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1. Ziel des Bebauunqsplanes

Ziel des Bebauungsplanes ist es, den Gewerbestandort Ennepe
tal-Delkinghausen zu erweitern, um neue Arbeitsplätze zu
schaffen

und

die

Wirtschaftsstruktur der Stadt Ennepetal zu

verbessern.

2. GrüD4e des Bebauunqsplanes
Anlaß für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist zum ei
nen der immense Ansiedlungsdruck i~ Betrachtungsbereich, aber

auch die

Chance,

die

wirtschaftsstrukturellen

Verhältnisse

'der stadt Ennepetal kontinuierlich weiterzuentwickeln; d.h.,
die eingeleitete Entwicklung für den bereits bestehenden Ge
werbe- und Industriestandort Ennepetal-Qelkinghausen (Diversi
fizierung der Wirtschaftsstruktur der Stadt) weiterzuführen.
Andere Standorte innerhalb des Stadtgebietes stehen für die
Entwicklung von Gewerbeflächen nicht zur Verfügung.
3. Bntwioklung des Bebauungsplanes
PliohennutlUDgsplanes

aus

den

Darstellungen

des

Dieser Bebauungsplan fußt auf den Darstellungen des (noch)
wirksamen Flächennutzungsplanes der stadt Ennepetal in der
Fassung seiner 14. Änderung.
Diese 14. Änderung stellt den in Planung befindlichen Bereich
insgesamt als "Gewerbliche Baufläche" dar, ist jedoch mit ei
ner Maßgabe bzgl. der Erschließung behaftet; mehr dazu wird
unter Kapitel 6.2 "Äußere Erschließung" ausgeführt.
Im zuge der Entwurfsplanung zu diesem Bebauunqsplan hat sich
jedoch gezeigt, daß die Darstellungen des Flächennutzungspla
nes - aufgrund der gegebenen Verhältnisse im Betrachtungsbe
reich und der geänderten gesetzlichen Bestimmungen - so nicht
zu entwickeln waren (nur gewerbliche Bauflächen) .
Aus diesem Grunde ist parallel zu diesem Bebauungsplanverfah
ren eine weitere Flächennutzungsplanänderung eingeleitet wor
den. Es ist dies die 45. Änderung "Köniqsfelder straße/Hage
ner straße"; sie soll gleichzeitig mit diesem Verfahren abge
schlossen werden.

4. Bestehende Rechtsverhältnisse/Hutzunqsrechte/Biqentuasverhält
nisse
Dieser Bebauungsplan grenzt im Süd-Osten unmittelbar an den
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 200 "Oelkinghausen
Nord-I an, welcher Gewerbe- und Industriegebiete festsetzt.
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Im Süd-Westen erstreckt sich das Plangebiet bis zur Königsfel
der Straße und schließt unmittelbar an den rechtsverbindli
chen Bebauungsplan Nr. 63 "Königsfelder Straße/Hagelsiepen tl

an, welcher "Allgemeines Wohngebiet ll festsetzt.
Der nord-östliche Bereich wird von der Hagener straße und der
daran anschließenden Trasse der Bergisch-Märkischen-Eisenbahn
. linie begrenzt.
Nördlich und westlich

reicht

der

räumliche

Geltungsbereiph

dieses Bebauungsplanes bis an den Waldhestand des Zuckerber
ges, wobei die Abgrenzung des Bebauungsplanes in Teilberei
chen so gefaßt wurde, daß die Flächen, welche It. Vorentwurfs

planung fUr die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe betrie
bene B 7 E und deren Verbindung mit dem Gewerbestandort Oel
kinghausen nicht überplant werden.
Durch das Plangebiet verläuft eine Ferngasleitung der Ruhr
gas AG, welche privatrechtlich gesichert ist (Nutzungsrecht).
Die Grundstücke innerhalt des räumlichen Geltungsbereiches
dieses Bebauungsplanes befinden sich zu ca. 90 % in städti
schem Eigentum.
Im Anschlußbereich zu den Waldflächen des Zuckerberges grenzt
dieser Bebauungspl~n an Flächen, die dem LandsChaftsschutz
unterliegen. Der Bebauungsplan enthält deshalb eine entsprech
ende nachrichtliche Übernahme.
Gleiches gilt für die VerbandsgrUnfläche Nr. 73 des Kommunal
verbandes Ruhrgebiet.
Das Plangebiet wird in Nord-SUd-Richtung von einer Gasfernlei
tung (Nr. 7) ,der Ruhrgas AG einschließlich Begleitkabel durch
zogen.
Auf diese Leitung incl. seiner Schutzstreifen sind die Fest
setzungen dieses Bebauungsplanes abgestimmt. Soweit die Lei
tungstrasse innerhalb der Flächen liegt, die für Ersatz- und
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind, wird der Rat der Stadt
Ennepetal Sorge dafür tragen, daß sich keinerlei Einschränkun
gen oder Behinderungen bei der Ausübung der für die sicher
heit der Versorgung notwendigen Arbeiten wie wartung, Über
wachung, Reparatur usw. ergeben.
Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene
gen im Plangebiet sind nicht bekannt.
Verdachtsflächen
nicht bekannt.

für

Altlasten

bzw.

Festsetzun

Altablagerungen

sind

In der Nähe (ca. 600 m nord-westlich am Wuppermannshof) des,
Plangebietes sind vor Jahren Kampfmittelrückstände gefunden
worden.

- 4 

-

4 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, daß auch im Plangebiet
Kampfmittel vorhanden sind, wird empfohlen, vor Baubeq!nn der
Erschließungsanlagen und der sonstigen Bebauung den Kampfmit
telräumdienst einzuschalten.

Hinweis:
Entgegen dem Aufstellungsbeschluß (gefaBt vom Rat der stadt
am 20.12.1990, veröffentlicht am 05.05.1994 hat sich der räum.
liehe Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes im Zuge der Ent
wurfsbearbeitung geringfUgig geändert."

Der Rat der stadt Ennepetal hat diese Änderung im Zuge der
Entwursbilligung zur öffentlichen Auslegung gebilligt.
In der öffentlichen Bekanntmachung zur Auslegung ist auf die

se Änderung hingewiesen worden.
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5. Lage und Bestand innerhalb und außerhalb des PlaDgebietes
Das Plangebiet liegt in Ennepetal-Oelkinghausen zwischen der
Hagener straße/der Trasse der Bergisch-Märkischen-Eisenbahn
(Köln/Hagen) und dem vorhandenen Gewerbe- und Industriestand
ort Ennepetal-Oelkinqhausen.
Es erfaßt im wesentlichen die im Zuge der 14. Änderung des
Flächennutzungsplanes im Jahr 1979 rechtswirksam geänderten
Erweiterungsflächen des Gewerbestandortes Ennepetal-Oelking

hausen.

Im 'Süden schließt der vorhandene Gewerbestandort Ennepetal
Oelkinghausen an; dort befindet siCh ein geschlossenes Gewer
be- und Industriegebiet, welches entsprechend- den Festsetzun
gen der dort rechtsverbindlichen B-Pläne besetzt ist.
Bauliche und produktionsmäßige Entw~cklungspotentialevon nen
nenswertem Umfang besitzt dieser standort nicht.
West'lich des Plangebietes befindet sich gegenüber-der Königs
felder Straße das Wohnbaugebiet Oderstraße/Neißestraße, wel
ches als "Reines/Allgemeines Wohngebiet" mit extensiver Ein-/
Zweifamilienhausbebauung einzustufen ist.
Nord-östlich reicht das Plangebiet bis in die Flanke des
Zuckerberges und grenzt an dessen Hochwaldbestände an.
Im Norden schließt das Plangebiet unmittelbar an die Hagener
Straße an.
Die topographischen Verhältnisse sind
das noch vorhandene Ursprungsrelief.

gekennzeichnet

durch

Von Süd-Osten nach Nord-Westen verlaufen 2 Talsiepen, von dem
der westliche in Teilen einen kleinen Wasserlauf mit künstli
chem Teich führt (ehemalige Hofsteile Weustenfeld/Am Hagelsie
pen).
Die Talhänge/Hochflächen sind - bis auf die Flanke des Zucker
berges relativ flach und bilden Bereiche, auf denen zum Teil
Ackernutzung möglich war/ist.
Die stärker geneigten Flächen unterlagen/unterliegen einer
landwirtschaftlichen Weidewirtschaft.
Die wesentlichen Landschaftselemente lassen sich wie folgt be
schreiben:
- Ausgeprägte Waldrandsituation im Norden und 'Osten
- Talsiepen auf der Linie Pregelstraße und der Brücke
Ambrosius-Brand-Straße mit Einzelbäumen und Baum
gruppen
- Hochwaldinsel im Bereich Kollenbusch

-
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- Talsiepen im Bereich der ehemaligen Hofschaft Weu
stenfeld (Am Hagelsiepen) mit Quellbereich, kleinem
Bachlauf und-Teicb, Baumgruppen und Hecken

- Hecken und Einzelbäume im Bereich der ehemaligen Hof
lage Höfinghoff (Hagelsiepen).
Der Planungsraum weist
onsstrukturen und seiner

insgesamt - aufgrund seiner Vegetati
topographischen Verhältnisse
ein

reizvolles, abwechslungsreiches Landschaftspild auf, welches
jedoch bereits stark durch die baulichen strukturen und das
Erscheinungsbildes des vorhandenen Gewerbestandortes
Enne
petal-Oelkinghausen eingeschränkt ist.
Einzelne Bereiche innerhalb des Plangebietes heben sich auf
grund der zuvor beschriebenen Merkmale in ihrer ökologischen
und vegetativen Eigenart deshalb besonders abi es sind diese:
- Waldrandbereich (Flanke) des Zuckerberges
- Talsiepen auf der Linie Pregelstraße und der
Brücke Ambrosius-Brand-Straße
- Hochwaldinsel Kolienbusch
- Ehemalige Hoflage Weustenfeld (Am Hagelsiepen
mit Bachlauf und'Teich).
Eine bauliche Nutzung im Plangebiet ist nicht gegeben. Von
den alten Hoflagen Weustenfeld und Höfinghoff ist nur noch
ein Wirtschaftsgebäude (Höfinghoff) vorhanden, welches als
Lager genutzt wird.
Südlich der Königsfelder straße befindet sich die Wohnsied
lung Oder-/Neißestraßei süd-westlich schließt der Gewerbe
und Industriestandort Oelkinghausen an.
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens hat der
Kluterthöhle e.V. auf folgendes hingewiesen.

Arbeitskreis

Das Gelände wird im Untergrund aus Honseler Schichten aufge
baut, die vorwiegend aus Schiefer und G~auwacke bestehen.
Im Bereich des Zuckerberges befindet sich im Hangbrei~h ein
Teilstück der Ennepetaler Riffkalkplatte. Auch im Bahnein
schnitt ist der Riffkalk hart nordwestlich des Planbereiches
in einem nach Süden hin ansteigenden Spezialsattel angeschnit
ten (etwa 30 munter Geländeoberkante). Beide Vorkommen sind
stark verkarstet und von engmaschigen Höhlensystemen durchzo
gen. Zudem finden sich im Anstrichbereich der Kalkschicht im
Bereich Zuckerberg einige Dolinen und Bachversickerungen.
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Der weitaus größte Teil der Riffkalkplatte ist allerdings
durch hangende klastische Gesteinsserien überdeckt und der

zeit

nur

schwer

zu

rekonstruieren.

