigen Aufweitungen. der den Kernbereich der
 
Siedlung von Ennepetal-Voerde trägt. Entlang seiner längsachse verläuft die
 
lindenstraße. Zu beiden Seiten des Höhenrückens liegen muldenartige Talan

fänge. die in kurze Seitentälchen der Ennepe und des Hasperbaches münden.
 
An den flanken der Mulden bzw. Tälchen verlaufen die bestehenden Hauptverkehrs

wege. wie die loher Straße und die Wilhelm- bzw. die Hagener Straße mit ihrer
 
begleitenden Wohn- und Gewerhebebauung.
 

Ostlich der Loher Straße erstreckt sich am oberen Rande der Talmulde der
 
evangelische Friedhof. Er bildet den Obergang zur derzeit noch offenen land

schaft des Haspertales mit Grünlandnutzung der flacheren Talhänge und Alt

waldbeständen (Eichen. Buchen. Hainbuchen. Birken u.a) auf den Rücken und
 
dem steilen Hang oberhalb der Hagener Straße. Unterhalb des Hangwaldes wurden
 
vor einigen Jahren durch 8odendeponierung am Talrand Flächen zur Gewerbean

siedlung gewonnen (Bauhöfe verschiedener Unternehmen). Der Bachlauf ist dort
 
örtlich verrohrt bzw. verläuft in einer engen Rinne zwischen steilen Böschungen.
 
Diese Böschungen sind teilweise mit dichtem Aufwuchs von Pioniergehölzen
 
(Birke, Salweide. einzelne Eichen) bestanden. Sie bilden eine gewisse Abschir

mung der Gewerbeflächen zur offenen Landschaft. Die Böschungen der ehemaligen
 

Bahnlinie am oberen Talhnag und Friedhofsrand sind mit einem dichten Baum
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und Gehälzstreifen (10 - 12 m hohe Eschen und Bergahorn) bestanden? der
 
leider entweder dem Straßenbau oder der geplanten Besiedlung (Bebauungsplan
 
"Hasperbach-Beuke") zum Opfer fa l1en wi rd.
 

Natürliche Vegetation, Boden, Klima
 

Das Bearbeitungsgebiet gehört vegetationskundlieh (Potentielle natürliche
 

Vegetation) zum Artenarmen Hainsimsen-Buchenwald, d.h. dieser Waldtyp würde
 
hier stocken, wenn kein menschlicher Einfluß vorhanden wäre. Es ist eine
 
Charaktergesellschaft basenarmer Böden mit geringer Nährstoffversorgung. Die
 
mitteldevonischen Tonschiefer und Sandsteine der Givet-Stufe verwitterten zu
 
grusigem und steinhaltigem, lehmigem Sand bzw. sandigem lehm. Auf ihnen ent

wickelten sich je nach Reliefposition flach- bis mittelgründige, nährstoff

arme Braunerden mit relativ geringem Wasserhaltevermögen. Dies wirkt sich
 
aber durch die hohen Niederschläge von über 1000 mm im Jahresmittel nicht so
 
negativ aus. Oie mittlere Jahrestemperatur liegt bei etwa 8,5 0 C.
 

landschaftszustand. Bioökologie, Biotope. wichtige Landschaftselemente
 

Oie neue Straßentrasse berührt keine naturnah erhaltenen landschaftsräume.
 
Oie engere Umgebung ist vielmehr sehr stark kulturlandschaftlich geprägt. In
 

Zukunft 5011 in diesem Bereich eine Ausdehnung der Bebauung stattfinden. Oie
 
Landschaft wird also ihren derzeitigen Zustand ändern und sich vom landschaft

lichen Ooergangsgebiet in eine Stadtrandzone wandeln.
 

Der bioökologische Zustand des Gebietes. d.h. die Arten- und Fonmenvielfalt
 
der Fauna und Flora, läßt sich grob mit einer fünfstufigen Skala beurteilen.
 
Die lebensräume können je nach Natürlichkeitsgrad und struktureller Gliederung
 
eingestuft werden in: bioäkologisch sehr bedeutend - bedeutend - mäßig
 
bedeutend - gering bedeutend und unbedeutend.
 

Oie urbanen, dicht besiedelten und damit weitgehend versiegelten Flächen, z.B.
 
entlang der Lindenstraße, sind bioökologisch unbedeutend. Die lockere Sied

lungsbebauung mit Gärten ist gering bedeutend. Der Friedhof und seine Rand

bereiche sind dagegen bedeutend, d.h. sie bieten relativ vielfältige Lebens~
 

möglichkeiten. vor allem auch der dichte Gehölzstreifen auf der alten Bahn

böschung. Der anschließende Wiesenhang 1st derzeit mäßig bedeutend, wird
 
aber nach der geplanten, dichten Reihenhausbebauung nur noch unbedeutend sein.
 
Die Hangwaldflächen nördlich der Hagener Straße sind wieder bioökologisch
 
bedeutend bis sehr bedeutend, d.h. sie bilden relativartenreiche lebens

räume.
 

Als gliederndes und belebendes Element ist der Gehölzstreifen auf der ehemaligen
 

Bahnböschung im derzeitigen landschaftsgefüge besonders wichtig. Der Verlust
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dieses auch bioökologisch wichtigen Elementes macht entsprechende Ausgleichs

pflanzungen entlang der neuen 'Straße notwendig. Außer diesem Gehälzstreifen 

werden von der Straßenplanung keine schützenswerten landschaftselemente oder 
Biotope beeinträchtigt. Die Straßenseitenräume könnten sogar durch eine 

konsequente, unterschiedlich strukturierte Bepflanzung zusammen mit dem 
Friedhof zu einer biologisch aktiven. grünen Achse innerhalb der geplanten 

Stadtlandschaft werden. 

2.2 Siedlungsstruktur und Bauleitplanung 

Während die derzeitige Landschaftsstruktur sich in Zukunft stark verändern 
wird und für die Beurteilung des Straßenbauprojektes daher nicht sehr relevant 
ist. hat die Siedlungsstruktur eine große Bedeutung für die Einbindung der 

geplanten Straße. 

Die Bauleitplanung verwandelt mit ihren neu ausgewiesenen Baugebieten das 

derzeitige Obergangsgebiet zur offenen Landschaft in eine Stadtrandzone (vgl. 

Karte 1). Dabei sind die Talflanken als Wohnbaugebiete. örtlich auch als 
(z.T. vorhandene) gemischte Bauflächen ausgewiesen. Hangmulde bzw. Talboden 

dazwischen sol"als ~rÜOZQO~ größtenteils erhalten bleiben (Friedhof und 
Friedhoferweiterungsgelände). Sie ist als Friedhof jedoch nur bedingt zu
gänglich und erfüllt in diesem Sinne nicht die funktion einer städtischen 
Naherholungsfläche. Die städtebauliche Bedeutung der Grünzone liegt daher 

in ihrer Eigenschaft als kleinklimatisch wichtige. grüne Trennfläche (Grün
schneise) zwischen der geplanten Bebauung. Im unteren Talverlauf besteht 

durch die vorhandenen und weitere geplante gewerbliche Nutzungen allerdings 
keine Möglichkeit mehr, später einmal eine durchgehende Grünverbindung zum 

Haspertal zu realisieren. 

Die geplante Durchgangsstraße führt, ohne Einzelanbindungen zu den neuen 

Wohngebieten. entlang des Grünzonenrandes. bzw •• im unteren Bereich, auch 
durch deren Zentrum und erhält damit gewisse Leitfunktionen. Sie sollte daher, 
betont durch den Charakter ihrer Bepflanzung. als grüne Achse im Stadtgebiet 

gestaltet werden. 

3.0 UMWELTEINFLOSSE UNO PROBLEMBEREICHE 

3.1 Umwelteinflüsse der Verbindungsstraße 

Bei der Beurteilung der Umweltsituation und der Einflüsse der geplanten 

Straße auf diese Gegebenheiten wurde die zukünftige Situation der Bebauung 
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und Nutzung zugrunde gelegt, da sich sonst ein völlig verzerrtes Bild ergeben 
hätte. Folgende Faktoren mußten bei der Diagnose berücksichtigt werden: 

mögliche Vorbelastungen 
Auswirkungen durch die geplante Trasse 
Auswirkungen des Straßenverkehrs. 

