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1. Ziel des Bebauungsplanes 

Dieser Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
 

Sicherung, den Erhalt und eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Ver


sorgungsstandortes Ennepetal-Altenvoerde (Mittelstraße) schaffen.
 

2. D1twicklung aus dem flächennutzungsplan 

Dieser Bebauungsplan ist aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungs

planes der Stadt EnneFetal entwickel t. 

'In diesem Bebauungsplan sollen - entsprechend. den vorhandenen Bau- und Nutzungs

strukturen - "Mischgebiete" festgsetzt werden; der Flächennutzungsplan stellt für 

den räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes "gemischte Bauflächen" dar. 

Darüber hinaus stellt der wirksame Flächennutzungsplan die zentralen Bereiche von 

Ennepetal~Hilspe/Ennepetal-Altenvoerde als gemeinsamen Siedlungsschwerpunkt(SSB) 

dar. 

3. Bestehende Rechtsverh~tnisse 

3. 1 Angrenzende Bebauungspläne 

Dieser Bebauungsplan grenzt im OSten unmittelbar an den rechtsverbind.1ichen 

Bebauungsplan Nr. 34. Der Bebauungsplan Nr. 34 setzt ausschließlich· Ver

kehrsfläche" für den Kreuzungsbereich Loher Straße/Mittelstraße fest. Im 

Norden grenzt dieser Bebauungsplan unmi.ttelbar an den in Aufstellung befind

lichen Bebauungsplan Nr. 52a. Der Bebauungsplan Nr. 52a hat zum Ziel, Wohn

gebiete (WA) festzusetzen. 

3.2 Vorbereitende UntersuchWlgen gern. Städtebauförderongsgesetz 

Mit Beschluß vom 03.10.1985 hat der Rat der Stadt Ennepetal vorbereitende
 

Untersuchungen im Kernbereich von Ennepetal-Altenvoerde eingeleitet.
 

Diese Untersuchungen sollten inS~sondere folgende Problemkreise erfassen:
 

- Veränderungen im qualifizierten Hauptverkehrsstraßennetz; 
omwidmung der L 699 (Mittelstraße) zwischen der L 702 
(Hilsper Straße) uOO der Loher Straße und anschließerx:ler 
verkehrsberuhigter Ausbau 

- Bereitstellung von Flächen für den öffentlichen iuhenden 
Verkehr außerhalb des Straßenraumes der Mittelstraße 

- Mcdernisierung/passiver Lärmschut;z. 
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&hwerwiegende städtebauliche Mißstände, weiche eine umfassende
 

Sanierung begründeten, sind für den versorgungsstandort Ehnepetal


Altenvoerde nicht festzustellen.
 

Dennoch ~ind - zur Bewahrung- und ,Sicherung des VersorgungsstaOOortes 


flankierende ~aßnahmen (private und öffentliche Investitionen/Schaffung).
 

verbindlichen Baurechtes) geboten.
 

Das Land Nordrhein-Westfalen bel.uschußt in diesem ZUsamnenhang beah


sichtigte Maßnahmen der Stadt zur Standortsicherung/Urnfeldverbesserung;
 

hier: Verkehrsberuhigung Mittelstraße StaJrlortsicherurg Fa. PeddiDJhaus.
 

Weitere Maßnahmen (Schaffung öffentlicher Parkplätze/Ausbau August-Bil


stein-Straße), sollen sich - im ZUge der AufstellUl'lg' dieses Bebauungspla


nes - anschließen.
 

3 . 3	 Landesstraßen 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erfaßt den Strecken

abschnitt der L 699 (Mittelstraße) zwischen Einmündung L 702 (Milsper 

Straße) und Loher Straße. Insofern sind Belange des zuständigen $traßen

baulastträgers, hier: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Landesstraßenbau

amt Hagen, betroffen. Nach AbschlUß dieses Eebaullng'splanverfahrens sollen 

die L 699 uM L 702 in Stadtstraßen ah:festuft werden. 

