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1. Ziel des Bebauungsplanes
Ziel des Bebauung"Splanes ist es, die pla:nurqsrechtlichen Voraus;

setzW1gen für die bauliche ErweitertU1Q der Verwalttln:1seinheit
"Rathaus" zu schaffen.

Die kdsher an verschiedenen Standorten dezentral eingerichteten

Verwaltungsstellen sollen arn vorharrlenen Hauptstan:lort BiSmarck
straße

zus~efaßt

werden.

Wegen des hohen stMtebaulichen Stellenwertes der Maßnatfne urxi
der damit verb.1rrlenen nötigen baulichen Entwicklwg des Stand

ortes ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes geboten.
Dieser Bebauungsplan wird zum zweiten Mal öffentlich ausgelegt.
Die erneute öffentliche Auslegurg ist geooten. weil das Be

teiligu~sverfahrender Träger öffentlicher Belange zu einer
Ärderung der beabsichtigten Festsetzungen geführt hat.

2. Lage.und Bestand des Plangebietes
Das Plangebiet repräsentiert den bisherigen Standort "Rathaus",

Bismarckstraße (Altbau und Neubau).
Es befiooet sich in Ennepetal-Altenvoerde. nördlich der Bismarck

/

straße (siehe Übersicht).
Der Standort hat gute Voraussetzungen für die Entwicklung als
"zentrale VerwaltUl'gsfunktion". weil er im rätunlichen Mittelp..mkt
des Stadtgebietes von Ennepetal liegt und für die Hauptsiedlungs

bereiche Fllne(:etal-Milspe wrl Ennepetal-Voerde gleichernlaßen gut

erreichbar ist.
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3. Entwicklwg des BebauW"9splanes aus dem FlächennutZUIqsplan
Für den t"äumlichen GelturJ:]stereich dieses Bebauurgsplanes hat der Rat der

Stadt Ennepetal die 35. Ärrlerurg des FlächennutZUl'gsplanes eingeleitet.
Ziel dieser 35. Än:ierurq ist es. den gesamten Bereich des BebaUlJ.t'gsplanes
als "Fläche für den Gemeir1bedarf" (zweekwidmung Öffentliche Verwalturg/

Rathaus) darzustellen. Das Verfahren steht vor dem Abschluß. Der Rat der
Stadt Ennepetal hat den Feststellungsbeschluß gefaßt; nWllflehr nuß der Re
gierurqspräsident Arnsberg über die GenehmigtID:J dieser 35. Ärderurq des

Flächennutzurgsplanes entscheiden.
4. Inhalt des Bebauun;zsplanes

Die projektierte bauliche Erweiterung des Rathauskomplexes soll den vor
aussichtlichen räumlich/-funktionalen Bedürfnissen der Verwaltung angemes
sen Rechnurg trag;en. Der Er-weiterurqsbau ist darauf im Grun::lriß un:i in der

Dimensionierung abgestimmt.

Er $011 auf dem "vorhandenen Parkplatz westlich der vorhandenen Verwaltungs
gebäude errichtet werden und ist als erster Bauabschnitt konzipiert. Im
weiteren zweiten Bauabschnitt soll sodann der östlich des Destehenden Ver
waltungsgebäudes vorhandene Parkplatz mit einer Parkebene überbaut werden

I

(siehe Anlageplan) .
Im ZU<:j'e der Detailplanung hat sich jedoch gezeigt, daß die im Entwurf zur
1. öffentlichen Auslegurx;J beabsichtigte Dirnensionierurq der überbaubaren
Grurrlstücksfläche m eng gefaßt worden war.
Dieser Entwurf (2. öffentliche Auslegung) faßt die Uberbaubaren Grundstücks
flächen des Erweiterungstraktes größer. Dies soll dazu führen, daß die archi
tektonische Gestaltungsmöglichkeit vergrößert wird.
Der Bebauungsplan bietet darüber hinaus die Möglichkeit, sowohl den vorhan
denen Neubau mit einem geneigten-Dach zu versehen, als auch den projektierten
Erweiterurgstrakt entlang der Bismarckstraße zu vergrößern. Ob der Rat von
diesen MCqlichkeiten Gebrauch machen wird, ist zur Zeit noch nicht abzu
sehen.
Hinsichtlich der Lage und der Größenordnurg des Neubautraktes hat sich der
Rat der Stadt Ennepetal davon leiten lassen, daß dieser auf die vorhandene
Bebauurg (Hauptgebätrle steht unter Denkmalschutz) in Form urd Maßstab atge
stimmt sein muß (Erlaubnispflicht/eenehmensherstellung gern. Denkmalschutzge
setz) • Auch war zu bedenken, welche Höhe der geplante Erweitenmgstrakt ha
ben dürfte. weil oberhalb der Waldstraße wohnbebauung vorhanden ist. Dies
bezüglich hat der Rat die Höhenentwicklung des geplanten Erweiterungstraktes
durch Festsetzungen eingeschränkt (maximale firsthöhe).