~QrQ~l~~~~~g~~ durch vorhandene Landschaftsschäden und -belastungen (z.B. durch 
Zersiedlung der Landschaft, ungeordnete Bebauung, landschaftsstörende Anlagen, 
ungeordnete Deponien und Abbauflächen oder Gewässerverschmutzung)fehlen im 
Untersuchungsraum weitgehend. Als" Landschaftsschaden muß jedoch die zur Bau
landgewinnung vorgenomme Verfüllung des natürlichen Talprofiles (Bauhöfe) 

entlang der Hagener Straße angesehen werden. Bestehende Lärm- oder Schadstoff
belastungen durch Immissionen von Industrie und Verkehr gibt es im Unter
suchungsraum ebenfalls nicht. 

Die neue Straßentrasse bewirkt durch die topographische lage entlang der 
längsachse der Talmulde und die geplante Erschließung der Baugebiete keine 
eigentliche Zerschneidung gewachsener Verbindungen. Die Fußwegeverbindung Uber 
den Friedhof zwichen der Feldstraße und dem Stadtteilzentrum wird gestört. Sie 
soll künftig über eine FuBgängerbrUcke geführt werden. Da die Trassenführung 
der Geländegestalt gut angepaßt ist, entstehen auch keine optischen Beein
trächtigungen (z.B. Zerschneidungen, Sichtbehinderungen usw.). Durch die 
Integration in die Bauleitplanung ergaben sich auch keine Konflikte mit anderen 
Flächenansprüchen oder konträren Nutzungsabsichten bzw. -funktionen (z.B. 
Beeinträchtigung von Erholungsmöglichkeiten oder Veränderung des Geländeklimas). 
Nur der Verlust der Friedhofsrandpflanzung und des Gehölzstreifens an der 
ehemaligen Bahnboschung muß durch Neupflanzung ausgeglichen werden. 

Nennenswerte ~~~i~~~~s~~!g~~g~~ werden nur ~Q~_~Y~f!ig~~_~~r~~~y~r~~br aus
gehen. Dessen lärm- und Schadstoff-Immissionen müssen durch geeignete Maßnahmen 
abgefangen bzw. auf ein unschädliches Maß gemindert werden, so daß keine 
unerträglichen Belastungen entstehen. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen (vgl. 
3.2 und 4.0), z.B. durch Abschirmungen, entstünden Belastungen folgender 
Bereiche:	 Kindergarten loher Straße 

Friedhofsgelände (vorhanden und Erweiterung) 
Wohnbebauung "Felds traBeI' 
Gepl antes Baugebiet uHasperbach~Beukell 

Geplantes Baugebiet IIWiesenstraße Il 

(hintere Wilhelmstraße) 
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3.2 Probl emberei ehe 

Nachfolgend wird versucht, die Problembereiche bzw. Problempunkte zu definieren, 
zu beschreiben und die Ergebnisse kartographisch festzuhalten (vgl. Karte 1). 
Als Grundlage dazu diente neben den eigenen Erhebungen die Akte der Stadt 
Ennepetal über die Ergebnisse der vorgezogenen Bürgerbeteiligung vom Jan. 1981 
sowie der Anregungen und Bedenken betroffener Behörden und Träger öffentlicher 
Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 40 IIVerbindungsstraße loher Straße 

Hagener Straße (l 702)". 

~	 Der Kindergarten an der loher Straße hat eine Spielfläche. die zur Straße 
hin geöffnet. aber von dieser durch eine etwa 2 m hohe Böschung getrennt 
ist. Der Böschungsbewuchs besteht aus 5 - 8 m hohen Bäumen (Birke. linde. 
Platane. Kirsche) ohne Strauchschicht (durch spielende Kinder und Be
schattung zerstört). Am oberen Böschungsrand stockt entlang des Bürger
steiges eine 1.5 m hohe Hainbuchenhecke. Bei stärkererVerkehrsbelastung 
nach dem Neuausbau reicht der schon derzeit schlechte Immissionsschutz 
nicht mehr aus.Auch sollte ein mechnanischer Schutz (leitplankenfunktion) 
vorgesehen werden. 

\67	 Entlang der Trasse bestehen noch einige wertvolle Altbäume. die unbe
dingt erhalten bleiben sollten. auch wenn die Erhaltung gewisse Planungs
korrekturen bzw. sonstigen Aufwand erfordern würde. Derartige Altbäume 
stellen sowohl gestalterisch-ästhetisch wie auch kleinklimatisch und 
ökologisch einen sehr hohen Wert dar. Dieser wird von den Wiederbe
schaffungskosten von DM 10.000 t - bis 15.000.- für ähnliche Großbäume 
mittleren Alters nur unzulänglich repräsentiert (~ltere B~ume sind zu
meist überhaupt nicht beschaffbar und auch dann kein Ersatz für einge
wachsene Exemplare). Es lohnt sich durchaus. um den Erhalt bemüht zu 
sein! 
Dies trifft z.B. zu rür eine Altbaumgruppe am gepl. Parkplatz linden
straße / Friedhofsweg (10 m hohe Winterlinde t 9 m hoher Spitzahorn und 
3 t 5 mhohe Blutbuche} Eventuell verpflanzt werden könnte ein 4 t 5 mhoher 
Bergahorn auf dem Grundstück an der Feldstraße gegenüber dem Friedhof 
(Flur 59. Parz. 140). 
Weitgehend verloren geht leider der Baum- und Strauchbestand am fried
hofsrand und der ehemaligen Bahnböschung. so daß wichtiger lebensraum 
für eine vielraltige Vogelwelt sowie Kleintiere und Insekten verschwindet. 
Die 8 und 10. örtlich auch bis 12 mhohen Bergahorn. Eschen und einzelnen 
Eichen sowie eine dichte Strauchschicht bilden zusammen mit 6 - 7 m hohen 

Fichten eine dichte Abschirmpflanzung für den Friedhof. Bei .ihrem Wegfall 
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wird eine wirksame Ersatzpflanzung notwendig. 1m Bereich der fußgänger
brücke muß der Altbaumbestand (meist Eschen) weitgehend geschont und 
während der Baumaßnahmen geschützt werden. Der Verlauf der Fußgängerrampe 
zur Bushaltestelle an der neuen Verbindungsstraße ist dem Baumbestand 
anzupassen, nicht umgekehrt! Auch im Bereich des zu rekultivierenden Teil 
stückes der Hagener Straße dürfen bestehende Altbäume am Waldrand nicht 

beschädigt werden. 

Entlang des Friedhofsgeländes entsteht ohne Gegenmaßnahmen in Trassen

nähe eine starke Beunruhigung durch den Straßenlänm. besonders im oberen 
Bereich bis etwa zum Ende der Feldstraße, wo die Verbindungsstraße noch 

nicht im Einschnitt verläuft. 

Das landesstraßenbauamt verlangt eine lückenlose Einfriedigung der anbau· 
freien Verbindungsstraße zur Verhinderung von unerwünschten Zu- und Ab
fahrten der Anwohner. Durch Beschluß des Stadtrates ist diese Auflage 

im Teilstück Lindenstraße bis Kreuzung Hagener Straße durch den land
schaftspflegerischen Begleitplan zu realisieren. 

Durch die fast 200m lange Stütz- und Brüstungsmauer an der Feldstraße 
entstehen vor allem für die Benutzer des Bürgersteiges sowohl unerwünschte 
kleinklimatisch negative Auswirkungen (Aufheizung), eine Bündelung von 
Immissionen und auch eine optische Beeinträchtigung durch die monotone 
Mauerfläche. letzterer Effekt ließe sich durch eine Begrünung vermeiden. 
Die aufgesetzte Brüstungsmauer hat sowohl Funktionen als lärmschutz und 

Abweisplanke für die Anwohner der Feldstraße sowie als Blendschutz für 
die Yerbindungsstraße. Andererseits erhöht die aUfgesetzte Brüst~n9 aber 
noch die negativen Merkmale der Gesamtmauer. Die Brüstungsmauer sollte 

daher zumindest teilweise durch eine alternative Lösung ersetzt werden. 

Die Wohnbebauung des geplanten Siedlungsbereiches "Hasperbach-8eukell 

wird bis etwa 25 m an die VerbindungsstraBe heranreichen. Ohne Maßnahmen 

entstünde trotz der tiefer liegenden Straße für die ersten der zweige
schossigen Häuser (speziell die Obergeschosse) der geplanten Reihenhaus
siedlung eine starke Lärmbelastung. Am stärksten betroffen wäre der 
Komplex dreigeschossiger Bebauung nahe der Feldstraße. Auf dem dort nur 
etwa 10 m breiten Streifen zwischen der geplanten Verbindungsstraße und 

der Erschließungsstraße der Siedlung werden besondere Maßnahmen notwendig. 