Lagerungsverhältnisse
des
ungestörten Gesteinsverband

Kalkvorkommen

im

Bereich

AUfgrund

Gesteinskörpers ist
damit zu ~ rechnen,

des

westlichen

der

bei einem
daß
das

Zuckerberges

ausstreicht. Da dieses Areal ackerbaulieh genutzt wird, ist
zur Zeit die genaue Lage des Riffkalkkörpers noch nicht
lokalisierbar. Bei Baumaßnahmen ist aber durchaus damit zu

rechnen, daß der Kalk und die sich in ihm befindlichen
Höhlengänge angeschnitten werden (siehe Themenkarte 3)

~
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Brläuterungen Bua Plauuuqsinhalt
6.1

Allqemeines

Der Gewerbestandort Ennepetal-Oelkinghausen
die

stadt

besitzt

für

Ennepetal einen hohen städtebaulichen/gesamt

wirtschaftlichen-Rang. Er dokumentiert ein sichtbares Er
gebnis der städtebaulichen Wandlung der Stadt Ennepetal.
Die

bauliche

Entwicklung begann in den 70-er Jahren und

hatte zum einen das'ziel, ansässigen, sanierungsverdräng
ten Gewerbe- und Industriebetrieben des
Montanwtrt
schaftsbereiches innerhalb des Stadtgebietes entwick
.lungsfähige, zukunftsorientierte Standorte zu sichern.
Andererseits wollte der Rat der Stadt Ennepetal die.Vor
aussetzungen für eine Diversifizterung der bis dahin
größtenteils auf die Eisenverformung/Eisenverarbeitung
ausgerichteten Wirtschaftsstruktur der stadt schaffen.
Die Entwicklung des Gewerbestandortes Oelkinghausen er
folgte mit Hilfe von LandeszuschUssen, in Abstimmung mit
den landesplanerischen Zielsetzungen als auch im Ver
trauen dar~uf, daß die landesplanerischen Zielaussagen
- insbesondere die der regionalen und überregionalen Ver
kehrsplanung - mittel- bis langfristig realisiert werden
würden.
seit Beginn der Entwicklungsmaßnahmen ist der Gewerbe
standort
Oelkinghausen
kontinuierlich gewachsen; er
. zählt heute zu den potentesten Gewerbe- und Industriebe
reichen der Stadt Ennepetal.
Gegenwärtig sind dort ca. 80 Betriebe unterschiedlich
ster Art und Größe mit ca. 2.000 Beschäftigten vorhan
den. Insofern hat der Rat der Stadt Ennepetal die seiner
zeit gesetzten städtebaulichen und wirtschaftlichen Zie
le erreicht.

Festzustellen ist aber auch, daß die Realisierung der
seinerzeit geplanten überregionalen Verkehrsinfrastruk
tur gegenüber dem Entwicklungsstand des standortes zu
rückgeblieben ist, so, daß sich jetzt - massiver als je
zuvor - die Notwendigkeit erhebt, dieses Problem zur
langfristigen Sicherung des Standortes zu lösen.
Diesbezüglich
(Realisierung einer dem Standort angemes
senen, leistungsfähigen, überregionalen Verkehrsanbin
dung) wird der Rat der Stadt Ennepetal alle ihm zur Ver
fügung stehenden Mittel und Wege nutzen, um dieses Ziel
schnell zu erreichen.
Die jetzt der Bauleitplanung . unterworfene Erweiterung
des Gewerbestandortes Oelkinghausen scheint dem Rat der
Stadt mit Blick auf die vorhandene ·äußere Erschließung
noch möglich und städtebaulich vertretbar.
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Zur langfristigen Wahrung/Schaffung der Standortqunst
ist es jedoch nach Auffassung des Rates der Stadt Enne
petal unabdingbar, den Standort leistungsfähig an das
qualifizierte StraBenverkehrsnetz anzubinden.
Deshalb ist dieser Bebauungsplan inhaltlich so gefaBt,
daß er Optionen für die nach wie vor laufenden Verkehrs
planungen des Landes und des Bundes (B 7 E 1 B 483 n)
offen hält, gleichzeitig aber auch Raum für eigene
"$tädtische Aktivitäten" schafft.
Sbllte sich heraussteilen, daß es nicht möglich sein
wird, auf der Ebene der Fachplanungsbehörden des Landes
einen befriedigenden Verkehrsanschluß an das qualifizier
te straßennetz zu realisieren, wird der Rat der Stadt
Ennepetal selbst handeln müssen, ohne dabei einem even
tuellen Planfeststellungsverfahren vorgreifen zu wollen.
Aufgrund des vorgenannten Planungsrahmens ergeben sich
für die inhaltliche Bestimmung des Systems der Erschlie
ßungsanlagen Zwangspunkte, welche der Bebauungsplan be
rücksichtigt; sie sind im Kapitel "Ers·chlieBung li be
schrieben und begründet.
Ein weiterer inhaltlicher Ansatz für die Fassung dieses
Bebauungsplanes ist der Wille des Rates, den durch diese
Erweiterung bedingten Eingriff in Natur und Landschaft
so gering als möglich zu halten und im Plangebiet selbst
auszugleichen (siehe dazu Kapitel "Ersatz- und Aus
gleichsmaßnahlllen") .

6.2

ÄUSere und innere Brschließung
Der Gewerbestandort Ennepetal-Oelkinghausen ist zur zeit
wie folgt an das städtische/überregionale straßennetz an
gebunden.

1. Ansohluß über die Kablenbeoker straße an die
L 700 (BeileDbeoker straße); von dort vertei
lung in das übrige qualirizierte straßennetz
(nächster .stzanschluß. L 700 (Beilenbecker
straße)/B 7 (Kölner straße).
Dieser Netzanschluß ist aufgrund seines Aus
baus langfristig nicht geeignet, zur Verbes
serung der standortgunst des Gewerbegebietes
Ennepetal-Oelkinghausen beizutragen.
nie vorgenannte Verkebrsanbindung nimmt den
gesamten Schwerlastverkehr für den Standort
Oelkinghausen auf.
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2. anschluß über die HageDer straße (Schwelaer

sta4tqebietl.
Diese straße ist - aufgrund der an sie an
schließenden Wohngebiete für Lastkraftwagen
über 3,5 t gesperrt.

3. anschluß über 4ie Aabrosius-Brand-straße ait
Öberquerunq der Berqisch-Kirkischen-Bisenbahn
(DB-strecke Bsqen/Kölnl.
I
Dieser Anschluß ist aufgrund seiner Linien

führung, seines Ausbaus (Querschnitt/Radien)
und der Tonnagenbegrenzung der Brücke auf
16 t nicht leistungsfähig

4. anschluß über die Köniqsfelder straße in
Richtunq B 483.
Dieser Anschluß ist aufgrund seines Ausbaus
und seiner Linienführung nicht leistungsfähig;
er nimmt auch kaum Erschließungsfunktionen

wahr.
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3.

\

;

"

straBe in

1. bscblu.A über 4i", hblebbeckt!l-t' StJ:::a8e ab clie
L 700 (ReileDbecker straße): VOll 40rt Vertei
lUD~ in daa Ubri~e qQal!fizierte ~t~aa.~Det,
{Dachster Hetzanschlu8: L 700 (R.~nbecke.t'
Stra8e)/B 7- (J:.ölner Ctr1l.8~1_.' "-. '
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Mit Blick auf die

vorhandene

Anbindunqssituation,

aber

auch hinsichtlich der Maßgabe des Regierungspräsidenten
im Zuge der Genehmigung zur 14. Änderung des Flächennut
zungsplanes der stadt Ennepetal, welche folgenden Wort
laut hat,

"Die verwirklichung des G8werbeqebietes oelkinqhausen
ist

erst

aöqlich, wenD seiDe Anbindunq verkebrsgereoht

an die B 7/B 7 B auf
sicherqestell t ist'l,

dea

war

das durch die beabsichtigte Erwei

zu

prüfen,

ob

Gebiet

der

stadt

Bnnepeta1

terung des Gewerbestandortes Ennepetal-oelkinghausen
erwartende

Verkehrsmehraufkommen

aufgenommen werden kann (Nachweis

im
der

vorhandenen
gesicherten

zu
Net~

Er

schließung) •

Deshalb wurde gutachterlieh unters~cht, ob das vorhande

ne straßenverkehrsnetz noch Leistungsreserven hat.
Dieses Gutachten ist dieser Begründung als Anlage bei
gefügt.
Das Verkehrsgutachten kommt im Schluß zu dem Ergebnis,
daß das vorhandene straßennetz mittels einfacher Ver
besserungen die beabsichtigte Erweiterung des Gewerbe
standortes Oelkinghausen aufnehmen kann.
Empfohlen wird allerdings auch eine kurz- bis langfri
stige Ver~sserung der Anbindungssituation durch Reali
sierung der B 7 E. Insofern konnte der Nachweis der ge
sicherten Erschließung erbracht werden.
Der Rat der Stadt Ennepetal hat zwischenzeitlich be
reits Verbesserungsmaßnahmen im Anschlußbereich der
B 7 (Kölner StraBe)/L 700 (Heilenbecker straße) zuge
stimmt, welche der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(Landesstraßenbauamt Hagen) schon realisiert hat.
Es handelte sich um Änderungen der Fahrbahnmarkierungen
im Einmündungsbereich mit dem Ziel, größere Radien für
die Verkehrsbeziehung "Rechtsabbieger B7/L700" zu schaf
fen. Diese Maßnahmen_waren sehr wirksam, sodaß nunmehr
geordnete Verkehrsverhältnisse -bei gleichzeitiger Er
höhung der Leistungsfähigkeit des Verknüpfungspunktes
vorherrschen.
Eine Veränderung der UDllaufphasen der Lichzeichenanlage
war -aufgrund der zu beobachtenden reibungslosen Ver
kehrsabläufe- bisher nicht nötig.
Da der Rat der Stadt Ennepetal die Haupterschließung
über die Kahlenbecker straße langfristig - auch mit
B~ick auf eine weitere Entwicklung des Gewerbegebie-
tes - jedoch als verbesserungswürdig ansieht, hat er
diesen Bebauungsplan so gefaßt, daß die Festsetzungen
für die Erschließungsanlagen mit den bisher bekannten
Planungen zur B 7 E und zur B 483 n nicht kollidieren.
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Er hat Sorge dafür getragen, daß der im Zuge der B 7 E
geplante Anschluß für Delkinghausen berücksichtigt wur

de.
Auch die Linie der B 483 n wurde insofern

freigehalten,

als auf ihr der Bebauungsplan eine Verkehrsfläche fest
setzt, welche hinreichenden Spielraum für die Reali
sierung der B 483 läßt.