3 . 4	 Ieutsche amdesbahn 

Der rä.umliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erfaßt Grundstücke 

der Deutschen Bundesbahn (August-Bilstein-5traße/ehemaliges Gelände des 

Bahnhofes EnnepetaJ.-Altenvoerde); planfestgestelltes Eisenbahntetriet:Egelärrle. 

Hinsichtl.ich dieses Bereiches ist zwischenzeitlich eine Einigung .zwischen 

den Beteiligten (Deutsche Bundesbahn/Staclt Ennepetal/Pirma Pecklinghaus) 

bzgl. der inhaltlichen Planung Wld. der zukünftigen EigentumsverhältnisSe 

erreicht worden. 

Die beabsichtigten Festsetzungen dieses Bebauungsplanes für den betreffen

den Bereich stehen im Einklang mit den vorgenannten vertraglichen Verein

barungen. Die Deutsche Bunclesbahn hat keine Bedenken gegen die l::eabsichtig

ten Festsetzungen vorgetragen. Sie hat jedoch ang-eregt, den räumlichen 

Gel tungsbereich dieses Bebauun;Jsplanes geringfügig zu verringern (Gleis 1). 

Dieser Anregl.lD:J ist der Rat im Zuge des Verfahrens gefolgt. Einer weiteren 

Anregun} der DB. das im Eebauurqsplanentwurf nachrichtlich übernaTlTlene Eisen

ba.hnbetriebsgelärde als Gewerbe;:Jebiet festzusetzen, ist der Ratel:::enfalls 

nicht gefolgt. weil er - l:ei Berüc:ksichtigung dieser Anr€g\1NJ - mögliche 

städtebauliche spannwqen im Betrachturqsbereich tefürchtet. 
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3.5 Denkmalschutz 

Der überwiegende Teil der Bausubstanz für den Betrachtungsbereich
 

starrmt aus der Zeit vor 1919/bzw. vor 1900. Dieser Anteil an Bau


sub:>tanz ist Zln Teil in seinem äußeren Erscheirnm;Jsbild gut er


halten llI'J:i prägt den Straßenra\.Ull der Mittelstraße nicht unwesent


lich.
 

Im plangebiet befindet sich ein Baudenkmal; es ist dieses das Haus
 

Milsper Straße 193.
 

3.6 verändenmgss~rre/Sonstige~ 

Für den Bebauungsplan Nr. 55 "Mittelstraße" besteht eine veränderungs- _
 

sperre.
 

Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzungen inner


halbdes Plangebietes sind nicht bekannt.
 

4.	 Erläuterungen zur Lage, zwn Bestand und zur Funktion des Plangebietes 
(Situationsbeschreibungl 

Der Versorgungsstandort Ennepetal-Altenvoerde und sein Einzugsgebiet 

liegt zwischen den Stadtteilen Ennepetal-Milspe und Ennepetal-Voerde. 

Er ist im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung (Pestlegung von Sied

lungsschwerpunkten innerhalb des Stadtgebietes) dem gemeinsamen Sied

lung'sschwerpunkt Ennepetal-Milspe/AItenvoerde zugeordnet. 

Dennoch kann der Bereich Altenvoerde in bestilTmter weise als eigenstän

diger Stadtteil beurteilt werden. Er ist aufgrund seiner historischen 

Entwicklung mit einer eigenen, funktionsfähigen Versorgungsinfrastruktur 

ausgestattet, welche Versorgungsfunktionen für den Nahbereich und zum 

Teil darüber hinaus wahrninmt. 

Der Versorgungsbereich Ennepetal-Altenvoerde liegt in direkter räumlicher 

Nähe zu dem südlich angrenzerd'en - historisch gewachSenen - Gewerbe- und 

Industriebereich entlarlg' der Ennepe; er grenzt ebenfalls unmittelbar an 

die - historisch gewachsenen - Gewerbeansiedlungen im Loher nü (Nord

Osten l UIrl an der Milsper Straße (Nord-West I. 