Im Bereich des friedhofserweiterungsgeländes verläuft die Trasse am 
unteren Hang auf einem Damm. der zur Talseite bis zu 8 m hoch ist. Hier 
kann sich der Straßenlänm ohne Gegenmaßnahmen ungehindert ausbreiten 
und erreicht auch das 60 - 90 m entfernte, geplante gemischte Baugebiet 
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"Wiesenstraße" sowie das dazwischen liegende Friedhofse~eiterungsge

lände. Ferner bedürfen die hohen Dammböschungen einer Sicherung gegen 

Abrutschen und Erosion. 

W	 Im Kreuzungsbereich "Hagener Straße I Wilhelmstraße" wird der Talboden 

durch Dammschüttung überquert. Dieser Damm tritt aber durch die bereits 
bestehende Talverfüllung weniger Erscheinung. Trotzdem bedarf er einer 
landschaftlichen Einbindung durch besonders angepaßte Bepflanzung. Dies 

wird allerdings erschwert durch die Notwendigkeit zur Freihaltung von 
sogenannten Anfahrts-Sichtdreiecken· für die einmündenden Nebenstraßen. 
Dort 5011 die Bepflanzung nicht höher als 70 cm werden. 

'87	 Durch den Ausbau der Kreuzung und die Neutrassierung der Hagener Straße 
werden zwei Teilbereiche der alten Straße unterhalb des Waldhanges still 
gelegt. Sie müssen rekultiviert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

4.0 LANOSCHAFTSPFLEGERISCHE HASSNAHMEN (PLANUNG) 

4.1 Planungskonzept 

Die Umgebung der neuen Verbindungsstraße wird geprägt durch eine weitgehende 
Veränderung der natürlichen Landschaftsstrukturen infolge der geplanten bau
lichen Entwicklung. Für die Planung der Maßnahmen wird daher nur die zukünftige 
Situation zugrunde gelegt. 

Priorität unter den vorgesehenen Maßnahmen hat der optimale Immssionsschutz 
der Bevölkerung gegen län.und SchadstoffwBelastungen. Orientiert an der 
künftigen Siedlungsstruktur soll entlang der neuen Straße ein System von 
Schutzwällen entstehen. An empfindlichen Punkten, wie dem Kindergarten loher 
Straße werden besondere Maßnahmen notwendig. Auch der Friedhof soll durch 
Wallschüttung und dichte Pflanzung abgeschirmt werden. 

Ferner ist vorgesehen. den Fußgängerverkehr in den stark benutzten Bereichen 
zwischen Feld- und LindenstraBe (Schulweg) durch Verlegung der Bürgersteige 
weitgehend von der Fahrbahn weg zu verlagern und dadurch die Benutzung ange
nehmer und sicherer zu machen. Mit Hilfe einer Pflanzung großer bäume sollen die 
Parkplätze und Parkbuchten am Rande der Trasse beschattet werden, um eine 
Aufheizung von Asphaltflächen und parkenden Fahrzeugen zu vermindern. 

Neben dem Immissionsschutz haben die verschiedenen Bepflanzungsmaßnahmen eine 
besondere Bedeutung und sollen eine Reihe wichtiger Funktionen erfUllen, u.a. 
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Gestaltung und landschaftliche [inbindung des Verkehrs
weges 
Herabsetzen der Immissionen durch Ausfiltern von Schad
stoffen~ Binden von Staub und eine gewisse Geräusch
minderung 
Beeinflussen des Fahrverhaltens durch optische Führung 
des Verkehrs mit Leitpflanzungen in den Außenkufven und 
allgemein abwechslungsreicher Strukturierung der Straßen
seitenräume 

Verbesserung des Kleinklimas. I.B. Erhöhen der Luft
feuchtigkeit 

Ingenieurbiologische Sicherung von Böschungen 
Schaffen von neuen Grünzonen abseits der Fahrbahn mit 
optischer Kaschierung des störend oder belastend 
empfundenen Verkehrs. 

Die neue Trasse soll ganz gezielt ein spezielles l'grUnes Image'" erhalten und 
sich dadurch einerseits angenehm in die künftige Siedlungslandschaft einpassen 
bzw. sie mitgestalten und andererseits positiv auf das Fahrverhalten der 
Benutzer einwirken. 

So haben die verschiedenen Strukturen der Gehölzpflanzungen auch die Aufgabe. 
den ständigen Benutzer unbewußt zu lenken. I.B. hinsichtlich der Geschwindig
keit und der Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahrenpunkte. Auch ein ortsfremder 
Fahrer wird an dem durchgehenden. aber nicht alleeartig gleichmäßigen Bestand 
höherer Bäume erkennen. daß er sich auf einer bevorrechtigten Durchgangsstraße 
befindet. Oie niedriger werdende Pflanzung wird ihn auf eine kommende Kreuzung 
hinweisen. Durch derartige Merkmale soll eine Verkehrsleitfunktion entstehen. 

Andererseits kann eine ansprechende Gestaltung der Seitenräume mit Ziergehölzen 
manchem Anwohner die vielleicht ungeliebte. störende Hauptverkehrsstraße 
akzeptabler machen. Durch abgesetzte Wegeführung sollen örtlich neue Freiräume 
am Rande entstehen. die bedingt auch eine gewisse Funktion von öffentlichen 
Grünflächen haben. 

Zur besseren rechtlichen Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen wird 
an einigen Stellen vorgeschlagen. die vorgegebene Grenze des Bebauungsplanes 
Nr. 40 geringfügig zu erweitern. So sollte nach Meinung der Bearbeiter der 
lärmschutzwall entlang der geplanten Siedlung I'Hasperbach-Beuke ll im Bebauungs
plan Nr. 40 statt im Bebauungsplan Nr. 13 a festgelegt werden. 

Insgesamt sollen die Seitenräume der Straße durch multifunktionelle. wechsel
volle Gestaltung neben dem Verkehr auch anderen Ansprüchen dienen. Ziel ist 
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die	 Schaffung einer l'grünen Achse- von Voerde ins Haspertal. 

4.2 landschafts pflegerisches Programm 

4.2.1 Katalog der Maßnahmen 

Die verschiedenen Maßnahmen sind auf der karte 2 dargestellt und mit einer 
Kurzbeschreibung versehen. Sie sollen nachfolgend erläutert werden. 

Der	 Ausbau der neuen Straße beginnt in der loher Straße im Bereich des Sport~ 

platzes vor der Turnhalle. Es ist vorgesehen, den Sportplatz durch Strauch
pflanzung auf der Böschung oberhalb der vorhandenen Stützmauer zur Straße hin 
abzuschirmen. Dabei sollen auch einzelne Großbäume gesetzt werden, um der 
neuen Trasse die gewünschte Leitfunktion zu geben. Zur besseren rechtlichen 
Ourchsetzung wird empfohlen, die Bebauungsplangrenze hier unter Einschluß der 
Pflanzung bis an den Ausbauanfang auszudehnen. 

Am Kindergarten loher Straße 5011 der vorhandene Baumbestand auf der fast 2 m 
tiefen Böschung mit schattenvertragenden Sträuchern unterpflanzt werden, da 
der untere Stammbereich völlig kahl ist. Durch ein leichtes Verschwenken der 
Straßenachse entsteht in Zukunft ein breiterer Bürgersteig. Zum weiteren 
Schutz der Kinder vor Immissionen und eventuell von der Fahrbahn abweichenden 
Fahrzeugen wird vor der Hainbuchenhecke entlang der Böschungskrone ein ca. 
50 cm angeschüttetes Hochbeet entstehen. Es 5011 mit U-Steinen zum Bürgersteig 
hin abgegrenzt und mit wintergrünen Gehölzen dicht bepflanzt werden, um einen 
optimalen und kontinuierlichen Schutz zu geWährleisten (vgl. auch 4.2.3). 

•	 Zwischen Kindergarten und LindenstraBe wird auf der loher StraBe ein Parkstreifen 
entstehen, der unter Beachtung der Grundstückszufahrten mit schattenspendenden 
Bäumen bepflanzt werden soll. Durch den Abriß des Eckhauses an der Kreuzung 
mit der lindenstra6e verbleibt eine Restfläche zum Nachbargrundstück. die 
dicht mit Ziersträuchern bepflanzt wird. Die nötige Sichtfreiheit vor der 
geplanten Ampelkreuzung 5011 durch Vorpflanzung niedriger Arten erreicht werden. 
Wichtig für die Mgrüne leitfunktionMder Trasse ist auch die Anpflanzung einer 
Baumgruppe auf dieser Restfläche. 