.,
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Auf die Anlagepläne wird hin::;)ewiesen.

5. Erschlief!.l.rg
Der Stan::\ort ist gut an das' vorhardene StraOennetz der Stadt &u1e

petal angeb.mden.
Die Bisnarckstraße ist \Oftittelbar an den Hauptverkehrsstraßenzug
Neustraße/Loher Straße!Ha1ener Straße anqebJ:rrlen.
Der StarJlort Rathaus ist zwischenzeitlich auch tesser an das öffent
liche Personennahverkehrsnetz der VER argeturden {Einrichturg einer
neuen Buslinie auf qer Loher Straße}.

V
6. Ver- un::l Entsorgung
Das Plangebiet ist an alle Versorgurgsnetze (Strom, Gas, Wasser) an
geschlossen. Versorguo:;Jstri:ger 1st die AVU.

Die vorhandenen Netze

we~en

als hinreichend leistungsfähig angesehen.

Die I3ntsorgurq des Plarqebietes (foiillabfuhr) edolgt über einen Ver
tragsunternehmer im Auftrage der Stadt flmepeotal.

At:Mässer werden VOll

besteherrlen Kanalnetz aufgenoovnen (BismarcKstraße).
Sowei t bei der Realisiet'Un1 des Bebauungsplanes Bcdenaushub aus Bau

maßnahmen anfällt, kann dieser auf genehmigten Deponien in Ennepetal

.

gelag'ert werden .
Offene Gewässer befi.n:len sich im Plangebiet nicht.
7. Denkmalschutz
Das vorharrlene Hauptgebäu:le unterliegt dem Denkmalsc.hutz.

Die in der Denkmalliste eirgetrag-ene Darste1llllYJ der wesentlichen
charakteristischen Merkmale des Denkmals hat folgeooe Fassung:
"Das '911 von dem Architekten Glstav wetmer i.Jn Stil des Neu
barock errichtete Gebäude diente ursprünglich der am Köhl
stcrltshantner ansässigen SChraubenfirma Böiecker. El:binghaus &
Co. als Mädchenheim für jun:;:re Arbeiterinnen. Von , 937 - , 949
wurde das Gebäu:le als hntshaus des lvntes Milspe-Voerde ge
nutzt; seit 1949 ist es Rathaus der Stcrl.t Ennepetal. Der 2
geschossige, nahezu axelsymmetrische Putzbau steht auf einem
hohen Bruchsteinscx:kel in exponierter Lage (erhöhte Plazietun:;!:
mit der Sc:hauseite zum Dmepe-taU urrl wird von einem Mansard
dach mit reiten Ziegeln bedeckt.

/

•
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Neben dem oceiten. geschwurgenen Mi ttelgiebel, der durch in

Voluten auslaufen:ie Ot"tgarqleisten bekrönt wird, tr;;qen zwei
weitere Ziergiebel sowie die gequaderten Ecklisenen mi t Ge
simsprofilierungen zur Gliederurg der Fassade bei. ZWischen
den äußeren Fensterreihen tefiooen sich im Ci:lergeschoß Orna
mentplatten (figürliche Plastiken): im Erd- un:l im lbterge
schoß sird die Fensterreihen verdopt:el t un:l die Gewän:le in
stilisierter Rustikaqua:::lerurq ausgeführt. Das Eingangsportal

ist mit einem

~eiecksqiebel

aus KOnsolen über gequaderten

Stuckpilastern aus;rebildet. Auf der sü:Jwestseite befiniet
sich ein auf Rurrlsäulen aufgestärderter l'@Urun::ler Erker.
Das Geoo.ooe hat ortsgeschichtlkhe Bedeutung'; es restehen
k.unstgeschichtliche sowie städtebauliche Erhaltungsgrürde."