Der VersorungsstaOO.ort liegt in Bezug auf seinen direkten Einzugsbereich 

(ca. 3.500 Einwohner) in Randlage. Insofern hat er Lcqenachtei1e gegen

über den Versorgungsstandorten Eru'lepetal-Voerde/Milspe) . Es' kcmnt hinzu, 

daß die Mittelstraße, zu der sich der Handels- und. Dienstleistungsbesatz 

räumlich und funktional orientiert, entsprechend ihrer Wj,dmung (Landes

straße 699) alle Verkehrsarten aUfninmt, so daß durch den Versorgungsbe

reich auch ein erheblicher Anteil von Verkehr fließt, welcher "eigent

lich" artfrend ist (DJrchgangsverkehr). Die L 699 (Mittelstraße) hat Netz

schluß mit der L 702 (Milsper Straße). . . . 
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Weiter ist die Situation auch dadurch gekennzeichnet, daß im Betrachtungs

bereich nur ein geringes Angebot von Flächen für den ruhenden Verkehr, so

wohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich zur Verfügung steht; 

dies aufgrund verfestigter Baustrukturen und eines geringen Freiflächen

anteils bzw. Fehlen geeigneter Flächen. Deshalb besitzt der Versorgungs

standort geringe potentielle Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man davon 

ausgeht. dao die vorgefundenen :baulichen und funktionalen Strukturen zu

künftig nicht wesentlich verändert werden können und sollen. 

5. Erläuterung zum Planungsinhalt 

Da der Rat der Stadt Ennepetal die Berechtigung des Versorgungsstandortes
 

Ennepetal-Altenvoerde bejaht, wird er auch dafür Sorge tragen, daß seine
 

Standortt:edingungen arv;:Jemessen vert:essert werden.
 

Elemente zur Erreichung dieses Zieles sind:
 

- Sicherung der vorhandenen Art und des Maßes der baulichen
 
Nützung; insbesondere des Baugebietscharakters (Mischge

biet)
 

Unfeldver:t:::esserung durch AbstufUIlg' der L 699 in eine stä:itische 
Straße und anschließendem verkehrsberuhigten Ausbau, als auch Ab
stufung der L 702. -

Bcrlenordnung im Bereich des ehemaligen Bahnhofes Ennepetal
Altenvoerde (Ausbau-der August-Bilstein-Straße und Bereit 
stellung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze). 

5. 1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Analyse der vorharx:lenen Baugebietsnutzungen nach Baunutzungsver


ordnung im Planbereich ergibt eiooeutig den Baugebietscharakter "Hisch


gebiet". An dieser Nutzung soll sich nichts ändern; sie wird als städte


baulich sinnvoll angesehen und in den Bebauurgsplan als Festsetzung über


noornen.
 

Probleme ergeben sich jedoch aufgrurrl der vorl1aOOenen baulichen Ver


dichtung/Ausnutzung. Gemäß Baunutzungsverordnung korrespondieren Art
 

und Maß der baulichen Nutzung insofern, als mit dem jeweiligen Bauge


biet ein bestürmtes Höchstmaß der baulichen Nutzung vorgegeben ist
 

(§ 17 BaunutzUngsverordnung). 
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Im Plangebiet sind in vielen Fällen die Höchstwerte der Grund- und Ge

schoßfläch~nzahl eines Mischgebietes deutlich überschritten. 

Es war also abzuwägen, ob 

ein anderes, höher auszunutzendes Baugebiet (etwa ein
 
Kerngebiet) festzusetzen ist
 

- Festsetzungen mit geringeren Ausnutzungswerten als die,
 
die vorhanden sind ,getroffen werden sollen, oder
 

- ein Mischgebiet mit erhöhten Grund- und Geschoßflächen

zahlen sinnvoll und gerechtfertigt ist.
 