Im Zuge der umgestaltung der Kreuzung lindenstraße soll auch der friedhofsweg 
eine neue Einmündung erhalten. Dabei darf die bestehende Gartenrandpflanzung 
der beiden Eckgrundstücke (Parzellen 127 I 128) nicht beschädigt werden. Ebenso 
bedarf die wertvolle A1tbaumgruppe (neben dem früheren Bahnhof) eines besonderen 
Schut2es während der Baumaßnahmen. Sie 5011 in die Böschungen des geplanten 
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Parkplatzes integriert werden. Im Falle der Linde muß eventuell zugunsten des 
Baumes auf einen Stellplatz verzichtet werden. Auch die übrige Parkplatzfläche 
soll. unter Beachtung der Parkeinteilung.am Rande mit Großbäumen zur Beschattung 
bepflanzt werden. Oie Böschungen der erhöht liegenden Parkfläche werden durch 
eine gruppenartige Strauchpflanzung aus hohen und niedrigen Gehölzen vom 
Straßenraum agetrennt. wobei ein Durchgang zum Friedhof freibleibt. 

Unterhalb des Kinmesplatzes ergibt sich parallel zur Verbinaungsstraße ein 
Reststreifen, der als Parkplatz genutzt werden 5011. Oie Hauptzufahrt erfolgt 
vom Kinnesplatz her. Ein 1,5 m hoher Zaun entlang der Verbindungsstraße wird 

unkontrol1ierte Zu- und Abfahrten verhindern. Nur vor der FeldstraBe wird 
eine Einfahrtsmöglichkeit für die südliche Richtungsfahrbahn offen bleiben 
(vorbehaltlich der Genehmigung des landesstraßenbauamtes). Der Zaun 5011 
durch eine beidseitige. dichte Gehölzpflanzung eingegrünt werden. wobei in 
Kreuzungsnähe eine niedrige Vorpflanzung für die notwendige Sichtfreiheit 
sorgt. Eine Baumreihe 5011 die leitfunktion der Verbindungsstraße betonen 
und gleichzeitig auch den Parkplatz beschatten. Der regelmäßige Pflanzabstand 
wird einen bewuBten Kontrast zu dem dichten Altbestand der Linden auf dem 
friedhof bilden. Ein allzustrenges Erscheinungsbild soll durch Gruppenbildung 
verschiedenwüchsiger formen der gleichen Art vermieden werden. Auf der Steil
böschung zum Kirmesplatz hin sind an lücken im Gehölzbestand Erosionen @nt
standen. die durch Nachpflanzen schattenvertragender Sträucher behoben werden 
müssen. Dem Entstehen weiterer Fehlstellen in der Strauchschicht infolge zu 
starker Beschattung sollte durch eine regelmäßige Auflichtung der Baumschicht 
vorgebeugt werden. 

In Höhe der Feldstraße sinkt die Gradiente der Verbindungsstraße ab und es 
entsteht ein Höhenunterschied. der durch eine bis zu 3 m hohe Stützmauer ab
gefangen werden soll. Um Platz für eine Bepflanzung entlang der Mauerkrone 
zu gewinnen und den fußgängerverkehr von der vekehrsrefchen Verbindungsstraße 
abzurücken. soll der Bürgersteig vor der Stützmauer entfallen. Durch die un
günstigen kleinklimatischen Bedingungen vor der Mauer wären die Auswirkungen 
des Verkehrs a~f die Fußgänger besonders negativ (Starke Aufheizung. Stau von 
SchadstQffen und verstärkte Lärmbelastung durch Reflexion). Auf der verkehrs
armen Feldstra6e (nur Anliegerverkehr) sind die Fußgänger weniger gerährdet 
und besser vor den Immissionen geschützt. 

Durch Hinterfüllung mit Mutterboden und regelmäßige Pflanzlöcher in der Stütz
mauer wird deren Begrünung erleichtert werden. Die Löcher sollen im Qberen 
Mauerdrittel in versetzter Anordnung mit ca. 1.2 mAbstand und 35 cm • ange
bracht werden (vgl. Skizze auf der folgenden Seite). Oamit kann das 
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Anordnung der Pflanzlöcher im oberen Mauerdrittel
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Erscheinungsbild der langen Mauer auch optisc~ aufgelockert werden. Neben den 
Standard-Rankpflanzen (z.B. Efeu, Wilder Wein) sollen auch einige kletternde 
Blütengehölze gepflanzt werden (z.B. Glycine • Anemonenwaldrebe, Goldgeiß
blatt}(vgl. auch 4.2.3). Eine aufgesetzte Brüstungsmauer soll Lärm-. Blend
schutz- und leitplankenfunktionen erfüllen. Die Brüstung verstärkt aber auch 
die negativen Auswirkungen der Stützmauer. Sie 5011 daher zumindest strecken
weise. etwa bis zu einer Mauerhöhe von 2 m. durch aufgesetzte, imprägnierte 
Holzelemente ersetzt werden. Solche Elemente haben eine lange Lebensdauer, 
erfüllen die gleichen Funktionen, sind aber optisch wesentlich ansprechender 
und leichter zu beranken. 

Der Pflanzstreifen entlang der Mauerkrone muß mindestens 1,2 m breit werden, 
um auch mittlere Sträucher und eine Reihe von kugelförmigen Bäumen aufnehmen 
zu können. Diese Bäume erfüllen gleichzeitig eine leitfunktion für die Ver
bindungsstraße. gliedern und beleben zusammen mit dem Strauchgürtel die 
Feldstraße und bilden einen schützenden Abschluß vor der Stützmauer (auch 
ohne Brüstungsmauer oder Holzelemente!). 

Durch den Ausbau der Feldstraße wird auch die Gartenrandpflanzung der Parzelle 
140 auf der feldstraße betroffen. Die verpflanzfähigen Gehölze. vor allem ein 
ca 4.5 m hoher Ahorn,sollten entlang der neuen Grundstücksgrenze umgesetzt 
werden. 

An der südwestlichen Ecke des Friedhofes werden der alte Baumbestand der 
linden und die Weißdornhecke nicht durch die geplanten Maßnahmen betroffen. 
Erhaltenswert und schonungsbedürftig sind aber auch einzelne Eichen, die 
direkt vor dem Zaun stehen. Die bis etwa 15 • breite Restfläche zwischen Fried
hof und Verbindungsstra6e 5011 zur Aufschüttung eines 2 m hohen Lärmschutzwalles 
genutzt werden. um den Friedhof vor den Immissionen der Straße abzuschirmen. 
In diesem Bereich wird zum Schutze der Fußgänger (Schulweg!) der Bürgersteig 
durch einen Fußweg ersetzt, der hinter dem Schutzwall an der Randpflanzung 
des Friedhofes entlang führt. Der zur Straße hin dicht bepflanzte Wall soll 
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an seiner Rückseite flach ausgezogen und mit lockeren Ziergehölzgruppen und 

einem randlichen Rasenstreifen so gestaltet werden, daß er dort den Charakter 
und die Funktion einer öffentlichen Grünfläche hat. Diese offene Gestaltung 

mit meist klein bleibenden Bäumen ist notwendig. um nicht den Charakter 

ei nes dunk Ten. für ältere leute unangenehmen "Hoh lweges" eots tehen zu lassen. 

Eine Aufstellung von Bänken an der so gewonnenen Grünfläche ist denkbar. 

Leider war es nicht möglich. den gesamten Weg bis zur Fußgängerbrücke (am
 
Ende der Feldstraße) durch eine schützende Pflanzung von der Straße zu trennen.
 
Im südlichen Bereich rückt die neue Straße sehr eng an die Gräberfelder heran.
 
Ein öffentlicher Weg müßte dort. ohne Platz für eine abschirmende Pflanzung.
 
direkt neben den Grabstätten verlaufen. Wie Querschnitt 4 auf Karte 3 zeigt.
 
greift die Trasse in diesem Bereich sehr stark in die vorhandene dichte
 
Friedhofsrandpflanzung ein. Eine normale Böschungsschüttung wUrde sogar den
 
gesamten Gehölzbestand zerstören. Es ist aber wichtig, zumindest den Kern
 
des dichten. 6 - 7 m hohen Fichtenbestandes zu erhalten und von bei den Seiten
 
neue Laubgehölze davor zu pflanzen. Daher muß der Straßenbau hier auf seinen
 
üblichen Arbeitsstreifen am Trassenrand verzichten. Durch eine Winkelstütz

mauer aus 1.5 - 2 mhohen Ill"-Steinen mit aufgesetztem Zaun soll die Böschung
 
abgefangen werden. so daß der Wurzel raum der flach wurzelnden Fichten unge

stä~t erhalten bleibt. 