Lage

und

Höhe

der

in diesem Bebauungsplan bestimmten

Erschließunqsanlagen sind also so gewählt,

daß_

es

mit

Blick auf die bis jetzt bekannten Planungsparameter zu
keinen technischen oder verfahrensrechtlichen Problemen
mit der B 7 E oder der B 483 n kommen kann.
Der Rat der Stadt Ennepetal sieht sich jedoch nicht in
der Lage, den Teil der Erschließungsanlage, welcher ,auf
der Linie der B 483 n liegt, entsprechend den Richtli
nien für Landesstraßen zu planen und zu bauen. Deshalb
entspricht dieser streckenabschnitt lediglich dem ent
wurfstechnischen Anforderungsprofil, welches die Stadt
an ihre Erschließungsanlagen stellt.
Ansonsten sind die Straßen im Plangebiet nach folgenden
Ausbaukriterien geplant
- Orientierung an den vorgefundenen topo
graphischen Verhältnissen
- Wirtschaftliches Verhältnis zwischen Ver
kehrsflächenanteil und Größe der zu er
schließenden Baugebiete
- Massenausgleich
- Angemessene Dimensionierung (Querschnitt/
Radien) vor dem Hintergrund der Vermeidung
von Flächenverbrauch
- Anschluß an vorhandene straßen des bestehen
den Gewerbestandortes.
Das projektierte Erschließungssystem bewirkt für das
Wohngebiet Oderstraße/Neißestraße einen ganz erhebli
chen Entlastungseffekt, da die KBnigsfelder Straße in
diesem Bereich nur noch Erschließungsfunktion für diese
Wohngebiet~ haben wird; d.h., der
Ziel- und Quellver
kehr des Gewerbestandortes Oelkinghausen wird zukünftig
in Gänze entfallen.
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Art und MaB der baulichen Hutzunq
Bei der Bestimmung/Bemessung für Art und Maß der bau
lichen Nutzung des Plangebietes hat sich der Rat von
folgenden Vorgaben leiten lassen:

- Die Art der baulichen Nutzung soll so bestimmt wer
den, daß von ihr keine unzumutbaren Beeinträchtigun
gen auf benachbarte Baugebiete ausgehen; deshalb hat
sich der Rat der Stadt Ennepetal dazu entschlossen,
die-Gewebegebiete bezüglich ihrer Nutzung einzuschrän
ken

- Die neuen Baugebiete sollen für potentielle Nutzer
sowohl vom Zuschnitt als auch von den topographischen
Verhältnissen hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten
bieten.
- Das Maß der baulichen Nutzunq soll auf die vorgefunde
ne
landschaftliche/ökologische Situation eingehen;
d.h., als wertvoll erkannte Bereiche sollen weitge
hend erhalten bzw. für Ersatz- und Ausgleichsmaßnah
m~n genutzt werden.
- Die im Plangebiet vorhandenen und durch Festsetzungen
zu erhaltenden Grünbereiche sollen vernetzt werden.
- Die bauliche Ausnutzung der einzelnen Baugebiete soll
sich nicht an deq Höchstgrenzen der Baunutzungsverord
nunq orientieren. Dafür soll auf den Baugrundstücken
Raum für Begrünungs~aßnahmen geschaffen werden.
Aus diesen Grunden weist der Bebauungsplan ein Abstu
fungssystem unterschiedlicher Bodennutzungen aus; d.h.,
der Bebauungsplan setzt im Randbereich zur süd-westlich
angrenzenden Wohnbebauung der Oderstraße/Neißestraße/
Köniqsfelder straße "Mischqebiete tl bzw. tlGrünfläche/
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen" fest. Der Gefahr, daß
die ausgewiesenen Mischgebiete -aufgrund ihrer zulässi
gen Art der baulichen Nutzung (~uch Wohngebäude)- Ein
schränkungen der unmittelbar angrenzenden Gewerbegebie
te hervorrufen könnten, wird der Rat der Stadt Ennepe
tal insofern entgegenwirken, als er bei der Vergabe der
-im Eigentum der Stadt stehenden MI-Grundstücke- privat
rechtliche Vereinbarungen treffen wird. Im übrigen wird
er darauf achten, daß bei der Beurteilung von Maßnahmen
in Mischqebieten der S 15 BauNVO eng ausgelegt wird.

-
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Mittels dieser Festsetzungen will der Rat der Stadt En
nepetal sicherstellen, daB eine gegenseitige Beeinträch

tigung weitestgehend ausgeschlossen wird.
Nord-östlich der Mischgebiete sind eingeschränkte Gewer
begebiete festgesetzt; insofern hat der Rat der Stadt
Ennepetal auch den zu erwartenden Emissionspegel dieser
Baugebiete begrenzt, sodaB unzumutbare Beeinträchtigun
gen im näheren und weiteren Umfeld nicht zu erwarten

sind

(z.B. auch gegenüber der OB-strecke). Hinsichtlich

der baulich/wirtschaftlichen Nutzungspotentiale

-resul

tierend

aus der vorgefundenen bewegten Topographie- hat
sich der Rat der stadt Ennepetal u.a. dazu entschlos
sen, die stark hängigen Teile des Plangebietes nicht
mit Baugebieten zu belegen.

Dies schränkt die bauliche Nutzung des Plangebietes
deutlich ein, bietet aber die_ Chance, das Plangebiet zu
durchgrUnen und landschaftlich/ökologisch wertvolle Be
reiche.zu erhalten
Es führt auch dazu, daß die Bebaubarkeit der einzelnen
Grundstücke nicht über Gebühr durch Erdbewequngen und
Geländeveränderungen belastet wird.
Bzgl. der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
hat sich der Rat der Stadt Ennepeta1 entschlossen, kei
ne bis ins Detail gehende Fixierung vorzunehme~ Er
will damit sicherstellen, daß bei Vermarktung und Ent
wicklung des Plangebietes im Einzelfall auf individuel
le Anforderungen von Gewerbebetrieben eingegangen wer
den kann.
6.4

Brsatl- und Ausq1eichsaaSnahaen

Wie bereits unter Kapitel 5 ausgeführt, hat das Plange
biet zum Teil hohen landschaftlichen/ökologischen Wert.
Dieser Ausgangssituation trägt der Rat der Stadt Ennepe
tal bei der inhaltlichen Fassung dieses Bebauungsplanes
Rechnung. Er muß aber andererseits auch Möglichkeiten
schaffen, daß angemessener Entwicklungsraum für eine
baulich/gewerbliche Nutzung gewahrt bleibt. Daß der Rat
der Stadt Ennepetal diesen Zielkonflikt qualifiziert
begegnen will, belegen die in diesem Bebauungsplan ge
troffenen Festsetzungen deutlich in der Weise, daß von
den im Flächennutzungsplan planungsrechtlich gesicher
ten gewerblichen Bauflächen nur ein geringer Teil für
eine bauliche Nutzung (Mischgebiete bzw. Gewerbegebie
te) abgeleitet wurde.
Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan für die ein
zelnen Baugrundstücke weitergehende textliche Festset
zungen hinsichtlich der Bepflanzung/Begrünung/Begenzung
der Anzahl von Zufahrten etc ••
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Um jedoch den mit diesem Bebauungsplan verbundenen .Ein
griff in Natur und Landschaft genau zu bestimmen und
Art und Umfang der erforderlichen Ersatz- und Aus

gleichsmaßnahmen

darzustellen, ist eine Eingriffs-/AUs

gleichsbilanz erarbeitet worden.
Die Ergebnisse dieser Bilanz finden ihren Niederschlag
in den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes und in der

bereits gefaBten Satzung zur Erhebung von Beiträgen

zur

Durchführung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen.
Auf

den als Anlage beigefügten landschaftspflegerischen

Begleitplan wird deshalb besonders verwiesen.

6.5

Porstvirtschattliche Belange

Im

Bebauungsplanes
Bereich
dieses
dieser an den Waldbestand des Zuckerberges an.

nord-östlichen

schließt

Deshalb war bei der inhaltlichen Bestimmung darauf zu
achten, daß der sogenannte "Waldabstand" (35 m) zu ge
planten baulichen Anlagen eingehalten wird. Für den vor
genannten Bereich ist dies größtenteils gelungen. Ledig
lich in einem Teilstück wurden Festsetzungen für Bauge
biete getrofffen, welche bis ca. 15 m an den vorhan
denen Wald heranreichen. Diese Unterschreitung des Wald
abstandes ist geringfUgig und resultiert aus dem Willen
des Rates, den in Rede stehenden Baugebieten einen ak
zeptablen Zuschnitt zu geben. Als Ausgleich für diese
Unterschreitung sieht der Rat der Stadt Ennepetal die
Tatsache an, daß der gesamte Abstandsbereich zwischen
Baugebieten und Wald als Fläche für Ersatz- und Aus
gleichsmaßnahmen gesichert wurde; auf ihnen kann sieh
eine Waldsaumstruktur einstellen. Eine Gefahr für die
näher an den Waldrand geplanten Baugebiete (etwa durch
Windbruch) sieht der Rat der stadt Ennepetal nicht, da
der Waldrand nicht angegriffen wird und insofern durch
vorhandenen Bestand gefestigt bleibt. Auch ist - auf
grund der Exposition dieses Bereiches zur vorherrschen
den Hauptwindrichtung (West/SUd-West) - kaum mit Ein
bruch zu rechnen.
Für den Bereich der Hochwaldinsel ist der sogenannte
Waldrandabstand ebenfalls unterschritten worden. Auch
hier begründet der Rat der Stadt Ennepetal die Unter
schreitung damit, den Zuschnitt der angrenzenden Bauge
biete noch akzeptabler zu gestalten.
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Da dieser Hochwald als alter, gewachsener Bestand mit
festem Waldrand beurteilt wird und dessen Umgrenzungs
bereiche ebenfalls für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
gesichert werden sollen, besteht keine Beeinträchtigung
des Waldrandes und somit auch nicht die Gefahr eines

windeinbruches.
Insofern hält der Rat der Stadt Ennepetal die getroffe
ne Unterschreitung des Waldabstandes für berechtigt.

6.6

Ver- und Bntsorgung

Das Plangebiet liegt im Versorgungsbereich der AVU;
Versorgung

mit

Energie

die

und Wasser kann sichergestellt

werden. Die im Plangebiet vorhandenen Versorgungslel
tungen sind durch Festsetzungen entsprechend gesichert
bzw. kenntlich gemacht.

Die Entsorgung des Gebietes erfolgt - soweit es sich um
Hausmüll handelt - durch einen.Vertragsunternehmer der
Stadt.

Schmutzwässer werden dem städtischen Kanal zugeführt;
das
Plangebiet ist im Abwasserbeseitigungsplan der
stadt Ennepetal erfaßt.
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem.
soweit Bodenaushub aus Baumaßnahmen anfällt, kann die
ser auf genehmigte Deponien im Stadtgebiet von Ennepe
tal verbracht werden.
Altlasten oder Verdachtsflächen auf
'Plangebiet sind nicht bekannt ..

Altablagerungen

im

'Im Plangebiet befindet sich ein offenes Gewässer (Bach
mit Quellaustritt und kleinem Teich an der alten Hofla
ge Weustenfeld/Am Hagelsiepen); dieser Bereich bleibt
erhalten. Der Bebauungsplan enthält dazu entsprechende
Festsetzungen ..
7•

BraD~schutB

Für nachstehend aufgeführte Gebiete sind folgende Löschwas
sermengen vorzusehen:
(Gebiet-Löschwassermenge 32001/min. bzw. Kubikmeter 192/h 
Zeitraum von 2 h).
Für die Erweiterung des Gewerbeparks Oelkinghausen-Fettkamp.
Je nach Art der Betriebe sind Oberflurhydranten ON 100 mit
A-Abgang im Abstand von maximal 200 m erforderlich.

-
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In Abstimmung mit den zuständigen Stellen (Post, Polizei,
Brandschutzdienststelle) sind öffentliche Notrufeinrichtun
gen vorzusehen. Als öffentliche Notrufeinrichtung können
Telefonzellen angesehen werden".
8.

Strultturdaten
Größe des Plangebietes:

ca. 23,00 ha

davon Mischgebiete:

ca.

2,10 ha

ca.