Trotz der teilweise hohen AusnutZW'lg ist beabsichtigt, in diesem ße


bauungsplanentwurf "Mischg'ebiet" mit erhöhten Grund- und Geschoßflächen


zahlen festzusetzen.
 

Eine Baugebietsfestsetzung "Kerngebiet " erscheint aufgrund der vorhandenen
 

Nutzung! Funktion und der formulierten städtebaulichen Zielkonzeption nicht
 

tragbar.
 

Dieser Bebauungsplan hat die Sicherung und begrenzte Entwicklung des bau


lichen und funktionalen Best~I.I'Des zum Ziel; er orientiert sich hinsichtlich
 

der sonstigen Festsetzungen (überbaubare GrundstücksflächenjGeschossigkeit) ,
 

e(l(J an dem Bestand. Insofern sirrl die in ihm getroffenen höheren Grund- und
 

Geschoßflächenzahlen gerechtfertigt. Sie repräsentieren praktisch die vor


handene Ausnutzung.
 

Dies erklärt auch die relativ kleinräumige Abgrenzung unterschiedlicher
 

NutzungjBaugebiete, welche zum '!eil auf Einzelgrurrlstücke ausgerichtet
 

ist.
 

Darüber hinaus erlaubt die Festsetzung "Mischgebiet" eher die AJ:wehr
 

städtebaulich unerwünschter/gefährlicher Nutzungen.Da es sich bei dem
 

,in Rede stehenden Versorgungsstandort um einen städtebaulich sensiblen
 

Bereich handelt, der vor negativen Entwicklungen geschützt werden soll,
 

ist beabsichtigt, in dem "Mischgebiet" Spielhallen nicht zuzulassen.
 

Dies wird wie folgt begründet.
 

In der Mittelstraße befirrlet sich noch keine Spielhalle ; es besteht je


doch starker Ansiedlungsdruck .
 

Der Rat der Stadt Ennepetal befürchtet ernsthaft, daß die ZUlässigkeit
 

von Spielhallen im Versorgungsstandort Ehnepetal-Altenvoerde nicht ab


zusehende Neqativwirkungen haten wird.
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Er befürchtet Lärmbelästigwtgen für die in der Mittelstraße wohnende 

Bevölkerung und eine nachhaltige Beeinträchtigung des Stadt- und 

Straßenbildes, verbunden mit einer deutlichen Hirrlerung der Ange

botsquali~ät und einer Gefährdung der Nutzungsvielfalt am Standort. 

Diese Bef~chtung ist insbesondere deshalb begründet, weil es sich 

bei dem Betrachtungst:ereich um einen stahdort .sog-enannter "zweiter 

Lage" handelt. 

Art und Maß der baulichen Nutzung auf dem Restgrundstück der Deutschen 

Bundesbahn werden im Beballtln;Jsplan nicht festgesetzt. Im ZUge der lau

fenden "Bodenordnung" und der planerisch/baulichen Konzeption ist beab

sichtigt. daß die Firma Peddinghaus dort eine Lagerhalle erreichtet. 

Diese Lagerhalle wird zu einer Verbesserung der gestalterischen und 

immissionsmäßigen Situation im Betrachtungsbereich führen, da die La

gerung zur zeit zum Teil im Freien (August-Bilstein-Straße) erfolgt. 

Fr1tsprechend.e vertragliche Vereinbarungen zwischen der DB/Fa.Peddinghaus 

und der Stadt Ellnepetal liegen vor. 

5.2	 ~,~,~,~!!~r~§Ch~_~~~~ 

Gestalterisch gesehen hat der Planbereich durchaus ein Gesicht. Er 

stellt sich - aufgrund seiner gemischten Bausubstanz aus verschiecienen 

Bauepochen - zwar unterschiedlich dar, zeigt in Einzelbauten und Haus

gruppen jedoch durchaus gestalterische und baudenkmalpflegerische Wertig

keit/Qlalität. 

Die Festsetzungen des Bebammgsplanes sollen dazu beitragen, den bau

lichen Bestand - so unterschiecilich er auch sein mag - zu bewahren. 