Die Fußgängerbrücke am südöstlichen Friedhofseingang soll beiderseits der 
Trasse behindertengerecht mit Rampen. statt wie früher vorgesehen mit Treppen 
an die 8ushaltestellen angeschlossen werden. Der alte Baumbestand der Fried
hofsböschung ist dabei. soweit eben möglich. zu schonen. d.h. die Rampe muß 
sich in ihrem Verlauf den örtlichen Gegebenheiten anpassen. 

Zwischen östlicher Fr1edhofsgrenze und Trasse verbleibt eine nicht mehr nutz
bare Hangfläche. Hier soll eine dichte. aufforstungsartige Bepflanzung zur 
Abschirmung beitragen. An der Ostecke ist eine kurze. etwa 1.5 m hohe Stütz
mauer zur Erhaltung der vorhandenen Randpflanzung vorgesehen. 

Zur besseren Realisierung der Gestaltung auf den Restflächen entlang des 
Friedhofes sollte der Geltungsbereich des Bebauungsplanes entsprechend 
ergänzt werden. 

Oi e Yerwi rk1i chung des geplanten Si edl ungsgebi etes I'Hasperbach-Beuke" {Bebau
ungsplan Nr. 13al bedingt als Immissionsschutzmaßnahme die Aufschüttung eines 
länmschutzwalles von etwa 4 m über Fahrbahnhöhe der Verbindungsstraße. Nahe 
der Feldstraße verbleibt zwischen der Trasse und der Erschließungsstraße der 
Siedlung teilweise nur ein 10 m breiter Streifen. Gerade an diesem Engpaß ist 
eine dreigeschossige Bebauung vorgesehen. Die Einschnittlage der Trasse reicht 
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reicht nicht aus, um das oberste Stockwerk vor Lärm zu schützen und für 
einen aUfgeschulterten Damm ist kein Platz. Dort 5011 die Böschung durch 
ein System von drei gestaffelt angeordneten. jeweils 1,5 m hohen Winkelstütz
mauern näher an die Fahrbahn gerückt werden. um den nötigen lärmschutz zu 
erreichen (vgl. Querschnitt Q 5 auf Karte 3). Oie etwa 2 m breiten Zwischen
flächen können eine Bepflanzung aufnehmen. welche die Mauern verdeckt. Oie 
unteren Hauerelemente entlang des Bürgersteiges sollen mit Pflanzlöchern 
versehen und berankt werden. Weiter talabwärts geht die Trasse vom Einschnitt 
in einen Damm über (vgl. Q6. Karte 3) und erhält als Immissionsschutz einen 
aufgeschulterten Wall, der teilweise durch besondere Pflanzmaßnahmen gesichert 
werden sollte (vgl. 4.2.2). 

Der lärmschutzwall entlang der geplanten Siedlung war ursprünglich Bestandteil 
des Bebauungsplanes Nr. 13a. Da seine Realisierung aber eng mit dem Straßen
bau verknüpft ist, sollte er auch in den Bebauungsplan Hr. 40 mit aufgenommen 
werden. 

Gegenüber der geplanten Reihenhaussiedlung wird die talseitige Dammböschung 
entlang des friedhofserweiterungsgeländes teilweise bis B m tief. Sie muß 
ingenieurbiologisch durch Heckenbuschlagen oder andere Maßnahmen gegen Ab
rutschen gesichert werden (vgl. 4.2.2). Aus Immissionsschutzgründen wird 
außerdem insbesondere die Böschungsschulter mit rasch wachsenden und hoch 
werdenden Gehölzen schnell begrünt werden. Dies soll durch eine Verwendung 
von Roterlen als Pioniere und Ammenpflanzen geschehen, die später zurückge
schnitten (auf den Stock gesetzt) werden und den langsamer wachsenden Dauer
gehölzen Platz machen (vg1. 4.2.3). 

Im Bereich der Kreuzung Hagener Straße müssen für die Nebenstraßen Anfahrts
Sichtdreiecke freigehalten werden, damit der bevorrechtigte Verkehr auf der 
Hauptstraße rechtzeitig gesehen wird. Dort können auf der Böschungsschulter 
nur niedrige Gehölze bis zu maximal 70 cm Höhe angepflanzt werden (nach einer 
Mitteilung des landesstraBenbauamtes). E1nzelbäume mit unten kahlen Hochstämmen, 
die weit auseinander stehen, behindern diese Funktion erfahrungsgemäß nicht. 1) 
Daher brauchen die gerade hier zur optischen Führung wichtigen Baumpflanzungen 
nicht ganz zu entfallen. Oie Einschränkung der Wuchshöhe auf der Böschungs
krone gilt für die Ubrigen Böschungsbereiche im Sichtdreieck entsprechend, 
so daß auch in tieferen lagen nur Gehölze gepflanzt werden können, deren End
höhe nicht über die Sichtlinie hinausgeht. 

Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Begrünung der ca. 5 m hohen 
Einschnittböschung an der Trassensüdseite, die in ihrer derzeitigen form 

1) Weitständige, nicht reihenartige Hochstammpflanzungen werden in der Regel 
von den Straßenbauämtern gestattet. 
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bereits die freie Sicht behindert und eigentlich bis an die Sichtlinie zurück

gesetzt werden müßte. Hier können in der vorgegebenen Situation nur Boden
decker gepflanzt werden. was sicherlich hinsichtlich einer Sicherung der bis 
zu 9,5 m langen Böschungsfläche problematisch ist. 

Sofern die Beschränkungen durch die Sichtdreiecke es erlauben, 5011 die gesamte 
Pflanzung in diesem Bereich landschaftsangepaßt sein, d.h. in der Artenwahl 

den natürlichen Gehölzbeständen der Umgebung angepaßt sein. 

Die Restfläche der alten Hagener Straße an der Kreuzung wird rekultiviert 
und soll im Anschluß an den Eichen-Birken-Jungwald am Hang mit laubhölzern 
aufgeforstet werden. Dabei müssen die vorhandenen Jungbäume (Hainbuchenreihe 
sowie Ahorn und Vogelkirschen) im Unterstand der Pappeln erhalten bleiben. 
Oie relativ hiebreifen Pyramidenpappeln sollten vorzeitig abgetrieben werden, 

da ihre spätere Nutzung die geplante Neuaufforstung stark beschädigen würde. 

Etwa 150 m talabwärts ergibt sich durch den Neuausbau ein weiteres ReststUck 
der alten Hagener Straße. Hier ist die Anpflanzung eines neuen Waldmantels 

vorgesehen. Entlang der gegenüberliegenden, gewerblichen Grundstücke (Bauhöfe) 
sollte ergänzend zu den vorhandenen Gehölzen einzeln oder in kleinen Gruppen 
eine Baumpflanzung vorgenommen werden, um die leitfunktion der neuen Straße 
zu betonen. 

4.2.2 Ingenieurbiologische 8öschungssicherung 

Die höheren Dammböschungen über etwa 3 m Höhe sollten zur Sicherung gegen 
Abrutschen ingenieurbiologisch gesichert werden. Da gleichzeitig eine schnelle 
und dichte Bepflanzung vorgesehen ist, wird die Methode der Buschlagen, bzw. 
Heckenbuschlagen empfohlen, die, da nicht allgemein praktiziert, nachfolgend 

erläutert werden soll (vgl. Querschnitt Q6, Karte 3). 
Buschlagen dienen der schnellen Sicherung hoher Dammböschungen. Dabei wird 
bereits während der Dammschüttung lagenweise unbewurzeltes. aber austriebs

fähiges Buschwerk in die Böschung eingebracht. mit Erde überfüllt und ver
dichtet. Der Damm ist sofort gesichert! Die Schichtabstände sollen 3 m betragen, 

so daß eine zweireihige Zwischenpflanzung möglich ist. Das Buschwerk wird zu 
etwa 2/3 in die Erde eingebettet und ragt nur 1/3 heraus. Verwendet werden bis 
zu 3 m lange Zweige yon Silberweiden (z.8. Schnittgut von Kopfweiden). 