Die beabsichtigten Festetzungen hinsichtlich des Parkdecks westlich
des BaudenknIales (2. Ebene) hält der Rat der Stcrlt Enne(:E!tal denkmal

pflegerisch für vertretbar. Der Rat ist sich darüber im klaren, daß
Verärrl.erungen in der

e~eren

U!qetung des Bat.rlenkmals (also

Park

palette, Neubau des Rathauses 3 um VeräOOeI'U1'l:1 des Rathauses 2
gern. § 9 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Nbrdrhein-Westfalen erlaubnis

pflichtig sird um gem. § 21 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz Nordrhein
Westfalen das Benehmen mit dem Landschatfsverband hergestellt wer
den muß.
Diesem Anspruch will der Rat von vornherein Rechnung tragen, indem
er bei der baulichen Gestaltung des Erweiterungstraktes auf prä

gende Gestaltungselemente des Baudenkmales Rücksicht nimmt (z.B.
gestalterisches Einfügen, Übernahme bestimmter Gestaltungselemente
wie Baumassenverteilun;"
höhen etc.l.

OrientieI'\lBJ an vorharrlenen Trauf-/First

8. Ersatz- urrl AUs;Jleichsmaßnahmen

Im ZUge der Realisierung des Erweiterungstraktes erwägt der Rat der
Sta:it Ennepetal a.:rqemessene Ersatz- un:1 AusgleichsmaßnalTnen inner
halb dieses Bebauurgsplanes.

Da der Eingriff durch Neubaumaßnahmen nach Auffasslll'g des Rates nicht
erheblich ist, sollen diese Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Bau
maßnahmen im Einzelfall nach Art und Umfang bestimmt und umgesetzt
werden.
Als Ausgleichsmaßnahmen erwägt der Rat z.B. eine Fassadenbegrüoung
bzw. die Neuanpflanzu.rg von Baungruppen Wld Hecken im BetrachtUll:'Js
tereich.

.

/

/.
'
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9. Altlasten

Soweit l:ek:annt. sirrl an Standort. keine 1Utablagerurqen oder Al t

lasten zu erwarten.da er nicht für gewerbliche/irdustrielle IWtzun

gen in Anspruch genarrnen worden ist.

10

Dmissionsschutz

SiXilich des Rathauses befirden sich großflächige Irdustriebetriebe •
von denen InInissionen ausgehen.
Bei der Realisierung des En.'ei terungstraktes wird darauf geachtet
werden ,daß durch ent.sJ.Xecherde rouliehe Maßnatnen (passivet" Lärm
schutz) die Anforderun:;Jen an gesurde Arbeitsverhältnisse eiD:Je
~rden.

halten

\"
Bzgl. des 2,5 km nordöstlich gele;Jenen Somerlandeplatzes

Hagen

Hof-Wahl sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.
11. Nach ancleren gesetzlichen Bestin'mungen getroffene Festsetztmgen

Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzungen
für das Plangebiet sind nicht bekannt.
Im AnhörurJ:;Jsverfahren zur vorangegangenen 35. Änder\lJ"XJ des Flächen

nutzungsplanes hat die Gewerkschaft Johannes darauf hingewiesen,
daß im rätlTllichen Geltungstereich dieses BebautlO:Jsp1anes noch a1 te
Stollensysteme der ehemaligen SChwerspatgrut:e l.JJ.ise vermutet werden.
Nach Aussage des

Berg~tes

Recklirqhausen ist je:kx::h im räumlichen

Gelturgsbereich dieses Bebauurgsplanes kein Bergbau urgegan<;Jen.

12.

Voraussichtliche Ko5tenschätzung
Aus diesem Bebauungsplan entstehen der Stcdt Em1epetal voraussicht
lich keine Kosten für OrdIlUfl'Js- bzw. Erschließu.rJ;Jsmarnabnen.

Aufgestell t im Baudezerna.t
der Stadt Enncpetal
- Planungs- u. Bauordnungsamt 
im Aug. 1991
Im Auftrag
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