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1.	 Ziel des Bebauungsplanes 

Ziel dieses Eebauungsplanes ist 'es, den historisch gewachsenen" zentralen 

Bereich des Ortsteiles Voerde in seiner Bausubstanz zu erhalten urd dort 

das vielfältige Angebot von Einzelhandel und Dienstleistungen zu stärken. 

Bine Verbesserung des Wohnumfeldes soll auch die WohnÄtriktion fördern und 

den Aufenthalt in Voet:de attraktiv machen. 

an den typisch kleinstädtißChe;n Olarakter der Einkaufszone der LÜld.en

straße und An der Kirche z.u sichel:'r\, ist es geboten, die Msie:Uung von
 

Spielhallen und Sexshops in diesem Bereich in Grenzen ~u halten.
 

2.	 Gründe des Beba.uungsplanes 

Der Ortskern von Voerde versorgt als Nebenzentrum einen größeren Ein:zu:~s

bereich mit <litern und Dienst.leistW"tgen des täglichen Bedarfes. teilweise 

auch des ge.hc:>benen Bedarfes. Im RückI"aurn der Lindenstra,ße neu geschaffene 

Verkaufsfläche hat deutlich gemacht, daß es sehr schwer ist. dem Sog der 

Nachbarstädte, vor allem des Oberzentrums Hagen, entgegenzutreten. Hier 

ist die Stadt Ennepetal gefordert, durch Maßnahmen zur Ortsbilderhaltung 

und Wohnum(eldverbesserung di~ Attraktivität des Zentrums von Vocrdc zu 

steigern. Die Lindenstraße muß sich (ußgängerfreundlicher darstellen. Ei

ner unsachgemäßen Renovie-eunq der historischen Hausfassaden muß Einhalt ge

boten werden. 

Wesentlich für den Erfolg der geplanten Maßnahmen ist die Verhind.erunq 

von Spielhallen und Sexshop5 im Bereich der Lindenstraße und An der Kirche 

im Erdgeschoßbereich. Derartige Nutzungen werden daher im Plangebiet im 

ErdgeschoO ausgeschlossen. Die Versorgu.t'l<JS-und Wohnfunktion im Zentrum von 

Voerde würde durch die Ansiedlung von Spielhallen und Sexshopi in der Schau

fensterebene nachhaltig beeinträchtigt und gestört. 

Der GeltUl'lg'sbereich des Bebauungsplanes stell.t sich als ein intakte&. ge

wachsenes historisches ~tszentrum dar mit der Lindenstraße als Geschäfts

straße . Hier darf die besondere Eigenart des urbanen Stadtbildes nicht durch 

negative Nutzungen zerstört werden. 

Spielhallen und. sexshops verändern die vorhandenen Strukturen, indem sie die 

für die Funktion als Versorgungszentrum wichtigen GeSChäfte mit qualifiziertem 

warenangeoot verdrängen und den Charakter des Ortszentrums al::werten. Auch hoch

wertige Wohnnutzung ist in unmittelbarer Nachbarschaft zu solchen Betrieben 

nicht aufrechtzuerhalten. 



• •• 

,', l 

I 

• .d 'hre Näh"e UldAnspruchsyolle Fach.geschäfte und Dienstleis~sbetri~me~ en .... 

zeigen keine Inves~tionsbereitschaft.Weitete Kaufkraft wilide in N~ 

meinQen abfließen. " 

. Dieser eebauungspian soll durch geeignete 'Festsetzungen einem Absinken des
 

Niveaus in diesem sensiblen NeJ::::enzentrum entgegensteuern und Feh1entwick1tm


gen verhindern. 

3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame FlächennutzUl)gsplan '-'lrd.e in Antetracht der dortigen
 

EntwicklurJ;) mit einer 34. Ärrlerung durch Ausweitung der gemischten
 

Baufläche in den Bereichen östlich der Straße An der Kirche sowie
 

im RückraUl'l auf der westseite der Lirrlenstraße der dortigen Situation
 

angepaßt. Auch wurde ein Betriebsgrurrlstück der AVU mit einer Gasver


sorgungsstation urrl einem Unspannwerk durch Eintragung entsprechen


der S~oole in den Flächennutzungsplan mit aufgenarmen .
 