Die Weiden bewurzeln sich auch im Rohboden. beschatten. festigen und entwässern 
nach dem Austrieb die Damrnoberfläche und dienen als Pioniere, die das Auf
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Aufwachsen der bodenständigen Arten und die schnelle Begrünung des Dammes 
fördern. Bei ~ecken-Buschlagen werden zwischen die unbewurzelten Weidenäste 
bei der Schüttung bereits im Abstand von etwa 1 t 5 m auch bewurzelte Gehölze 
der endgültigen Dammvegetation eingebracht. Oie lichtbedürftigen, schnell
wachsenden Weiden schützen diese Gehölze zunächst. Später werden sie von 

ihnen überwachsen, zurückgedrängt und schließlich erstickt. Dazu müssen die 
Weiden zweimal nach je 4 Jahren heruntergeschnitten (auf den Stock gesetzt) 
werden und können als neue Buschlagen in weiteren Dammschüttungen Verwendung 
finden. Oie Flächen zwischen den Buschlagen werden bepflanzt, eventuell nach 

Vorkultur (Einsaat) einer leguminosenreichen Pioniervegetation. die den Boden 
schnell begrünt und ihn aufschließt. 

Die Buschlagen festigen den Damm sofort und sichern ihn gegen Erosion und 
Abrutschen. Sie vertragen die übliche Bodenverdichtung und behindern die Bau
arbeiten nicht. [s genügt ein Aufbringen von bindigem Boden; ein Andecken von 
Mutterboden kann entfallen. Oie Oammoberfläche wird intensiver und gleich
mäßiger durchwurzelt und gefestigt. Einziger Mangel der Methode ist. daß sie 
nur zwischen November und März / April während der Vegetationsruhe angewandt 

werden kann. Oie Arbeiten zur Dammschüttung sind also auf den Winter zu 
terminieren. 

Wenn das nicht möglich ist. mUßte in üblicher Weise Mutterboden auf die 
Böschung aufgebracht und gegen Abrutschen aufwendig durch Flechtzäune gesichert 
werden. Möglich wäre auch eine sofortige Leguminosenansaat und Riefenpflanzung 
im Herbst. Die Notwendige Hutterbodenaodeckung hat dabei den Nachteil einer 
eventuell geringen Standsicherheit der Böschung. wenn je nach Schüttmaterial 
des Dammes die Gehölzwurzeln sich ungenUgend mit dem Unterboden verzahnen 

und nur im nährstotfreichen Mutterboden intensiv wurzeln (sogenannter 8lumen
topfeffekt). Nach starken. trostreichen Wintern kann dann beim. Auftauen im 

Frühjahr die nicht verzahnte Mutterbodenschicht mitsamt dem Gehölzbewuchs 
abrutschen. 

Aus Gründen des Erosionsschutzes müssen die Böschungsschultern in jedem Fall 
gut ausgerundet und schnell begrünt werden. Es empfie~lt sich deshalb sofort 
nach Beendigung der Erdarbeite~die Schultern durch ein bis zwei angepflockte 
lagen kollrasen zu sichern. Eine Bepflanzung kann später in den Rasen hinein 

erfolgen. Das Oberflächenwasser muß in Fanggräben gesammelt und so abgeleitet 
werden, daß die Böschungsschulter nicht infolge Durchnässung abrutscht oder 
bei einem Starkregen erodiert. 
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4.2.3	 Hinweise zur Bepflanzu~ 

Die Bedeutung der Artenwahl und deren Zusammenstellung bei der Bepflanzung 
wurde bereits verschiedentlich betont. Die Karte 2 enthält Angaben zu den 
Baumarten und weist hinsichtlich der Strauchpflanzung auf verschiedene 
Pflanztypen hin. die nachfolgend erläutert werden sollen. Dabei genannte 
Arten und Sorten sollen nur b~stimmte Wuchsformen und Höhen andeuten. Sie 
können durch ähnliche Sorten ersetzt werden. 

Typ A:	 Bepflanzung der Böschung am Sportplatz Loher Straße und der Rest
fläche loher- I Lindenstraße 

Aufbau aus Oeck- und Ziersträuchern mit einzelnen. z.T. wintergrünen Gehölzen 
zur Verbesserung der allgemeinen Grünsituation. Am Eckgrundstück 5011 durch 
eine zusätzliche Vorpflanzung die Höhe abgestuft und die Sichtfreiheit 
erhalten bleiben. 

~t~~n_q~r_~!~e~efl~~~~~g~ Forsythia, Corylus, ligustrum vulgare 'Atrov;rens' t 

Viburnum lantana. Philadelphus v;rginal;s und 
Ribes sanguineum. dazwischen noch: Cornus maSt 

Kolkwitzia amabilis. Spiraea vanhouttei und einige 
öfterblühende Strauchrosen 

~QrEf!!~~~~g_!§Q_:_l~Q_~~l~ Polyantharosen, Chaenomeles japonica, Potentilla 
fruticosa, Lonicera pileata 'Yunnanensis' t Pyra
cantha coccinea 'Soleil O'or' 

~Q~~~~~~~~~_tg!Q~_YQt~~l~ Potentilla fruticosa 'Arbuscula' u.ä., Cotoneaster 
adpressus, Cotoneaster hybr.'Herbstfeuer' u.ä .• 
Hypericum calycinum und Hedera helix 'Hibernica' 

Typ B:	 Immissionsschutzpflanzung am Kindergarten Loher Straße 

Der vorhandene Baumbestand aus Birken. linden. Platanen. Hainbuche und Kirsche 
auf der ca. 2 m tiefen Böschung mu6 unterpflanzt werden. Vor der Hainbuchen
hecke wird ein 50 cm hohes Beet aufgeschüttet und mit hauptsächlich immer
grünen, ganzjährig immissionswirksamen Gehölzen bepflanzt. 

8r~~n_~~t_~n~~refl!~~~~g_~~r_~!~~_!~f_~~r_~Q~~~~~g~ Amelanchier canadensis. 
Corylus avellana. Ribes sanguineum, Spiraea van
houttei. ligustrum obtusifolium und Stephanandra 
incisa. 
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~~b~~91~~9_~~t_~~~~~~~~~~_~~i~~~s~~~b~~~~~ 

Durch die Anfül1ung sin~ keine Schäden zu erwarten. Der Boden unter dem 

rekultivierten Bürgersteig darf jedoch nur vorsichtig gelockert werden. um 
die Wurzeln nicht zu beschädigen. Durch den in Zukunft ausbleibenden. regel
mäßigen Heckenschnitt werden die Hainbuchen durchwachsen. Nach Anwachsen 
und Dichtwerden der neuen Pflanzung sollte die alte Hecke aufgelichtet und 
die verbleibenden Pflanzen in regelmäßigen Abständen zurückgeschnitten werden. 
Nur einzelne Individuen können zu Bäumen durchwachsen und später die nicht 
so langlebigen Birken ersetzen. 

~~efl~~f~~g_9~~_~~~~~_~Q~~~~~~~~ Entlang der Hecke: Ilex aquifolium (Wild
form mit dichter. reicher Verzweigung und guter 
VerjUngungsmöglichkeit). Pyracantha coccinea IPraecox' 
oder 'Bad Zwischenahn ' und Berberis stenophylla 
sowie dazwischen Spiraea arguta und je eine Rosa 
hugonis und Rosa lambertiana IBonn l (gelb u. leuchtd. 
rot). Davor flächig: Potentilla fruticosa 'Arbuscula' 
und Cotoneaster salicifolia IParkteppich l mit 
einzelnen Hypericum patulum IHidcote'. 

Typ C:	 Schmaler Pflanzstreifen am Parkplatz vor dem friedhof sowie beiderseits 
des Zaunes entlang des Kirmesplatzes 

Ein- bis zweireihiger Pflanzstreifen mit einer Gruppenbildung von abwechselnd 
mittelhohen und niedrigen Ziersträuchern. Die Gruppen dürfen nicht zu klein 
sein und die Arten zu stark wechseln, damit die Pflanzung nicht zu unruhig 
wird. Gewisse Leitarten sollen regelmäßig wiederholt werden. Die nachfolgend 
genannten Arten bilden nur eine Auswahl der Möglichkeiten und müssen nicht 
alle Verwendung finden. 

~i!!~lh2h~_§r~e~~_(!.~_:_~_~1_~i~~ Pyracantha coccinea 'Praecox l o.ä .• ver
schiedene mehrfach blühende Strauchrosen, Spiraea 
vanhouttei. Spiraea arguta, Ribes sanguineum. 
We1gelia 'Eva Rathke'. Symphoricarpus chenaultii. 
Stephanandra tanakae oder incisa. Philadelphus 
purpureo-maculatus. lemoinei oder virginalis. 
ligustrum obtusifolium regelianum, Kerria japonica 
'Pleniflora ' 

~i~~ri9~_§rYee~~_LQ1~_:_!.~_~1_~i~~ ,Pyracantha coccinea 'Soleil D'or', Chaeno
meles japonica. Lonicera pileata IYunnanensis ' • 
Potentilla fruticosa. Oeutzia gracilis und rosea~ 

Weigelia florida •Purpurea I , Mahonia aquifolium. 
Stephanandra ineisa 'Crispa'. 