8,50 ha

Flächen für die Forstwirtschaft:

ca.

0,90 ha

Flächen für Ersatz- u.Ausqleichsmaßnahmen:

ca. 10,10 ha

Öffentliche Verkehrsflächen:

ca.

Gewerbegebiete:

1,40 ha

9. Kostensobätzung
Die der stadt Ennepetal bei Realisierung der
lagen

Erschließungsan

voraussichtlidh entstehenden Kosten belaufen sich über

schlägig auf
DM
DM
DM
DM

40.000,-
3.000.000,-
2.000.000,-
200.000,-

für Grunderwerb
für Stra8enbau

für Kanalbau
fUr straßenbeleuchtung

-----------------------------------------------------------5.240.000,-=

DM

Gesaat8~e

Für die Durchführung/Finanzierung der Ersatz- und Ausgleichs
maßnahmen erläßt der Rat der Stadt Erinepetal eine entsprechen
de Satzung.
10. Bapfehlunqen su bau1ioben und' sODstiqen Ka8nabaen
Aufgrund der geologischen Verhältnisse im Plangebiet ist es
nur in geringem Umfang möglich, Niederschlagswasser örtlich
zu versickern.

-
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Dennoch

empfiehlt

der Rat der stadt Ennepetal allen Bauher

ren zu prüfen, ob im Einzelfall die

Möglichkeit

zur

örtli

chen versickerung gegeben ist; er ermuntert jeden, diese Mög

lichkeit zu nutzen.

Sollte eine o~dnungsqemäBe Versickerung wegen der entgegen
stehenden Untergrundverhältnisse ausscheiden, empfiehlt der

Rat der Stadt Ennepetal, die anfallenden Niederschlagswässer
zu sammeln und auf dem Grundstück selbst zurückzuhalten.
Die sogenannte Zurückhaltung bedarf keiner gesonderten Ge
nehmigung nach dem Wasserrecht; Maßnahmen dieser Art lassen

sich also ohne aufwendige Verfahren realisieren; sie können
Art sein, z.B. Anlage von wechselfeuchten Be
reichen, Rückhaltung für Bewässerung von Pflanzungen etc.

vielfältiger

Es wird empfohlen, Bauerwartungs- bzw. Reserveflächen Bkolo
gisch erheblich aufzuwerten (z.B. durch Ansaat von wildkraut
reichen Wiesenmischungen, Öberlassung der ungestörten Eigen
entwicklung o.ä.). Dabei ist sichergestellt, daß den Flächen
eigentümern bei einer späteren Bauabsicht keine Nachteile da
durch entstehen, daß die Flächen sich zu hochwertigen Biotop
flächen entwickeln. Eine erneute Anwendung der naturschutz
rechtlichen Eingriffsrelegung erfolgt nicht.
Für die Belange des Natur und Landschaftsschutzes ist es
sinnvoll, zunächst die nicht beanspruchten Bereiche auch
befristet aufzuwerten.
Empfehlenswert ist weiterhin die Begrünung der Flachdächer
in möglichen und sinnvollen Fällen (Garagen, Nebengebäude
etc.), um die ökologischen und klimatischen Auswirkungen der
baulichen Maßnahmen zu minimieren.
Es wird dringend empfohlen, aufgrund der absehbaren Massenbe
wegungen in größerem Umfang ein Ubergreifendes Massenmanage
ment vorzunehmen. Dadurch ließe sich verhindern, daß einer
seits anfallendes Aushub-/Abgrabungsmaterial bei einem Bau
vorhaben entsorgt und andererseits bei einem zweiten Bauvor
haben notwendiges AnschUttungsmaterial neu von auswärts ange
liefert werden muß. vielmehr erSCheint die Zwischenlagerung
und Deponierung der UberschuBmassen innerhalb des Gebietes
zum späteren Ausgleich von Massendefiziten sinnvoll.
Zur Minimierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
durch große Baukörper und flächig versiegelte AuBenanlagen
(Lagerplätze, Parkplätze, Erschlie8ungsstraße etc.) wird zur
Verminderung der Fernwirkung empfohlen, von der üblichen Bau
weise/Geländegestaltung abzuweichen. Die Anforderungen an Ge
werbeflächen sind durch die Hauptfunktionseinheiten/produk
tion/lagerung/Verwaltung innerhalb der Gebäude und Parken
(Mitarbeiter,
Besucher)/Lagerung/Erschließung im Außenbe
reich gekennzeichnet.
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Die Funktionselnheiten werden übllcherweise auf

angeordnet

(Skizze

einer

Ebene

1 der Anlaqe)j in Hanglage bedeutet dies

großdimensionierte Abgrabungs- und Anschüttungsflächen mit
wenigen Durchgrünungsmöglichkeiten. statt dessen wird eine
klelnmaßstäbigere Terrassierung und damit verbunden eine
Gliederung der Funktionseinheiten sowohl am Baukörper als

auch im AUßengelände angeregt (Skizze 2 der Anlage); dadurch
können einerseits die natürlichen morphologischen Verhält
nisse wesentlich stärker Berücksichtigung finden (Gelände
neigung, Höhenlinien), andererseits bietet sich auf den ent
stehenen Freiflächen im Baugelände die Möglichkeit einer ge
staffelten Begrünung. Diese Ziele sind ohne Erschwernisse im
Produktionsablauf erreichbar.

11. Denkaalschutz
Belange des Denkmalschutzes werden nicht berührt.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, kultur-lader na
turgeschichtliche Funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzel
funde, aber auch Veränderungen oder Verfärbungen in der na
türlichen Bodenbeschaffenheit entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Un
terer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für
Archäologie/Amt für Denkmalpflege, Außenstelle Olpe, unver
züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

12. Binweis
Sollten bei den Bauarbeiten zur Durchführung der Erschlie
ßungsanlagen oder sonstiger baulicher Anlagen HBhleneingänge
angeschnitten werden, sollte dem Arbeitkreis Kluterthöhle
e.V. Gelegenheit gegeben werden,
diese zu untersuchen um
Ausdehnung und Besonderheit dieser Objekte zu dokumentieren.

Aufgestellt ia Baudelernat
der stadt Bnnepetal - Aat 61/63
i . Kir. 1996
Ia AUftraq

gez. Fischer
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Auftrag

Abblldungsvtlrzelchnls
Seite
Abb. 1:

Übergeordnete Zielsetzungen bestehender Planungen
Im Betrachtungsbereich

Abb. 28: Eingriffs- und KompensationsbIlanz: Ist- und Soll-Zustand
dei B-PlangeOietes

Im Juli 1994 blIauftrallte die Stadt Ennepetel dIs Biifo landschaft + Siedlung
GbR mit der Bearbeitung des Grünordnungsplanes zum Bebauungsplan Nr. 65
'Gewerbepark Oelk.lnghausen-FettKafT1l·. Der Grünordnungaplan wird dabei In
Varblndung mit dem Vollzug aer ~ngrlttaregeJung erstellt.

•
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A2
Abb.2b: Elngrlffs- und Kom~enllStionsbitanz: KompensatIon
innerhalb du B-Plangebletes

Recht,ßche

Grondlage 1 Zieisetlung

GemiB I 4 Landschaftsgeutt l'N{ .tellt das !lauvomaben

.'M/\

EIngriff In Natur
und undlchaft der. Oemzufolge Ist die natur.ch~tIIche E:lngrlffsregelung
anzuwenden. DIe naturschutzrechtlIche Elngrlffaregelung Steht Im Zusammen
hang mit den Im Land.tehafUgeteu und Bund••~r8Chutzgltsatz'dargilla;tan
Zielen (i 1) und GrundsItzen U 21 du Nllturschutzes und der landschafts
pflege. Olese besagen, dd Natur und landschaft Im besiedelten und unbesie·
delten Bere/ch so zu tl;;nOtzen. zu pflegen und zu entwickeln .sind. daß

17

,

die lelstungsfAhlgkelt des Naturhaushaltes.

die NlJUUngsfJhlgJceIt der Natot"üter,

W

dIe PfIanzen- und Tierwelt,
dIe V1alfalt, Eigenart und 5chlinhalt von Natur und Landschaft als Lebens·
grundlage dH MltMCMri und eIs Voreusutnmg für seJna Erholung JI'l
Natur und lendlSchaft: nachhaltIg gesIchert sind.

"''""

Oie ZJelnuung des Natul'$chutzgesetzes !.st umfassend. Sie er5treckt sich euch
auf die baulich genutzten oder zunlltZenden GebIete.
VorrangIges Zlel bel dar Bearbeitung von El'lgrlffen In Natur und Llndscheft 1'1
dIe Vermeidung erheblicher Beelntrlcht!gungen. SInd keine genQgenden Vermel
dungs- und Mnlmlerungsmal1nehmen vorhanden, werden bei Vorrang des Bau
vothab.m entsprechende KompenaatlonsmaßMhmen (Ausgleich und Ersatz)
erforderlich.

A3

Hinweise

zu Methoden und Inhalten

Der Vollzug der Elngrlffsr~lung erfolgt für den Bebauungsplan ·Oalklngnausen·
Fettkamp' nach der MethOde Kral. Unne (91, Im Anhang dleles Erlluterungstex
tel Ist die zugrundegeleqte Blotopwertllste aufgeführt, Für die Grundlagenerhe
bung wurde I.l.e. difo Umw&ltven:rlglk:hkeitastudle zur 87. hln;zuouollen. We
sentlicher Beatandtell fClr die Erarbeltung dei GrOnordnunglplanes sowte dem
Vollzug der EIngriffsregelung stellt die fllchendec~nd. BlotoptYpenkartlerung"
gemJß Blotoptypenschlwel der LOBF der. Eine solche KartJerung erfolgte I m "

Mal 1994.
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Der Planungsmaßstab Ist 1:1.000.
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Abgren~~ng
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Ausgangssituation

B1

Abiotische Gegebenheiten
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BoIlJl

das Untersuchungsraumes

Oat~West vorflUf.nde Bahnlinie ,m Nordrand deli a.trachtungsreumes Jst
glelCN:lJitig der tleate Bereich mit Im Durctu;chnltt 240 m a.NN. In RiChtung SQ
den steigt: das GelAnde an; bis auf ca. :laO m il..NN bel Oelk1ngheusen und bis
auf c.. 290 m O.NN Im Bereich des ZuckerbergeI. Dies. Hal'lgsltuatlon Ist
unterbrochen von zwei Siepen (Hagelslepen und Siepen nördlich der
PregetatreBeI. die den Hing z.T. recht deutlich eInSchneiden und lnn.ethaIb dn
B-Plangebietes liegen.

Oie

Der GeleurigsbereiCh de. B-Plaoptblttt' Oelldnghausen·Fettkemp mit einer Ge·
aamtflAche von ca. 25 ha wird folgendermaßen begrenzt:
Im Westen dureh die Kl5nlgifeldlr StraBe
Im Norden durch die Hagener StraBe
Im Süden durch den Wal<1bemnd Kol!.nbusch und durch das beirtehe!\de
Gewerb.geblet
'
im Osten durch die We/dbestlnde des Zuekerberg.es•
'

.

Der Betrac.htungsberelch zum GrOnordnungaplan seht mit Il\Igesemt ca_ 45 ha
flllche Ober den B-P2angeltungsbere!ch hinaus. Wlhtand Im W'Stlrln, Norden und
Süden 'noch die Rendnutzung mltelnbetogln wurde, dehnt lileh der Untersu
chungsraum nllch Osten Milit aus, um die angrenzenden Waldparzelen entspre
'
chend erfU'sen 'zu kOonnen.