I:X1rch diese inzwischen wirks~e 34. Ärrl~rurg des Flächennutzungs


planes kann dieser Bebauungs~lan als aus dem Flächennutzungsplan
 

entwickel t angesehen werden.
 

4 . Bestehende Rech tsverhältnisse 

Die Begrenzung des Plangebietes hat sich teilweise als Anschluß an vor

handene Bebauungspläne ergeben. So schließt im Süden der rechtswirksame 

.Bebauungsplan Nt'". 40 "Verbindungsstraße Loher Straße - Hagener Straße (L 702)" 

an. Im Nord-Westen begrenzt der et:enfalls rechtswirksame 8ebauungsplan Nt'". 44 

"Milsper Straße - Königsberger Straße - Lindenstraße" das plangebiet.
 

Die nord-ästliche Begrenzung wird durch den Bebauungsplan Nr. 19 "Wiesenstrane" .
 

Teil I gebildet, ...·elcher jedoch noch im Verfahren schwebt.
 

Eine vorhandene Ferngasleitung mit Begleitkabel wurde als Leitungstrasse mit
 

entsprechendem SChutzstreifen nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen
 
Da in dem SChutzstreifen auch mehrere Kabel der AVU liegen,
 

wurde für diesen Bereich ein Leitungsrecht zugunsten der
 

AVU festgesetzt.
 

Die dem Denkmalschutz unterstellten Geb3.trle süd entsprecherrl
 

kenntlich gemacht.
 

lVn 03.10.85 hat der Rat der Stadt fhnepetal beschlossen, für den 

zentralen Bereich von Voerde vorbereitenae Untersuchungen gemäß §4 

Städtebauförderungsgesetz (St. Bau FG) mit dem Ziel durchzuführen, 

dort ein förmliches Sanierungsgebiet festzulegen. Ein Satzungsbeschluß 

über die förml iebe Festlegung des sanierungsgebietes gemäß § 5 St Bau F G 

erfolgte jedoch nicht. 
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Im Auftrag-e der StaU Ennepetal hat der KVR einen städtebau

lichen Ratmenplan. mit schwerpmk.:tmäßiger llltersuch\.1n;J der Ver

kehrsprobleme urrl dem Ziel einer flächenbezogenen Verkehrsbe

ruhigung für den Ortsteil Voerde erstellt. Die im Bebauungsplan 

getroffene Festsetzung der VerkehI:'sfläehe ohne Verkehrsauftei

lurg läßt alle Hö;Jlichkeiten einer verkehrsberuhigw19 offen. 

S. Erläuterung zum Inhal t des .Bebauungsplanes 

Der BebauWlgsplan Nr. 56 "Lindenstraße" dient vorrangig der Erhaltung des St~~

bildes lUld der Verbesserung des Wohnumfeldes . Den größten Anteil an der vorhan

denen .Bebauung haken die vor d~ Jahre 1900 errichteten typisch bergiSchen rach

werkhäuser mit ·verschieferten AußenwäOOen. Sie stellen sich überwiegend 2~ 

schossig mit Satteldach als Einzel- oder Doppelhäuser dar. verfügen über Ver

kaufsfläche im Erdgeschoß und Wohnungen im Obergeschoß. 

Diese Häuser wurden größtenteils unqeballt und e.rtU.elten straßenseitig grÖßere 

SChaufenster und neue Fassaden. Fehlende Geschäftsfläc:he wurde häufig durch un

schÖne Anba!lten i!n Rückraum gewonnen. Die meisten Erneuerungen der Fassaden wur

den teilweise aus Unkenntnis, teilweise aus Sparsamkeit nicht stilecht ausge

fÜhrt. Bei neuen Fenstern verzichtete man auf Sprossen und statt der Schlaglä

den baute man Rolläden ein. Vielfach wurde für SChaufensteranlagen und Haus

türen Aluminium verwendet. 
Dieser Entwickltmg soll durch eine gezielte Bauberatung entgegengewirkt 

werden. 

zentraler Punkt des Stadtteiles Voerde bildet die zum Baudenkmal erklärte 

Evgl. Kirche, deren nähere Umgebung auch der gescDäftliche SChwer'pmkt ist. 