Sie sirrl daher hinsichtlich der Geschossigkeit, Bauweise und der über

baubaren Grundstücksfläche am Bestand orientiert. Dieser Ansatz gilt 

insbeSOlrlere für das Haus August-Bilstein-Straße 3. 

5.3	 Erschließung 

An dem gegebenen Erschließungssystem ändert sich durch diesen Bebauungs

plan nichts grundsatzliches.Funktional sind jedoch Änderungen geplant. 
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Es sind diese: 

- umwidmung der L 699 (Mittelstraße) in eine ver

kehrsberuhigte Gemeindestraße ;
 

_	 Änderung der Anlieferung (LKW) für die Firmen
 
Peddinghaus urxl Bilstein. Einbahnstraßenrege

lung für die August-Bilstein-Straße;
 

- verkehrsl::eruhigter Ausbau der Mittelstraße um
 
der·August-Bilstein-Straße.
 

Die planerischen Voraussetzungen für die Urnwidmung der L 699 (Mitte!


straße) hat die Stadt Ennepetal bereits im ZUge der gesamtstäd.tischen
 

Neuordnung geschaffen. Die tatsächlichen Voraussetzungen, d.h. die bau


liche Realisierung dazu wird zur zeit geschaffen.
 

Von Bedeutung ist in diesem ZUsanmenhang der Straßenzug der L 702 von
 

der B 7 (Kölner Straße) in Richtung Hagen. Dieser Straßenzug soll zwischen
 

Ennepetal-Milspe und Ennepetal-Hasperbach eine neue Linie bekommen, zur
 

Zeit setzt er sich aus folgenden Straßen zusammen:
 

_ Entlasturgsstraße Mi.lspe (Neustraße),
 

- Milsper Straße,
 

- Wilhelmstraße,
 

- Hagener Straße.
 

ZUkünftig wird er sich so darstellen: 

-	 Entlastungsstraße Milspe (Neustraße), 

- Neustraße.
 

- Loher Straße,
 

- VerlängerUng Loher Straße,
 

- Hagener Straße.
 

Planungsrechtlich ist der neue Straßenzug - soweit erforderlich - durch
 

Bebauungspläne gesichert. Die Baumaßnahnen zur Realisienmg sind zun
 

'Thül al::geschlossen bzw. im Gange. Mit der endgültigen Fertigstellung der
 

GesamtmaßnatJne kann für 1989 gerechnet werden.
 

Sanit besteht spätestens nach UrJwidTrung der L 702 formal die Notwendig


keit, die L 699 (Mittelstraße) zwischen der L 702 alt (Milsper Straße)
 

urrlder L 702 neu (Loher Straße) abzustufen; dies soll geschehen.
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Aufgrund der vorgenannten Sachlage sind die Voraussetzungen für einen ver


kehrsberuhigten Ausl:::e.u der Mittelstraße schon jetzt gegeben. Auch diesem
 

Ziel dient dieser Bebauungsplan.
 

Die Stadt Ennepetal verspricht sich von einer solchen Maßnahme eine nach


haltige Verbesserung der Gesarntsituation des Versorgungsstandortes Enne


petal-Altenvoerde.
 

Inhalte des beabsichtigten verkehrsberuhigten Ausbaues sind: 

- Minimierung des Flächen für den fließenden Verkehr 

- Begrünung des Straßenraumes 

- SChaffung/geordnete Unterbringung von öffentlichen
 
Stellplätzen im Betrachtungsbereich
 

Verbesserung des Erscheinungsbildes des Straßenraumes . 

Ein Entwurf zum verkehrsberuhigten Ausbau der Mittelstraße liegt vor; er
 

wurde in einer Bürgeranhörung gebilligt. ZUr Realisierung stehen rö~erungs


mittel.bereit.
 

Neben der llnwidmung und dem Rückbau der Mittelstraße soll eine Änderung der
 

LKW-2hfahrten zu den Firmen Bilstein urxI Peddinghaus erfolgen.
 