Geologie
Das geologische Aus~ngssubltrat lst Im gesamten BetrachttJngsberelch gering

dUfCh14ss1gu Sch~ferQest.ln. Ausnahme bilden im Gebiet die Slepen, in denen
holozlnea lehmiges MatBf181 gerlngmlchtlg {< 1 ml verfüllt Ist.

-

"",.

Für bIlde Standorte Ist die natOnlche BodenfruchtbarkeIt als mittel eingestuft

•

17I.
GryndwasslC
Aufgnmd des geoJoglachan Auagang:,substrate. sind die Heng- und Siepenbe
reiche el. BereJehe mit aering ergiebigen GrundwD.,servorkommen zu kenru:elch
nen. DIe geringe Durchlls'lgkelt de, MetarIal. IIßt IJvf eine ebenso geringe
Verslckerung,flhlglc.elt von Ober1llchenwasser schließen, was Insbesondere fOr
da. aeplllnl8 BauvorhIlben einen wichtigen Aspokt darstellt. OeUlnllerte Aus,e
"en zur potentiellen Veralckerung erfordern jedOCh genaue Untersuchungen vor

0".
OberflIchenwasser
Oie bereits beschriebenen Slepen kllnnen al, Entwftserungsrlnnen 'ungieren.
Dauerhafte Flie&gewlsser sind hierin Jedoch nicht uusgeblldet.
Einzig•• Stillg.wl...r Ist astlich der aufgelassenen HobteJle sm Hagelslepen
vorhanden. Im Bereich diese, Teiche. sowie südlich d.avon sind nach Angaben
de' Stlldt Ennepetal (10) Quellen vorhllnden•
. . -.."'-"'t .. lllotIlu"I GWt JI............."

,

I

Aus dfIn zuvor genannten Ausgan~$ubstr8ten entwickelten sich Im Hangbe·
reich Braunerclen, z.T. Pseudogley-Braunerden und In den Slepln vergleyte
BraunereS_n.

\.anIbdoo1t ..

a-nq

'AIakIng.......

,

!:">

s.
GO~

fn..... otol
m._!'lIoP'" "Ir. &5

·G ...._ .

flljutoounpol>eriol>f

""_F~'

I_~"

O~

...... '-"""

, ftI.

es

·O....

,..tr.

~_,

Oolki'!"-'"-"etlIo_"
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Gemäß der UmweltvertrliolichkeiUstudia (7) besteht Im gesamten Betrachtungs
raum außertlalb der bebauten Standorte und Waldbereiche FreIlandklIma, Im Be
reich des Zuclc:erberges herrscht ein ausgeprligtes Waldk.1ima. wAhrend die be
bauten Bereiche Gewarbeklima IsOdlich angrenzendl bzw. SledlungskUma auf
weisen.

AusgeprAgte WaldrAnder mit Waldsaum sind nur im Bereich der Bahnlinie ent
wickelt. Oie Obrigen Waldparzellan haben zur angrenzenden Nutzung klinen
Waldrand ausgebildet,
SQdlich des geplanten Gewerbegebietes liegt ein Feldgehöll und ein E1chen~Bu
l;henbestand mit mIttlerem bfs hohem Bea18ndsalter..

Bei be$timmten Wetterlagen ist Im GeltungSbereich des ~Planes mit hangst>
wjrts geriChteten Kaltluftabfla:sseo .tu rechnen.
8a.sondere Iutthygifl11tche AusAgen liegen fOr den BetrechtungsberelCh nICht
vor. Lokale Belastunl18n sind InsbeSOndere im Nahbereich QberOrtlicher stark
befahrener Straßen {geplante B7) sowie Im Bereich von eminlerenden Gewerbe
gebieten zu erwanen.

,

Oas eigentliche B-Plangeblet liegt außerhalb der beschrlebenen Waldpan.ellen. Es
umfaßt überwiegend landwirtschaftlich genutzte Bereiche, die Jedoch z.T. mit
GehOlzen durchsetzt sind {z.B. Hagel.lepen \Jnd Umgebungl.

Arten und Biotope

B2

Poteml"!e n!ltür!iche vegetation

w

Die potentielle natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich auf Waltgehend
unveränderten StendOrten nach Aufgabe menschlicher BewirtschaftUng gemAB
den natürlichen Stendorlbedlng:ungen 8108t8118n wijrde.

i

sm

.c

vorliegenden Planungsfell ware dieS der boltennure Helnllimsen.Buchenwald
(Luzulo'Fagetuml 10 8rten8rmer und 8rtenrelcher Ausbildung. Nach (8} sInd die
Hauptgehölzerteo dieser WaldWesellscheft:
Rotbuche (Fegus sylvatk:al
Traubenelche (Quercul petteeeJ
Eberesche (Sorbue eucuparlal
Hainbuche (Carplous bttulull
Esche lFraxinus excelslorl
Mehlbeere ISorbus eriel
Himbeere (Rubul Idaeu;)
Brombeere lAubus frut)cosu.s)

Gemlß BIotopkiltaster der tÖSF (51 befindet sich ein .chuttwOrdfger Biotop Im
Betrachtungsreum: Ehemalige. HofgelJnde bei -Hagel.lepen-. Hierbei handelt es
alch um .'nen BIotopkomplex aus einer alten, aufgegebenen Obltwlese',
Heckenstrukturen, Baumgruppen und einem Bach. Zur Stra~ hin befindet .Ieh
eIn Doch genutzter Gemn. Im Gebiet befindet sich ein kIelrws altes Fachwerk
haus, dellsen lOckiges Dach potentielle Bedautung für F1aoermluse, Eulen und
KleInsIuger hat.

Darüber hlneus aind nICh Auffusuog des Verfassers folgende BIotoptypen als
-leiten- elnzustuten:

Das UntarsuchunQsgebiet wird Im Westen, Süden und Norden von, Gewerbe·
und WOhngebietbebauung umgrenzt. Im zentralen Bereich des Betrachtungs·
raumes dominieren W8!dfUichen urn:llandwlrtschattlich ganuu18 Fliehen.
Die Waldparzellen des Zuckerberg8s bestehen mindestens zur HIlfte (lus Nadel
hOlzern, wobei die Fichte die vorherrSchende Baumart Ist. Das Bestandsalter
dieser Bestlinde liegt überwiegend im mittleren Bereich. Bel den Laubwiildero
handelt es ~ch um BuchenwIlder, z.T. mit hohem MIschartenanteIl, und um EI
chenwllder.
.. '1o<Ih,"& GbFt, 1Io000Ii"ll"-'....

Seltene BlotoDt'llDen

Gamlß der Stadt Ennepetal {10l lind derüber hinaus noch Quellbereiche Zu er·
wlhnen, deran Wasser in du KleingewIsser fließt. Ein Quelltopf !legt Im unmit
telbaren Bereich des K1elngewlssers, dar andere Ist teilweise ummauert und
liegt etwas außerhalb des Gelindes. QueUen geMr"n ge~ß der tÖBF w den
landeawelt gef'hrdeten BlotoPtYPen und sind _ prlorl IchutzwOrdlg.

Reale yegetat!gn 'ygL Karte 11

u"lloo~.tl

Auf den landwirtschaftlichen FJlchen finden Ackemuttung und Grl1nlandnutzung
.tu etwa gleiche" Anteilen atatt. Außerhalb der Slapenbereiehe sind dia Alchen
"ur g"'ngfOglg \Ion GaMJzen atrvktut:lart. In den Siepen 'selber findet GrQnland·
nutzung statt. Darüber hinaus sind dies. Bereiche einschließlich Ihrer Umgebung
mit Hecken und Elnzelgeh61zen durchsetzt. Besonders erwAhnenswert let In die
sem Zusammenhang eine eufgelassene HofsteIle am Hagelsl.pen. Hier umranden
alte Elnzelb4ume und Hecken eine Obstwiesenbreche. Am 6stllchen Rand befin
det sich da. einzige Stiligewtisserim Betrachtungiraum:

•

Hecken-GrGnland-Waldkomplex zwischen Hllgelslepen und bestehendem
Gewttrbegeblet
grunlandgenutzter SIeperl mit ObatgeMlzen ~n<I Gebüschen zwischen
bestehendem Gawerbegeolet und Bahnlinie (vgl. Karte 11
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eine alte Eiche (Sta~urchm8ssel 80 cOtI mit Obstgenölzen und Brache
zwischen Slepe.n und Zuckerberg

83

LaubwaldpelzeUen Im Waldgebiet vom Zuckerberg.

Der Betract1tungsberek;h wird einerseits durch das Flelief geprAgt. Oer Hangbe
reich des Zuckerberges mit Hangnelguniilen z.T. bis:zu 20 % wird von zwei Tal

LandschaftsbUd I OrtsblCd

Besondere P1Ianzenvolkommen

sl'pen stark gegliedert. Andefel.elt, erflhrt der landschaftsrllum durch die
Ausstattung mit gliedernden und belebenden Vegetatlo~element.n eine Prl

Im 0.8. echutzwÜl'dlgen Biotop, .Jnd' keine besonderen Pflanlenarten erf&ßt. Im

gung: Das Umfeld und der BereIch du Hagels/eperu Ist aufgrund seines hohen

Rahmen der Bestandsaufnahme lur UVS (7J konnte Im FeldgelWlz 6stllch des
Hagelslepens·der Gelbe Eisenhut, Aconitum vulparia {Rote LIste NAW 3J kartiert
warden.

bis zum Kotterbergwald (mit Ausnahme der Slepenl gerlng mit Vegetationsele
ment.., ausgestattet. Der grollfllchlg zusammenhingende WaldbereIch des
Kotterberges Ist als den Landscheft4raum pr'gande, EInzelelement zu oezelch

""n.

IItrwtIt
Gema& BlotopkaUlster der lÖBF Ist der Bereich am H8g&15le~en von besonderer
Bedeutung für die TIerwelt. Du verfanende Geblude Ist· potentIeller Löbensraum
füt Fledermaus.
Arten geflhrdetl. Der östlich davon negende Teich Ist le
bensraum für verschIedene Amphibienarten wie z.B. Erdkr6te, Grasfrosch und
Bergmolch und Ist d.rOber hlneua blldevtsem für V15gei als Brutplatt.

,.ne

Im Dbrlgen

Anteils an GeMlzen In Form von Hecken uno EInzeIblumen kleinrlumlg reich
haltig strukturiert. Im Gegens.tz dazu sind die FlIchen östlich des Hage!siepens

BetnlchtlJng.ll~rek:h atelJt

DU besc:hrleb,ene 18ndscheftsblld ISt durch die ref'ldUche Nutzung visuell l.T.
sterk vorbalastet. Das im Süden .ngr.nzende bestehenee Gawerbe.gebiet Ober
prlgt durch die exponlarte LAge nahezu den gesamten Blltracntungsbillreich ne
gatlv. N5rdLlch sind Gewerbeberelche, Infrastruktur und Wohngebiete nahezu
t1fichl",deckend eusgebildet.

vor allem der Wlldkcmplsl( 11m Zuckernerg

mit den entsprechenden Wllidrindern einen sehr wertvollen evlfaunistlsc:hen 1.e
ben.raum dar. In dl.sen Wak1blOtopen tritt eine relativ hohe Vogtlarundlchte
auf. Im angrenzenden Flelraumberelch lind VOI aßem. die vorhandenen GeMlz
batJlode fOr Vögelln.belQndere als Verste~- und Nlstm6gllchkvn bed8uullm.