Die Lindenstraße und die togenförmige Nebenstraße An der Kirche ~herbergen 

den Hauptanteil der Handels- W'rl Dienstleisbm:;)'sbetrie1Je..,in Voerde. Dieser 

gewachsenen Struktur entsprechend erfolgt eine Mischgebietsausweisurv;) mit 

teilweise erhöhten Grund- und GeschoßfläChenzahlen. Die vorhandenen Gebäude. 

teilweise auf sehr kleinen Gl:undstücken, fordern bzgl. der Festsetztm;Jen ei 


ne AnpasSlm'J'jm die Gegebenheiten.
 

Auch vom Baurecht her müssen, be:sonders in Bezug: auf die Gebäudeabstände,
 

Konzessionen gemacht werden. adem muß den in den Altbauten oft sehr beengt
 

untergebrachten Einzelhandelsbetrieben zur Erhaltung urrl Verbesserung der
 

Infrastruk;tur eine Entwicklung.smö:;Jlichkeit eingeräumt werden. 
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Cbschon im D.Jrchschnitt eine 2-geschossige Bebauung vorherrscht. wurden mit ! 

Rlicksicht auf einzelne 3-geschossige Gebäude seYwie auch als Vollgeschoß zählen

de DaChg'e5Choßausbautffi teilweise drei Vollgeschosse als 'HCchstgrenze festge

setzt. Neben der Mischgebietsausweisurg erhielt der Bereich wn die Kirche und 

auch die Feuerwache e'ine Festsetzung; als Fläche für Gemeinbedarf. AuCh liecJt im 

plangebiet eine ~triebsanlag~der AvrJ mit Gasreqlerstation.urd einem Unspann

werk für die örtliche Versorgung. Hier erfolQte eine Au~i.sung als Fläche für 

Versorgungsanlagen. " 
Zur Wahrung' des typischen lO.einsta1tbildes mit seiner Infrastruktur werden
 

für negative und. störende I:'l.1tzungen im Planbereich resandere Maßnahmen ge


troffen. Eine entsprechende Festsetzung verhindert die ZUlassWlg von Spiel . 
hallen und Sexshops in der Erdgeschoßek:ene.
 

Neben dem. Ballllbestand und. den Grünanlagen auf dem Kirchplatz: finden sich Haus


gärten und Anpflanzungen im ganzen Plangebiet, J::esonders im westlichen Rück


raum der Lindenstraße. De~ unmittelbar östlich ang~enzende f~iedhof kann mit
 

seinem alten Baumbestand auch als Grünanlage angesehen werden. In der Linden


straße selbst wurden bereits Bäume zur GliePerung des Parkstreifens aJ'1ge


pflanzt.
 

6. Denkmalschutz 

Oie im Planbereich liegende Evgl. Kirche aus dem Jahre 1781 (Sakristei von
 

1735) unterliegt dem Denkmalschutz.
 

Da in dem historischen Bereich un die Kirche noch Reste von
 

Vorgängerbauten vermutet werden. ist dieses Gebiet auf Anre


gung des Westfälischen Museums für I\rChäolcgie im BebauUOJs


plan dahirgeherrl kenntlich gemacht. daß dort bei jeglichen
 

Bo::leneingriffen das westfälische H.1sel:m für Archäalo:;;;rie - Amt
 

für Bcrl.errlenkmalpflege -, AußensteUe OlJ;e, In der Wüste 4
 

zu benachrichtigen ist.
 

Es wird arqen.cmnen. daß die ersten Ansiedlurgen in Voerde
 

schon \.In das Jahr 800 erfolgten. Im Jahre 1030 'NUrde Voerde
 

urkurdlich erwähnt. Das zentrum von Voerde ist aurch einen
 

sehr hohen Anteil von älteren Getäuien geprägt. Auffallerrl
 

ist der hohe Anteil von typisch l:ergischen Schieferhäusern,
 

welche vor der Jahrhurrlertwerde errichtet wurden. Der Erhal t
 

dieser Bausubstanz ist für das Ortsbild von Voerde wesentlich.
 