'. . '..,-'-' , _ ,r'<;, 
'. - :". 

- 21 

Typ 0: Lärmschutzwall am Friedhof mit Zier- und 81ütensträuchern 

Dichte Bepflanzung des lärmschutzwal1es mit eine$ Kern aus Zier- und Oeck
sträuchern im 1 x 1 m -Verband (vgl. Schema) sowie einem locker vorgepflanzten 
ZierstrauchgUrtel zur Friedhofsseite hin. Das Pflanzschema ist in Fig. 1 

dargestellt. Dort wurde vor al1fm Wert auf regelmäßig eingestreute, höhere 
Blütengehölze gelegt (Vorsprung durch stärkere Pflanzqualität). Auf der in 

Richtung Friedhof flacher ausgEzogenen Böschung sollen im Anschluß an das 
Pflanzschema lockere Gruppen von Ziersträuchern gepflanzt werden, die an einen 

unregelmäßi 9 bre"iten Rasens tre; fen grenzen. 

~[!~~_f~[~~!~_~i~~~~r~~~~9r~EE~~_ti~_~~~~~1~~_~~~~!~_~fl!~~~~h~ll 

Anelanchier canadensis. Forsythia intenmedia. \ 
Kolkwitzla amabills. Spiraea arguta. Pyracantha j 
coccinea 'Kasan'. Buddleia alternifolia. Syringa 
reflexa und verschiedene öfter blühende Strauch
rosen. 

Typ E: Begrünun~ der Stützmauer an der Feldstra6e 

Oie Begrünung der Mauer erfolgt über einen Pflanzstreifen entlang der Mauer
krone und kreisförmige Pf1a.nzlöcher (ca. 35 cm ~) in der Stützmauer selbst 
(vgl. 4.2.1). Zwischen der 10 regel~ßigen Abständen (12 m) vorgesehenen 
Pflanzung yon Kugelahorn 5011 eine geschlossene. dichte Gehölzreihe (bis 3. 
hoch) aus verschiedenen Gruppen von Deck- und Blütengehölzen wachsen. Entlang 
der Mauer werden dazu noch Kletterpflanzen eingebracht. welche die StützIlauer 
und die aufgesetzten Holzelemente beranken sollen. Eine Auflockerung in der 
_Grünstruktur wird dabei durch einige rankende 3lütengehölze angestrebt. 

Strauchreihe neben der Mauerkrone mit: Spiraea vanhouttei. Kolkwitzia amabilis. 
---------.---~-------------------.---~ 

Viburnum lantana. Ribe5 sanguineum, Stephanandra 
ineisa und tanakae. Pyraeantha coccinea 'Praeeox' 
o.ä .• Spiraea arguti. Ligustrum Obtusifolium rege
lianum. Kerria japonica 'Pleniflora'. Neigelia in 
Sorten. Oeutzia magnifica. Symphoricarpus chenaultii 
und öfterblühende Parkrosen 

durchgehende Arten: Hedera helix 'Hibern1ca' und 
Parthenocissus quinquefolia. örtlich auch P. tricus·
 
pidata 'Veitchii ' ;
 
dazwischen einzelne: Wisteria sinensis. Rubus
 
henryi. Hydrangea petiolaris. lonicera tellmaniana
 
u. caprifolium majar. Celastrus orbiculatus, Clematis 

POntana 'Rubens Grandiflora'. montana 'Superba' und 
panieulata. 
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5i9 Sit:j- NameName Größe Stk. naturnatur
 

~o '.i .t.ä.r,-p.1.ü_tE!,.9g~P.' l~ Z; er- unll ß1 ülrns U'duct1er
 .. Cornus mas 2 x v. 100/125 0.0. 10 6 Dctltzia ma,lJlIi fieu


• LcJburnUlIl \,w,tercri 'Vossl1' 115/150 0.8. 3 7 8uodlela
 

Malus hi 11 il'ri 115/150 0.0. 3 b Kolhlitlia ullldbilis
• Q..eS.k.s.t.r.ä.u.c~~.r 9 Wcigclia 'Ul'istol f.!.uhy' 

(j9) Rosa lillllbct·titlu<J 'UOIHI' (rot)1 Carpinus betulus 100/115 ß 
(li! Rosa +Iloy(~sli 't·!al'gucl'ita l!il1il1~'2 Cory Ius ave 11 ana lOO/12~ B 
rJ.Z) RO'>3 S)linO~ls<;illla 'fr'uhlingsgoltl'3 LigustrulIl vulgarf! 'AtrovirClls' 60/100 12 
13 Sp; raCil vilnhouttl'i4 Pru/lus se,'ot i IlJ 80/110 10
 

5 Viburnum lantana SLr. 2 x v. 100/150 11
 GeSJmtL' Gehüllt: iUl Sd)L'llIu 100 

rIG, I prLMiZSGIENA TYP 0 LiiR~1SCHUn\·iAL.L AI·1 rR I [OHOr 
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!lP. F:	 Abschirm- und Füllpflanzung am südlichen und südöstlichen friedhofs

rand 

Dichte Abschirrnpflanzung auf der Böschung am Friedhofsrand vor und zwischen den 
zu erhaltenden Fichten mit einer stärkeren Pflanzqualität sowie als aufforstungs
ähnliche FUllpflanzung der Hangfläche zwischen Trasse und Friedhofsrand. Misch

pflanzung aus Baum- und Straucharten ohne Ziergehölze. Oie zusätzliche Pflanzung 
größerer Bäume ist auf der Karte 2 gesondert gekennzeichnet. 

Acer pseudoplatanus~ Fraxinus excelsior. Quercus 
petraea. Tilia cordata. Prunus aviurn und Carpinus 
betulus sowie 

Corylus avel1ana. Satix caprea, ligustrum vulgare~ 

Frangula aInus (frUher Rhamnus frangula). Sambucus 
racenQsa. Rosa canina). 

Typ G:	 Lännschutzwall zur AbschirRlAng des 2eplanten Siedlungsgebietes "Hasper
bach - Beuke" 

Dichte Pflanzung aus Großsträuchern und Pioniergehölzen mit regelmäßigem Anteil 
von wintergrünen Arten. Neben den Pionierbaumarten 5011 die Eibe als i~rgrünes 

Nadelgehölz ein wichtiges Gerüst der Pflanzung bilden. was allerdings auch 
höhere Kosten verursacht (vgl. 4.3). Aufbau und Arten der Pflanzung sind im 
Pflanzschema Fig.2 dargestellt. Das Schema paßt auch zwischen die Winkelstütz
mauern. An der Siedlungsseite des Walles können noch Gruppen von Ziergehölzen 
vorgepfl anzt werden. 

~i~~9~~2!~~_~~r_yqrefl!Q~~~9~ Amelanchier canadensis. Forsythia. Kolkwitzia. 
Spiraea vanhouttei u. arguta. Weigelia in Sorten. 
Philadelphus. Deutzia in Arten. Pyracantha cocci
nea IKasan'. verschiedene öfterblühende Strauch
rosen. 