Unzerscbnlnenl B1otookamDlexe

OIe ExJtteI'lZ großer, unzerschnItten" Siotopkol'f1)lexe stellt für das Vorkommen
viele, TIerarten einen entscheidenden Faktor dar. Innerhalb des 8etrac:htungsrau

mes Ist ein solcher Komplex einerseits Im Berelc:h d.. Zuckerberge, zu finden
und umfaBt vot allem ein -grolN WaldgeDlat, das sich Nlch SQd,n und Daten
auBerl'Yllb de. htrachtungsberelche. fortsetzt.
Andererseit. kann der Bereich Hagelslepen mit umgebenden HecKen-Grünland
strukturen und Feldgeh/llzbestand als BIotopkomplex bezeichnet werden. Insbe
sonclere vor dem Hintergrund potentlllller Wanderaktivit!ten einzelner Amphlbl
enanen erscheint diese Abgrenzung slnnvoU. Es kann davon ausgegangen wer
den, dalI der Waldb.stand ein WIchtiger LecCln.,..um far die Amphibien darstellt,
zurn:alln n15rdllc:her eIs auch In westllcher Richtung dJe Wanderalctivititen durch
Straßen und Bebauung unterbrochen sind.

B4

,

Erholung

B5

Derzeitige

Nutzungsstruktur

Mit Ausnahme randlfchlH Wohn- und Gewerbenutzung wird der Großteil des Be·
tractltvnllsberelchlS /tlndwirtschaftllch genutzt. wobei die ackerbaulIche Nut
zung, gegenüber der Gninlfndnutzung dominiert. OIe Waldparzelfen de$ Zuckllr
berges werden forstwirtsckeftllcn genutzt.

Schutzcreblete..und.."oblekte
Oer größte Tell des Waldbereiches "Zuckerberg". Ist Lendscheftsschutzgebiet.
Weitere Sc;hutzgebletsauswelsungen negen nicht vor.
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Besondere BedeutunG fllr cne Erholung In Form von flIsgewl4tsenen Erholung.be..
reichen I,t Im g...mten 8etrachtvn~f1,lch nicht gegeben. Nach Aussagen der
Stadt Ennep81al Ist der ZUckeirb,rg .Is ErholungszIel zu vernachllsslgen. Den
noch kann hinsiChtlich der NAhe der Wohnstandorte zum BetrachtungsbereiCh
von einer Felenibenderholung (z.B. mit Hund spazieren gehenl Im Untersu·
chungsgeblet ausgegangen weraen. Oabel Ist jedoch nur der n6rdllche &.relch
durCh Wegevlrblndungen bis hin zum Zucket'b«g ellelchbar.
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Zielvorstellungen der übergeordneten Gesamtplanung und
anderer FllIchplanungen
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EInwirkungen der Baumaßnahme

C1

Beeinträchtigungen auf der Grundlage des Bebatiungsplanes

Abbildung 1 gibt die übergeordneten Ziele bestehender Planungen wieder.

Abb. 1 ~

Obergeordnete Zielsetzungen bestehender Planungen Im Betrech
tungsbereich

P1an_riI:

LancrlSlntwlckiunospl.n

l.vIdN8Ilt~plM

III (31. 14)

G.tl1«lentwiektung.plln RP
Arnsbllll. TeUab...nnltt
Boe/'lum, H."I. H.gen.
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IOkOlogl.dll,r F8ChtlelV'.g
wm ~dlCllaftapien
EnMpetll-G.vellbelll·
Scll_lm 151

Stadt Enn'PIUfI
Stadt Sch~m FUlchennut
zlPIG.lpl.n 16/
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Reehuverbin4lich. Baul.it·
planung 161
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Schwelm und ennlpetel aIrld Mlnelzentren .., der Entwlc:k·
hIng&achH 1. Ordnl/flQ WuppetUl-H-Oln

glAlm1ltr 8etrlChtun(lllMftlch U8llt In B.lUungsRndlOlll
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Zuckerbetg bt W.Idg.biet

S 4&3 In Nord·SCIö-flidltung durch du gepl.n1lt Gewerbe
- ,ob'
"
- Gewerbe- und Inclultl1..nllldlunlllC.bJet für nicht oder nicht

---

l_ohol.

Zunahme naturfemer Standorte und Verschlechterung des" allgemeinen
alotopgefClgu
Verlust von Biotopen
Zunehmende 8eelntrAchtigung von Bl010pen durCh Verlnselung
Zerschneldung von potentiellen AmphJbJanaktJonsrlunutn
seeintrlchtlgungen der Waldrand bereiche
Verminderung der GrundwusemllchUeferung
BeelntrAchtigungen der nadlrDchen Bodenfunktionen
Veranderungen vom FreJlandkllma In Richtung GeW&rbekllma
Zunehmende 'mmi"'onA'b~.Jtung /Urm+ Schadstoffel durch Gewerbe
betriebe
TechnisIerung und OberprAgtmg der Landschaft
Verlust von potentiellen FeIerabenderholungsbereIchen

A".....

1/1112)

•
'"f
""1'

Auf der Grundlage der In den Kapiteln B 1 - B 6 erUluterten NUUungen und
Funktionen des Untersuchung.gebietes. Ilßt der Bebauungsplan ' -Oelking
heusen·Fettltemp- gegenÜber dem Ist-Zusttnd grundsItzlIch folgende Beein
traCht/gungen von Natur und Lendschaft erwarten:

-

erhlbllch bellatigend. Setrietle'(gIQmw &-l'IInber.lch litt
lieh der g.p1.nten B 4831
Se..lcft ZUebrtle'll: Bereich zum $d)uU dir lMldIclwtt
femgallekung durdl ~PIenlJltll. q.cl/Ctl der EI 483
gepllnte B7 uncl Bund....h"'lnr. unmlttelb.r nordUch d..
PlengeblMN

--

8c;hutzwl)"dlg.. B10t09' Ehemlll,.. Hofoe/Jrod. bei Hlcel

C2

Der Bebauungsplan sieht -FlAchen zum SChutz. zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft- und -Fliehen zum Anpflanzen von Blumen und
StrAuctlem" vor. Außerhalb der bebauten Bereiche stehen somit Rachen zur
Kompensation des geplanten eingriffes zur Verf(lgung. Die Lage dieser Fllchen
trAgt "rundsJUllch zur MIoInUetung du EInUrlffes beI. indem wertVolle Bio
topstrukturen. IlrJgende LandschaftseinheIten oder Saumbereiche zu angrenzen
den wartvollen BIotopflichen von einer Inanspruchnahme durch Bebauung eus
geklammert W41rden. Innerhalb der BebauungsfliChen-werden dia In Kap. E 2 des
Grünord~ungsplan"
vorg..chlagenen _Mlnlmletungsmaßnahmen planungs
rechtlich festg..etzt bz...... Innerhelb der BegtQndung'l.um Bablu-ungsplan elrln
gend empfohlen (vgl. hierzu Kap. E 21. Diese Fesuetzungen/Emplehlungen ent
sprechen den grOnordnerisehen uhd n8tUfSchutztachllchan Belangen. dla' Im to/
genelen schuugutbezogen rormuUert sind.

EI 483n In Nord-SOd-Richtung durch du geplante GIWII'be
gebiet
Femguleitung In Nord·Süd-Richtung durch du geplante
Gewerbegebfet
GI_rbepblet von der EI 7 Behnlinll llIa .Oclilch von
OelkinghlU.....
Wohng.blet Wltdich und O,dlch der KOnlgrleldl4' Stnee
rwillCh.n OIPI.ntlm G.WllbeQ~t und KllnIg.fe/dlf Streße
landwlructMlfdlo;hl ~
ZucQtbe(g: FIIche flir die Fontwiruchlft
OeIIdnll.....u..n ,Ildlich an clu geplante G..
_<beg.bI.t 'norenzend

G'~lOlbiet

R••• ~ ..........n

Venneldungs- und MJnlmJerungsmaSnahmen Innerhalb de.
Bebauungsplanes
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BlIanzlenmg der FlichenfunktJonen (verbal-argumentativ) und
~avlichkelten zur
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Windfeldes zu erwarten. OarOber hinaus sind Emissionen ....on Luftschadstotflln,
llrm und Abwfirme m6gllch.

NaturschutzrechtUche Eingriffsregelung
grundsltzliche

St.nl_"

Minimierung

SchutzOlll Bod.n

Cer Verlust natOrllch gewachsener B6c1en ist grundaltzlit:h umwelterheblIch und
grundsitzlIch nur durch EntsiegelungIRekultIvierung In adlquatem Umfang 8US
glelchbar.

Im Bll'6lctJ verslege!ter(Oberbauter Fliehen kann von einem entstehenden Total
verlufl. Im Bereich wauergebundener Oeckrnlteriallen bzw. Verbundpflaster
von einem "Tellverlust der BodenfunktIonen ausgegangen werden. Durch die
Oberbauung bt mit dem volIstlndlgen VerlU$t bzw. mit der Reduzierung der
Bodenfunktionen (Spelcher-, Filter- und Tl1Insformetlonsverm6gen) zu rechnen.
Im Bereich der zukQnftlgen bebaubaren Standorte sind MlnlmleruogsmOgllcb_

Gian I6dlgUch durch dIe Verwendung cturchllsslger OeCkmat,rlallen, z.B. Aa
sengltter.telne Im Bereich der Stellplltze oder wass.rgebundene Decken In Zu
fahrtsberaJch8tl. m6gJJch.

$chut%out Grund.' und...Obtrfl!chllllWlWl:[

Durch die im B-Plan enthaltenen Fr.lfllchen Iz.B. Siepenberaiche, stark geneigte
Hangberelchel sind berelu In Vorfeld Bereiche vorhanden. die die Oben be
schriebenen gelAndeklimatlschen Beelntrlchtlgungan .rhebllch mindern. So
stellen l.B. dIe Siepen m6gllche Abflullbahnen der, Innerhalb der bebauten Ela
reiche kannen Maßnahmen zur Dechbegrünung auf den Gewerbehallen
(reduzierte Au1heb:ung, erh6tlte Verdunstung! lobl begrenzte klimatiSChe Aus
wirkungen reduziert werden. Ebenso fOhrt eine qualifizierte CurchgrOnung des B
Plangebietes zur Verbesserung ldelnldilT\lltlscher Bedingungen,

Schutzaut Arte~nd...Bioto..Dlch
Neben der Zunahme oaturfaroer Standorte mit VerAnderung des allgemeinen
Biotopgefüge. steUt für das Schuugut Arten- und Biotopschutz der Verlust \Ion
lebensrlumen eine erhebUche BeelntrAchtigung der. Davon sind Insbesondere
folgende Biotope betroffen:
Elnzelgeh61ze llaubblume und Obstblumel. t.T. hohes Bestandsalter
Hecken und Gebüsche
GrUnlandstandorte
Brachen.
Darüber hlneus sind folgende Beelntrlehtlgungen zu erwl!Irten;

Der Verlust hflltradon:aflhlger Standorte verbunden mit der Minderung der
Grundwauernachlleferung stellt trotz der C1erlngen Verslckerungsflhlpkelt der
Bllden eine erh.blJche Beeinttichdgung du Schutzgut.. Grundwauer dar. Ge-.
mAß B-Plan sind dl. In Kap. B 1 genannten Quellen und StIllgewIsser nicht dl
rakt. <I.h. durch Inarupruchn8hme von dar geplanten 8eumltJltlahme batr~ffen.
Die Veralcka,rung de, RaganY(8,..rabflulUs von Dach- und Hotfllchtn Inner·
halb tier FlIehen ~e. B-Plen.. kenn grundaltzllch elnll arhebllehe Minderung zu
erwartende, Beelntrlchtlgungen der GrUndWlUemachliaferunlll gewlhrlalsten.
Oe Jedoch In diesem Fall davon euszugehen Ist, daß el"e Verslckerung Innerhalb
der Gewerbe.flAchen I\lfgrund der Bodenverhlltnl... nicht m6gltch Ist, erscheint
dleaa Minimlertu1g.maBoahme vor dIesem Hintergrund nicht 'elevant. Genaue
Aussagen 'Zut Verslckerungsfihlgkelt erfordern detallll.rte Untersuchungen.
Denleba, wAre Jedoch darOber hinaus .•Ine Abl.ltung des Oberfllehenwassers In
dills Siepen um dort zumindest eine Tellversickerung zu erzielen.
Dachbegriinungen blaten durch Abflußverz6gerung weitere M6gllchkelten zur
MInderung des Oberftlchenabßuues.