Außer der Kirche ist 8tx:'.h ein Fachwerkhaus an Regensberg 16a
 

als Batrlenkmal im Bebauungsplan gekennzeichnet; erenso ein
 

steinernes Denkmal auf dem Kirchplatz.
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Für das gesamte plaI"lg"ebiet g11t folgendeC" Hinweis: 

Bei Bo::leneirqriffen können Bcrlend.enkmäler (kultur- urrl/ 
cd.er naturgeschichtliche Bcrlenfurrle. d. h. Mauern. al te 
Gräben, Einzelfundamente, aber auch Verärrlenmgen urrl 
Verfärbm:;Jen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt weru.en. Die Entdeckun;J von Bcrlerrlenkmälern ist 
der Gemein:ie als unterer Denkm,albehörde und/cder dem 
i'iestfälischen Museum für ArchäolCXJie - Amt für Boderrlenk
malpflege, Außenstelle Olpe (Tel. 02761/1261) unverzü;Jlich 
anzuzeigen urrl die Entdeckwgsstätte mindestens 3 werktac;:re 
in unveräIrlertem ZUstand zu erhalten. 

7. Verkehrliehe Situation 

Das Zentrun von Voerde liegt im SChnittpmkt von zwei Verkehrsachsen,
 

der west-ost-Verbin1ung Milspe-Hagen (L 702) W1d der Nord-Sw-Verbin


durg Gevelsberg-Breckerfeld.
 

Während durch den Bau der Verbi.ndun;lsstraße Loher Straße - Hagener
 

Straße eine gewisse Entlastur'q der Lirrlenstraße erreicht wurde. steht
 

-für den Nord-Sirl-Verkehr keine geeignete Urgehurg zur Verfü;Jung'. Des


halb muß für die Lindenstraße eine städtebaulich verträgliche LöS'lln;:r
 

gef\ll'lClen werden.
 

Diesbezü:;:Jlich wird der Rat der Stadt im ZUge der UnsetZ\lJ'g der Ergeb


nisse urxi Erkenntnisse des städtebaulichen Rahnenplanes für Ennepe


tal-Voerde eine ~ hinsichtlich der Widnun;;J und. des Ausbaus
 

der Lindenstraße vornehnen.
 

Von der Sparkasse aus werden rückwärtige Parkplätze erschlossen. Es
 

wurde daher ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit von der Spar


kasse zum Friedhofsweg hin festgesetzt urxi so den Bürgern ein kurzer
 

Weg- van Parkplatz zur Einkaufszone arqeboten.
 

Die Lindenstraße selbst bildet zwischen den Kreuzun:;Jsp.mkten Milsper
 

Straße urxi Loher Straße in ihrer Linearität eine überschaubare Ein


heit. Mit ca. 300 m r...ärge ist diese Einkaufszone leicht von Fußgän


gern zu bewältigen.
 

Die Straße An der Kirche wurde bereits verkehrsberuhigt um zur Misch

fläche urrgestaltet.
 

Im Gegensatz zur Lindenstraße führt sie bogenförmig um die Kirche
 

herum urrl weitet sich im sililichen Abschnitt zu einem Platz aus.
 

Auch von hier sini die am Friedhof gelegenen Parkplätze in ganz ge


ringer EntferllUl'KJ leicht zu erreichen.
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Izur Unterbringung des ruhen:ien Verkehrs soll' im östlich"..9iischließerrlen 

Bebauungsplcin .Nr. 19 "Wlesenstra.ße" I ,Teil I ein weiterer Parkplatz für., 

das zentnml von Voerde Entlastung bringen und den Stellplatzbedarf aus, 
glei~. Für die Bevölkerung aus dem süllichen bis nach Breck.erfeld 

reicheooen Einzugsbereich besteht die Möglichkei t •. am Ortsausgang 'in' . . 
zumutbarer Entfernung auf dem Kirmesplatz zu parken~ Entgegengesetzt 

bietet sich für die Anfahrt aus der Milsper Straße der Parkplatz. in der 

Königsberger Straße an. Des weiteren befirdet sich reiderseitig der Lin

denstraße ein Parkstreifen für Kurzparker. Ztrlem stehen auch einige pLi

vate Stellplätze für Geschäftsktmden. wie von der Sparkasse ange1x>ten, 

zur Verfügung". 

8. Ver- und Ehtsorqung 

Oie EntwässeruI'VJ für das gesante Plangebiet erfolgt nach Westen 

urrl wird in der Talsohle mit dem verlauf der B 7 der ~.e.ranlage 

des RuhrverbaIxies in Gevelsberg zugeführt. 