Typ H:	 Hohe Oammböschungen entlang des Friedhofserweiterungsgeländes 

Sicherung der Böschung gegen Abrutschen durch ingenieurbiologische BegfUnungs
methoden, vorzugsweise llHeckenbuschlagen ll mit Silberweiden (vgl. 4.2.2). Dichte 
Bepflanzung des Dammes. insbesondere des oberen Böschungsbereiches aus Lärm
schutzgründen. Zur Erzielung günstiger Wuchsbedingungen und der Erziehung eines 
vorläufigen. immissionsmindernden Baumschirmes soll eine gitternetzartige 
Grundpflanzung schnellwachsender Pioniergehölze (Roterlen) erfolgen. Die Erle 

ist als Pionier im Jugendstadium vorwüchsig vor den bodenständ1gen Baum- und 
Straucharten. Später läßt ihre Wuchskraft nach und die anderen Arten holen 
auf. überwachsen, beschatten und unterdrUcken die Erlen. Nach etwa 4 - 5 Jahren 
werden die Erlen auf den Stock gesetzt, so daß die anderen Arten die Herr
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~au!!latt~_n_ L Pi~n.i..e!'..e 

~ Alnus glutinosa 1+1 140/180 8 

• Carpinus betulus 1+2 60/100 15 

.. Sa 1i X caprea 1+1 80/120 4 

• Sorbus ari a 1+2 80/120 7 

Jrnne!'~!1~ 

!Il Taxus baccata 100/125 m.B. 10 

1 ligustrul1l vulgare tAtrovirens' 2-4 Tr. 80/100 15 

2 Viburnum lantana 2+1 80/120 5 

FIG. 2 PFLANZSCHEMA TYP G LÄRMSCHUTZWALL AN DER SIEDLUNG "HASPERBACH - BEUKE"
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Name Größe Name GI"ÖßC.' 
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atur I II natur I lL 

• Alnus glutinosa HeLlxv.100/150 20 10 1 Carpinus betulus l't:': 60/100 14 

A Acer pseudoplatanus 1+2 100/140 14 6 2 Corylus avellana 1+2 eO/1<o 9 5 

F Fraxlnus excelsior 1+2 100/140 12 4 J Prunus serotina 1+1 80/120 9 
p Prunus av ; um 1+1 120/140 7 2 4 5a1ix caprea 1+1 80/120 9 3 

Q Qucrcus pctraea 1+2 80/120 6 1 5 Cornus sanguinea 1+2 80/1<0 J 

6 ligustrum vulgarc 2-4 Tr. 50/ eo 3
 
Gesamtzahl der Gehöl ze im Hauptschema 100
 7 Viburnum 1antana 2+1 80/1 <0 3 

Gesamtzahl der Gehölze del~ Vorpflanzung 40 Busch1agen mit Salix albaG
 

FIG. 3 PFLANZSCHEMA TYP H DAMMBÖSCHUNG AM FRIEDHOFSERWEITERUNGSGELÄNDE
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schaft übernehmen können. Je nach Wuchskraft der Erlen müssen sie noch ein 

zweites Mal zurückgesetzt werden. 

Der Aufbau der Pflanzung ist in einem Pflanzschema (Fig.3) dargestellt. Das 

Schema besteht aus der wiederholbaren Hauptpflanzung unter Berücksichtigung 
der Buschlagen und aus einer zweireihigen Vorpflanzung entlang der Straße. 
lassen sich die Buschlagen nicht realisieren~ können die lücken im Schema 
entsprechend dem Grundraster der Erlen mit einer Abfolge von je einer Erle 

und einer Salweide aufgefüllt werden. Zusätzlich zum Pflanzschema sollen noch 
eine Reihe von Hochstännen gepflanzt werden (vgl. Karte 2). um durch den 
Altersvorsprung die gewünschte leitwirkung in der PflanLung zu erzielen. 

Typ I: Böschungen im Bereich des Sichtfeldes um die Kreuzung Hagener Straße 

Bepflanzung der Böschungskrone und des oberen Böschungsdrittels mit niedrigen 

Gehölzen. Der darunter liegende Bereich soll,in Anpassung an die vorkommenden 
Wildgehö12~ in der Umgebung~gestuft mit mittel hohen und am Böschungsfu6 auch 
mit höheren Sträuchern bepflanzt werden. Die Begrenzung der Wuchshöhe schränkt 
die Zahl der möglichen Arten stark ein. Trotz der vorgenommenen Auswahl läßt 
sich nach Jahren ein Oberschreiten der Höhengrenze gelegentlich nicht aus
schließen. Solch höherer Wuchs muß dann durch einen Rückschnitt korrigiert 
werden. 

~i~~rig~_~~QQ!~~_t~i~_ZQ_~ml~ Rosa nitida , Rubus tri color sowie Gruppen von 
Rosa rugasa 'Hansa' und IAlba ' , Salix purpurea nana 

oder Symphoricarpus chenaultii 'Hancock ' . Als 
Bodendecker können auch Hedera helix sowie einzelne 

Clematis vitalba (Vorsicht, stark wuchernd!)ver
wendet werden. 

~i!!~1~2~~_~~gl~~_L~i~_s~~_~_~1~ Rosa canina. multi flora und spinosissima. 
Prunus spinosa und Sambucus racemosa. 

~~~~r~_§~~gl~~_L~i~_s~~_~.~_~l~ Ligustrum vulgare , Viburnum opulus. Frangula 
alnus (Rhamnus frangula). Salix caprea. 

Typ K: Aufforstung von Waldmantelgehölzen auf rekultivierten Abschnitten der 
ehemaligen Hagener Straße 

Dichte Pflanzung von Gehölzen in Forstqualität im 1 x 1 m - Verband. Mischung 
aus Baum- und Straucharten zu gleichen Teilen. 

Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica. 

Acer pseudoplatanus. Quercus petraea. Sorbus aucu

paria. Prunus avium (Birken werden von selbst an
fliegen). 
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Corylus avel1ana, Salix caprea, Frangula alnus 
(Rhamnus frangula), Sambucus nigra und racemosus. 

4.3 Kostenschätzuna 

Die Kosten für die landschaftspflegerischen Maßnahmen werden aufgrund der nach
folgenden Oetail1ierung geschätzt. Dabei sind nur solche Kosten erfaßt, die 
dlrekt mit den Begrünungsmaßnahmen zusammenhängen. Es wird davon ausgegangen, 
daß technische Maßnahmen. wie die Schüttung von länmschutzwäl1en. Zaunsetzung, 
Bau von Stützmauern. einer Brüstungsmauer (bzw. alternativer Holzelemente) oder 
die Rekultivierung der aufgelassenen Straßenabschnitte bereits in der ~osten

schätzung der eigentlichen Straßenplanung enthalten sind. 

Oie landschaftspflegerischen Kosten setzen sich wie folgt zusammen, wobei die 
Maßnahmen jeweils inklusive aller Nebenarbeiten, wie Bodenvorbereitung und 
Pflanzung veranschlagt sind: 

1.	 Pflanzung mittlerer bis höherer Sträucher 
in mittlerer Qualität ca. 100/125 cm 2 
(2/3 Anteil Ziergehölze)	 ca. 1.200 m • 12,- DM 14.400,

2.	 Pflanzung von Bodendeckern und Kleinsträuchern 2 
(Ziergehölze) ca. 1.000 m • 16,- DM 16.000,

3.	 Hochbeet am Kindergarten mit dichter Pflanzung 
von Immergrünen (100/125 cm) ca. 45 m2 • 90,- OM 4.050,

4.	 Unter- und Vorpflanzung des vorhand. Gehölz
bestandes an der Friedhofsböschung in 
stärkerer landschaftl. Qualität 100/1SOCm ca. g.- DM 6.300,

5.	 Pflanzung von Rankgehölzen an den Stütz
mauern (inkl. wertvollerer Blütengehälze) ca. 300 m x 18,- DM 5.400,

6.	 Bepflanzung des Schutzwalles entlang der 
Siedlung IlHasperbach-Beuke" mit geringem 
Anteil von Ziergehölzen~ aber höherem An 2teil teurer Immergrüner (Eiben) ca. 3.700 m x 18,- DM 66.600~

Einsparungsmöglichkeit bei V~rzicht auf 
die teuren Eiben ca. 3.700 m • 8,- (DM 29.6oo.-) 

7.	 Bepflanzung der Dammböschung entlang des Fried
hofserweiterungsgeländes ohne ing.-biolog.
Maßnahmen (vg1. 12.) mit mehrj •• verschulten 
Sämlingen stärkerer Qualität (120 - 140 00) ca. 2.400m2• 5,50 OM 13.200.

8.	 Pflanzung von Hochstämmen (Stammumfang 14/16 cm 
mit Ballen) ca. 100 Stk•• 330.- DM 33.000.

g.	 Pflanzung von Solitärstammbüschen (4 x 
verpflanzt mit Ballen 250/300 cm) ca. 80 Stk. x 200,- OM 16.000.

Obertrag DM 174.950.
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übertrag DM 174.950,

10.	 Flächenhafte, auffors tungsarti ge Pfl anzung von 
Baum- und Straucharten (Forstqualität bis 50 cm) 2 
inkl. der Flächen in den Sichtfeldern ca. 4.000 m x 4,- DM 16.000,

11. Rasenansaat ca. 2.550 m2 x 3,- DM 7.650 1 -

12. Andere Arbeiten, wie ingenieurbiologische
Böschungsslcherung. Verpflanzen yorh. Bäume 
und Sträucher usw. pauschal DM 41.400,

Im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Straßenplanung von ca. DM 6.000.000,
beträgt der Anteil der landschaftspflegerischen Maßnahmen damit etwa 4 S. 