Isplatlon du Feldgeh~lles Kollenbusch durch nahezu vollstlndlge Bebau
ung um dan Bestand
Zlacbneldyng potentieller Amphlblenalctlonsr!ume im Bereich Hagelsle
pen und Feldgehi:llz KollenblJSch
Beelntrlchtlgung der Waldtandberelehe durch waldrandnahe Bebauung
mit entsprechend hohen Geb.uden.
MOgliche Mlnlmlerung.mOgliehkeltln .Ind Im Bereich de. Waldrandes oageben.
Durch entsprechenden Abstand zwlachen Waldrend und Bebauung (mindestens
35 m) kt5nnen die o.g. eeelntr!chtigungan reduziert werden. Hinsichtlich 1$018
tion. Zersclmeldung und 810toplnenspructmahme sind keine wesentlichen Mini
mierungsmaßnahmen er~ennbar.

AI. ausgleichbar werden Beelntrlchtigungen eingestuft, bel denen die Wieder
herstellung der FunlctktnJfdentft't Innerhalb elnu Zeltreumes von 30 Jahren Im
B-P1angeblet gewlhtlelltet Ist: dies gilt für alle o.a. Bealntrachtlgungen mit Au:s
nahme de. Verlustes einer altan Stla/eleht' 1$t.U. 80 cml.

$chll1Z9yt Klina/Luftbyglln.

SCbutzmJtlJmdscbaftsbJld

Durch die Olplante Baumaßnehme findet eine Verlnderung des bisherigen Frei
landtJlm81 zum Gewtrbekllrna statt. Demzufolge sind Beelntrllchtlgungen Infolge
starker sOMl!'erllcher Aufhelzung, relatlver Trockenheit, sta,ker Verlnderung des

Obwohl einige Frelfl'cnen Innerhalb dei 5-Plan-Berelches erhalten bleiben, ver.
Indert sich das LandschaftsblId erheblich. Der landschaftsgeprllgte Frelral,lmbo
relch wandelt sich tum 8rtthropogen überprilgten Gewerbestandort mit weitrel.

'--""""'" + ....."' ..11. ~

,

"

~""'" + ....... QI>l'

oIdI~

"

~

"",

I
E..........
CIl."' m _...m"l1op1." Nr.'5

~."">gtl>o... ht

·G........,

""'I"9!'"u'_~~'

ehend.r visueller Filmwirkung auf aUe angrenzenden Bereiche. "Als FoJge der 8e
bauung von z. T. stark geneigtErn H80gbereiQhen Ibi5 11 %1 werden Innerhalb
des Gewebellebietq z. T. sehr große B05schungsflSchen erforderlich, die eben
falls zur Technisierung' des Gebietes beltrllgen.

te

Zur Minimierung von weit ausladenden BOschungsfilchen wlre es denk
bar, eine Gliederung bzw. Trennung der verschiedenen FunktionseInheiten
eines Gewerpebetrlebes sowohl innerhalb des Gebludes als luch Im Au
ßenberelch vorzunehmen. Durch ein mit kleineren 96schunllen terrassler
tes Betriabsgellnde mit Trennung der Funktlonselnhe.iten Lagerun,g, AnUe
ferung, Perkpilitz Mitarbeiter, Parkplatz Besucher und einem höhengestaf
felten Gebäude (z.B. Trennung der Funktionseinhelten Verwaltung und
Produk:tioflIlBQlmmg) wäre eil'le optImale Anpassung die die GelAnde
struktur und eine kleingliedrillll OurchgrOnung 'ohne BIHlintrichtlgung der
Produletionsprozesse möglich (vgf. Anhang Cl.

FlächenkompensatIon • Quantlfizlenmg

016 nachfolgende Abb. 1 QUantifiziert den Elngrtff euf Grundlage des Biotop
wertverlustes gewiß der BewertungamethQde Kreis Unne.

Prämissen zur Elngriftsregelung

Die quantitative Elngrlffsbllanzlerung erfolgt auf der Basis daa Biotopwen....erlu
ates, ermittelt nach der naturschutzrechtlichen 8nllrlffsregelung des Kreises Uo
na 19/. Daoal werden dia nlichfoJ"end genMmten Prlim!uen zugrunde,gelegt:
FOt die als Gewarbeg"bJet ausgewiesenan FIAchsn wird eine Grundfill
. chenzahl lGRZI von 0.6 zUIlNndegelellt. Für Stel1pUiue und Zufahrtsba
relche auf dem Gllwerbebereieh werden + 16 % zusltzllch zur GRZ Q8
rechn&t.

Oie erminelten Biotopwerte sollten dabei lediglich als Größenordnungen ver
standen werden, die einen praktl"k.ablen, quantlftzlerbarlln Vergleich zwischen
der Ist-Situation und der Planungssituati4n sowte die Ableitung erforderlicher
Kompensationsmaßnehmen erlaubt•

FOr die all Mischgebiet ausgewiesenen Fliehen wird eIne GRZ von 0,5
lI:ugrundegelegt sowie zusltzliehen 10 % fijr Stellplatze und Zufahrtsbe

~

reiche.
Gl>R. R.okino........

Oeekmaterlalien

BAume'. Ordnung z.B. StieleIche, Rotbuche: 40 m*IBeum
Baume 2. Ordnul'lg z.B. BaumwaIde, Ebereache; '20 rn t l88um.

o3

_,~"O

wassergetlundene

För dia fllchenhafte Erfassung von Bäumen sind nachfolgende Parameter
maßgeblich;

Wie bereits in Kep. B 4 dargestellt, besteht die Erholunllsfunktion des aetrach
tungsgebletes allenfl!llls Ils Felerabanderholungsbereich. Da zukünftig gerade Im
siedlungsnahen Bereich Innerhalb des B-Planll'8bJates entsprechende FreJflich,n
(private GrünfiAchenl vorhanden sInd und diese darüber hinaus durch entspr.
chende Wegeverbindungen zu~!ngrlch, wtIl'dan mtigliC:l'1e eeelntrlc:htlgungen be
reirs durch die B-Plan-Konzeption kompensiert..

IAndo.hott +

werden

GebludehOhen > 12 m In Gewerbeg",bleten (Abschlag -0,1)
Intensiv Genutztes GrOnland 1IIld. potent/ener Amphlblenalcdonsraum
{Zuschlag +0,1)
Hecken, GebOache .wld. potentleller
Amphibienaktionsraum
(Zu$chlag +0,' J
Laubwald, von Bebauung umgeben In Isollerter lage
(Abschlag -0,2).

ur Erholyng

02

Gehwege

Oie bei der Eingriffl8rmlttlung des Krelus UM. zugrundell'.legten Wen
stufen eln;u:lner Fllchennutzungen b:tw. BlotoP1Vpen erhalten AbschlAge
bzw. ZuschlAge tijr:

Unter Voraussetzung einer Verwirklichung der o.a. Minimlerungsvorschltige er
scheint <filii 8eelntrjl!chclglll'lg des Landschattsblldes durch Intensive BagrDnungs
maßnahmen Innerhalb des a·Plangabiliites ausgleichbar.
$cbuug

und

Oie Quantlfizierung der GeMudeffict1en erfolgt unter eier Voraussetzung
elMr Verwirklichung von MInimierungsmaßnahmen, die dem heutigen
bautechnischen Standard entsprechen unQ von deren VerwirKlichung de1!l
halb auszugehen I~. o.zu dhlen Fllssad9fl- und 08Chbegnmungen Im
ml!lglichen Umfang, RegenwI.serrück"altung bzw. -vel'8lckerung, Be·
sChrlnkung der volIversiegelten F11chen Iluf das unbedingt no\Vllendlge
Maß. Beispiele der Aueführun,g finden sich In Anhang C.

Plangebietes um die technisierende Wirkung der Neubauten weitestge
hend zu reduzieren.

,<J

Rad-

(Wertfaktor O. 1) zugrundeoelegt.

Intensive OurchgrOnung mit st'ndortllerael'llen Geh6/zen des gesamten 6·
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Dfe ErschUe&mgsstraßen lncl. angrenzender StellplatztläeherJ gehen als
Vollversiegelung (Wertfl!ktor 01 in die Bl1antlerung ein. Für parallel geführ

Folgende nennenswerte MinimierungsrT\Ögliehkeiten sind gegeben:
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Abb. 28: eingriffs· und Kompensatlonsbllanz: Ist- und Soll-Zustand des
B-PIa nUabl,tu
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ergebnis

Au. Abbildung 2 ergibt sIch ein 81otopwert für die Fläche ~ der PlanunQ von
104.864 Punkten. Der 8lotopwe.rt nI.C.b. der Planung betrlgt 61.906 Punkte.
Dadurch etglbt sJch eIne 8lotopwendlfferenz bzw. eIn Wertverlu$t von -42.958
Punkten. DIeser Wertverlust Ist durch entsprechende MaBnahmen jnnerh8lb ggf.
lußtrhalb des Geltungsberalches des a·Plangebietes Zu kompensieren.
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Das Maßnahmenkonzept sieht schwerpunk1mißlg vor.:

E

Grünordnung . Eingriff5kompensation

die Umwandlung von Acker in Mherwertlge BIotoptypen (extensives

E1

Maßnahme zur Venneidung von Beelnträchtlgungen

GrOnlend, Saum- und Btechebllrelchll. Geh6tzanpflanzungenl
die ExtensIvIerung bisher Intensiv g.nuttter GrOnlandberelche

Zur Vermeidung von bauzeitbedingten Beelntrlchtigungen/Blotopverlusten wer
den im Grünordnungsplan Restriktionsfliehen festgesettt. die euch vorüberge
hend von jegllch,,r baulicher Inanspruchnahme (AtbeitsflAche, Lagerplatz etc.)
freizuhalten sind.