Über einen Vertragsunternehmer im ~uftrage der Stadt Ennepetal wi~ die 

regelmäßige Abfuhr des anfallenden Mülls gewährleistet. :tur Entsorgung 

steht das Müllkanp:>stienmgswerk des KVR in Enne~tal zur Verfügung. 

Die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas erfolgt durch das Versorgungs

netz der AVU. Die AVU unterhält für die örtliche Versorgung in Vocrde 

eine Gasreglerstation, welche durch die im Plan gekennzeichnete Ferngas

leitung gespeist wi~d. Für die Stromversorgung wird dort ein Umspannwerk 

unterhalten. 

B:xienaustrob karm auf einer genetvnigten Dep:xüe in geringer Ent

fernung ab;Jela:;Jert werden. 

9. Irrmissionsschutz 

Das gesante Plangebiet entspricht in der ärtlichkei t einem
 

typischen Miscl'gebiet uni wurde dementsprecherd ausgewiesen.
 

Östlich der ,straße An der Kirche liegt eine Höl::elha.rJ:jll..lD'J mit Tischlerei,
 

wobei die Tischlerei zu Ca. 50 '% für den MO"belharrlel. wie KuOOetrli.en~st
 

usw. tätig ist. Von daher ist dieser Betrieb in einem Misctqebiet zu ver


treten. 

Ebenso ist für eine nicht wesentlich stören::le Dreherei am 

Frierl.hofsweg ein Hischgebiet festgesetzt. Es harrlelt sich \.In 

einen kleineren Betrieb, welcher Toröffrumgen nur zorn Innen

hof hin hat un:i sanit ,nach außen hin die für ein Misch:;lebiet 

vorgegebenen Schallpegelrichtwerte kaum überschreitet. Ausge

...
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ncmnen sirrl euuge Spitzenwerte. welche hin und wieder beim , 
Transp:>rt von Formkästen auftreten. Diese Spitzenwerte werden 

jedcch durch lauferrl auftr~ten::ie Fl:-ardgeräusche aus Fahrzeug

verkehr urrl an:1eren emittiererden SChallquellen in der Innen, 
sta:it übertroffen. Eine Ausdehn\lIl(J des Betriel:es ist aufgrurd 

der vorhandenen NachbarbebauUDJ nicht mehr gegeben. Es wurden 

daher bereits Verlagerurgsabsichten in Erwägurg gezogen. Die 

Ausweisung eines Gewerl::egebietes \ooÜrde hier Konflikte roi t der 

. benachbarten Bebauung auslösen uOO. den Zielen der Stcdtentwick

lurq entgegenstehen.
 

Nach einer Mcdernisieruo:;J des Betriebes urrl durch bauliche Maßnahnen
 

werden die SChallemissionen reduziert, so daß auch von seiten des Ge


werteaufsichtsamtes keine Bedenken mehr gegen den Betriebsstarrlort im
 

Misclgebiet erhoJ:en w.erden.
 
" t d" ....~_....;sung •..··~schroebiet"Der Rat der Stadt Ennepet a1 häl ].e ~-=... ,......":1 

für den Bereich dieser Firma um deren Utqebm:;J für sinnvoll 

um für die städtebauliche Entwicklurg in Voerde getoten. 

Östlich von Voerde liegt in 2,7 km Entfernung (Luftlinie) der 

Flugplatz Wahl, von welchem aus Voerde durch startende und lan

dende Flugzeuge in niedriger Höhe überfolgen werden. Der Flug

platz hat ein geringes Verkehrsaufkommen und ist nur für Klein

flugzeuge geeignet. Zudem ist der Flugretrieb mit Rücksicht auf 

die Wohnruhe zeitlich eingeschränkt. 

Weitere geräuschintensive Q..Iellen süd im Plangebiet nicht te

kannt. 

10. Strukturdaten 

Das Plangebiet hat eine GrÖße von ca. 3,60 ha. 

Hiervon entfallen auf Mischgebiet ca. 2,65 ha 

auf Fläche für Gemeinbedarf ca. 0,30 ha 

auf Fläche für Versorgungsanlagen ca. 0,11 ha 

auf Verkehrsfläche ca. 0,54 ha 

Eine LJmschicht\mg der vorhandenen NutZWlg ist nicht vorgesehen. 

Aufgestellt im Baudezernat 
der Sta:it Enneoetal - Amt 61/63 _ 
im september 1992 

Im Auftrcg 

(Fischer) 