Dies hat zur Folge, daß die Mittelstraße nicht mehr vcm SChwerlastverkehr
 

für die vorgenannten Firmen belastet wird.
 

Die Firma Bilstein hat bereits die Verlegung ihrer LKW-ZUfahrt von der
 

August-Bilstein-Straße zur Mittelstraße vollzcqen. Die neue Betriebszu


fahrt l:efindet sich zwischen den Häusern Mittelstraße 4 und 10. Die LKW
 

erreichen das Betrieb9gelände der Firma Bilstein von der Milsper Straße
 

und verlassen dieses wieder zur Milsper Straße.
 

Die Firma Peddinghaus wird. ebenfalls eine Änderung ihrer ZUfahrt zum Ver


sandgebäude an der August-Bilstein-Straße realisieren. Die LKW befahren
 

zukünftig nicht mehr die Mittelstraße, sondern erreichen die Versandhalle
 

an der August-Bilstein-Straße über qi.e Neustraße urrl das Eisenbahnbetriebs

/	 gelände der ~tschen Bundesbahn (siehe dazu Anlageplan Verkehrsl::::eruhigung 

Mittelstraße) . 
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futsprechende Regelungen mit der Deutschen Bundesbahn sind getroffen. 

5.4 Ver- l.llJ3 Entsorgung 

Die. yersorgtmg des Plangebietes mit Energie und Wasser erfolgt durch 

die Aktiengesellschaft für VersorgungsUIlternehmen (AVUl. Die Ent

wässerung erfolgt im Mischsystem in vorhandenen Kanälen. Alle Ver

und Entsorgung-ssysteme sind vorhaOOen. 

Der Bebauupgsplan erfaßt den Bestand; er setzt keine zusätzlichen
 

Baugebiete fest.
 

Im Plargebiet befiroen sich im öffentlichen Verkehrsraun Ferrweldean


lagen der Deutschen auxiesp:>st sowie VersorguD;Jsleitungen der AVU urrl
 

der Ruhrgas AG.
 

Bei der Neugestalturg der Verkehrsfläche ist auf die vorharrlenen Lei

turgssysteme Rücksicht zu nehnen bzw. eine AbstiJmnmg mit den jeweili 

gen Versorgungsträ'Jern herbeizuführen. 

Baurnaßnahnen sollen frühzeitig koordiniert werden. Soweit &::denaus

hub l:::ei der Herstellung von Verkehrsanlagen cx:ier BaumaP.natmen an

fällt, kann dieser auf genetInigten Det:onien im Sta:itgebiet von Fnne

~tal gelagert werden. 

6. Hinweise 

Bei Bcrleneingriffen können Bcdeooenlonäler (kultur- urd/crler naturge

schichtliche Bcdenfurxie. d.h. Mauern I alte Gräben, Einzelfurxle aber 

auch Verärrlerungen urrl Verfärbm;}en in der natürlichen Eojenbeschaffen

heit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Eb:ien:1enlanälern ist der Ge

meirrle als untere Denkmalbehörde urxl/crler dem Nestfälischen MuSelh. für 

Archäologie/Amt für Bcderxienlanalpflege, Außenstelle Olpe unverZÜ'J'lich 

anzuzeigen urxl die Entdeckun:;:Jsstätte mirxlestens 3 WElrktag-e in unverän

dertem Zustearrl zu erhalten (§ 15 un:i 16 Denkmalschutzgesetz NRW). 

7. KostenschätztlD:] 

Verkehrsberuhigurg Mittelstraße, 1. Bauabschnitt DM 400.000,-

Ausbau August-Bilstein-Straße, 2. Bauabschnitt DM 500.000,-

Summe: DM 900.000,-

Aufgestellt im Baudezernat 
der Stadt Ennepetal 
Planungs- u. Bauordnungsamt 
im Apdl 1989 

im~ag 
( F ~ 5 C her ) 