E2

Maßnahmen zur Minimierung von Beeintrlchtlgungen inner
halb des Bebauungsplanes

Innerhalb der bebaubaren Flachen werden für die Gewerbe- und MischgebIets
flachen folgende Maßnahmen :rut Minimierung der 'lseeintrl!lchtigungen des
Naturhaushaltes festgesetzt:
BOaehl,lnge" elnd einzugrunen
alle 50 m l der aUfIIrund dar Grundfll!lchenZ8hl (GRZ) nicht baotlaubaren
Fll!lche Ist mindestens 1 groSleronlgar Baum zu pflanzan
je 5 StellplAue Jet all'! groß.kronlger Baum mit Unterbe"runun" zu pflanzen
die Fassadenfllchen sind nach Abzug eller Öffnungen mindestens zu
20 " mIt standortQa...chten Rank- und Kletterpflanzen elnzugrOnan.

w

:;:
\

Die geplanten Maßnahmen bedingen alne Wertstolgerung da, NlttirhBushaltes.
die cfte geplanten Beeintrlchtlgungan vollstlindJg kompensiert (vgl. Abb. 2). Die
rlumflche Anordnung dar Mdnahnwl Ist dem GrOnordnungsplat'l {Karte 2:
KompensationsmaBnahmenl. die dataßllene BeSChreibung der MaBnahmanleartei
dem Anhang A zu enmehmm.
'
-

B-P1angablate.
Nr. !t.

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen zu bal,lIfchen und sonstigen
MllIßnahmen gegeben:
Dech\)egrünung in IIl1an mOglichen Flllen (s. auch Pkt. 0 2)
GrundwasS8rverslt;kel1Jng/~rückh.ltung (e. euch Plct. D 2)
Wl1dkrluterelnsaet auf Bau,rwartungsland
übergreIfendes Massenmanagemant
terrassierte Gelinde- und Baukörpergestaltung (vgl. Pkt. 0 1)
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Als Flächen <l:ur Realislerl,lng von Kompensationsmaßnahmen werden die 1m Be
bl!luungsplan gakennzelchneten Bereiche herangezogen I~Fllchan zum Anpflan
zen von Bäumen und Strluchern~, -Flichen zum Schutz, zur P1lege und zur
Entwicklung von Natu! und Lend!chaft
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,Für die Ench!ießuI1QSltra~n ist eine hgn1nung aller nicht V&ule"elter Tell
f1lchen Je nach Mögl1chlealt (Baum- oder Stteuchpflanzungen, wlldkr81rtteicher
L8nd~ch.tt~r8.en 0.11.l vorzu••hen.

E3

den Aufbau eines geSUffelten, naturnahen Waldtands.
die EInbindung der BaullAcher'l durch heckeNrt!ge Geh/lolzpflanzungen
die Aufwertung des Biotopkomplaxes "Im HagelsIepan"•
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Nordrheln-Wtstfalen (1992):
Entwurf zur 2. ÄnderungJErgll\lung das Laridesentwlcklungsplans 11I •
Umweltschutz durch Sjch8ru~g von natarllchen lebensgrundlagen

(41

Der•• (1987):

Landasentwieiciungsplan IU
(SI

Lanc1esanatab fOr O~logl •• Land6c;h.ftMntwlcklung und Forstplanung

11991):

OkoioQlacher FachbeItrag zum lancIachiftsplen EnnepetaJ..Gevelabllrg-
SChWliIm-scbuUw(lrdl~ 81otQ~

'0'

I

Woftera Pel1;ntlr (19921:

N

(~

Sildt:ebauUcher Fachbeitrig zur Umwaltvertrlgllchkaitsstudle zum Bau
der EI 7. zwlachen SchwI11m und Ennepetal

(T>

•

(71'

Landschaft.+ Siedlung GbR (1993):
Fachb8lu.g Natur und landlcheft zur UmweltvertTigJichkflh8stud1a
zum Bau der B 1. zwlIchen $chwllim und "EMepetal

181 .

Bund..fom:llungMna~ltfür Naturachutt und landschaftspflege
USS1}:
Ve".tationlkarte du BundurepubJlk: Deuachland , :200.000. Poten
tielle natOrllche Vegetation,'Blatt
6502 KOtn, In: Schriftenreihe fOt
VegautloNl:uncl'e, Heft 6

ce

191

K.rela Unna (19941:
Bewenungsverfahten zur EIngrIffsregelung im KraLs Unna

(10)

Stadt EnMf)8tal (1995);
Schriftlich. Mitteilung zum BIotop ·HagelalllPen·
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Maßnahmenblatt

Maßnahmenblatt
uv.lider Maßnahme:

ug'Jlit(Mdnlhm.:;~ ~,1iJ'"

z!

BiotopkompilIx "1m HB"elsl.~n·

,$

o~~~~,~::';;J>

'4.i~;

\" ",,

Die Baumaßnahm,n bewirken de" Verlustl!lkologlsch Iktlver Oberfliehe durch Ober
beuungNersiegelung. ZU,.tttlich bedingt sie eine Entwertung des BiotopkompleJCes
-Im Hage/siepen- durch TrennfunktionenNerlnsehJng.

-'m

,

~

mlBnahmen.
Maßn.2.'· Oie Meßnahm. umfaßt dan Kembereich des Biotopkomplexes; für dielIen
Raum ist tUlt vom Umw~llt8mt der Stadt Ennepete' lufgestellte Pllegaplan m;t dessen
Einvernehmen kur:fristigzu realisieren. Dar Maßoahmenkomplex umfaBt:
Crglnzungspfla.nzungen und Neupflanzunllen von Dbstblumen und Hlckenl
Strluchern
Gehölz·PfIegeschnitte
Anlege einer Totholz!nsel
Abbau der Futterkrippe für Raha
Anlagl lines Lesesteinhaufens
Wi...nmahd, .. "Ich F1lche 2x bis 4x fm Jahr
Entschlemmung dea T'lches und d•• Bachlauf"
Untersuchung von F1edenn,us- und Amphlblenantiedlung
MaGo.2.2: Grilnlandexte"slYien,mg {1,100 m l ) mIt folgend,n Nutzungsaufl.gen;
Einscl'1rlnkung dIS mlschineHe" Blltbeitungszeltreume,
- gl"zjllhrig keine Biozldanwendung. kIlne Nachsaat Ul'Id kein PfIellltUtnbruch
- glnzjllvig keine Düngung und KaJkung
• bei Beweldung: nicht mehr ,I. 2 n,r,lha
Im Nordosten .rfolgt die Anpflanzung 1I1n.. Geh&lutreifans (900 ml) &U" Abaenirmunll
gagenOber der Straße In einer Breite von 10-18 m.
Maßn. 2,3; Anlage einer beidseitigen. jeweils 2,50 m breiten Saumzone entlang
ei"" Queflbll.chleins durch N\lt2Ungseufgabe und gelege"lliche Mahd. Abuanspon des
MlI.t'lgutlls.
Die Realisierung des M.ßnanmenkomplaxes 2 Wird in Abstimmung mit dem
Umweltlmt im Zuge der AusfOlvung konkretl"rt.
'
F1lchengrl)l3lI iosgesemt:

'.'Ir:

",'

....

B"g~i:lg:~"::\ *! -7tt't'.!~ ,~~:).ti..:.iII; ~ ~:,I~.

'.'>4::t"i~t''1

Oll Bauvorhaben bewirkt lilMl El'Mhung dir TechnisillmJflg des Lands.:::hsftsbild••
sowie den Verlust Gkologlsch ektiver Oberfllc!le durch Versiegetung. Die Maßl"iahme

IM.~1iID'6'nbtosq:hf.1.bti'rf;ti.\iJ#-~;",·i~~:;j;'lili/i~\~a~rji~DZ~~'" Ül,~'$i
Aufwertung des Biotopkomplexes
Hag'\sie",n- durch Pflege· und Entwicklungs·

w
"1

--I\'lü~~l;.ül:~;i.
; t ';f " I ,~~

Randzonln der .Usg.wl.Sfl....n GE· und MI·Gebilte im Bereich dllr im B-Plln unter der
Ziffer 1.2.2 festgesetzten F1kMn.

:B.iI1ona",ng:~:~ \~'; ,"j;M;d/~";ilf.' -

.,

';i;~';'.' ",;J;!,

r""'

dient dllr EinbinclunglAbschirmung der Beutllchen bei gleichzeitiger Erhllhung der
Nerumlhtl der St,ndortl.
Mi.~p~h,,.ltli:iii:i~

Anpfianlung VOn H'<:ken und elner Baumreil'la In BerIlIeh." zwiscnen d.n lIautllchen
und den ErschließungsstraBen; innerhalb dieser Fllchen sInd mllXimal 2 Grundstt1cks
zufahrten je anzulieferndem Grundst(lck mIt einer ar,ite von j. 5.00 m zullwll {bei
Grundst(lcken aber 80 m Front1ll\ge Je 3ZUfahtanJ. Die vorgtlsenene Bepfllr\Z1Jnll
winl im Bereich der Zufahrten unterbrochtn. Oie MeßNhml 1 umfaßt folgende
Tellmaßnlhmen:
MIene 1.1: Anpfl'l'llung einer 2.,.lhlgen Baum-lStrauchhecke; Pflanlabstlnde:
1.50 Jt 1,50 m -ruf LOcke- vetsatzt; die Ranlfberelehe warden eIs SlUtOzonen von
Geh!l[zaufwuct'ls freigehalten und an.onueo der Eille".ntwlcldung llberialSln.
F'llcnengr!lße: 3.500 m t
'
MIBn. 1.2; wie MaBn. ",; Fllctwlngrtlße: 2.1$0 m l
Mlßne 1.3; wie MIl1n, ,.l;'I'lIchftngf6Be: ~.100 m l
M.ßn 1.4; Anpflanzung einer Bllumrtllne,mlt LIIubbaum-HochItImman.
Pflanzabstllnd 10 m ng &.1. In IOdGstllchlt V,nlngerung pflanzung liner
Strauchhecke mh .Odwestllch vorgelagerter Saumzone Onsg. 1.875 rnll.
PfIlnzabStllnd 1 ,20 x , ,20 m.

F1JchengrtlBe: aeMlze

10,425001

l'mP~.:"'.

Ba~ttluchpfllnrungan;

KOnftiger Eigentümer: prlVlt

I!I

(1ft_nt!.

siehe Artenlilte In Anhang B
Bautnrll"'-: Hocl'1st1mm,. St.U. 18120,
Beumart: Sand birke (BBtUle pendulal

13.500 m"

v.-'·~.,,:u.~~ •. ~,.t!,~.,~~~
.'"'-~'''.~'''''''~'-~'''''\~:&1lIIt~

!im'tQR"II'{l....'!,~lJJ1g.~

Künftiger EigentOmer: privat [i1 6ffenll.

,B;tit.öP'"(\t:!NIC!d~Ii.~;.UO~,,eflegikonlapt;'·

Reelisierung der 0,'. Meßnehmlln im Abstimmung mit der Unteren Landsclufts·
behOrde.

I.oondICl>o1'I + SI"'lu"lI G~. 1I'~"llngh""l.n

I

Gentilze; ROckachnitt bel Beelntrlchtlgung der angr.nzanden Nutzung nflch Bedtrl;
Fertigstellungs- und Entwlcklung.pflege 3 J.l"te
Siume: .pisodisch~ Mlhd eil, 3·5 Jahre
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rdetM~.tin'ii!'tr"'Y'«' 1t",~t;r!t;M:;r%;"
n(irdllch des Biotopkompl"xes "Im H.g....ptlo·
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Die BaulTllBnatvneo bewirken elle ZUnI~ naturf'"*' StaAdorte durch Obarbluungl
Versie;eiung ~wi. die lerschneldung ~entlellolr,AmphibiIMktionsrlume.

Oie a.um.eßnahm.-n bewirken dia Zunehme neturfener Standorte dureh Oberbauung/
Vuslegelut1g- sowie die wsclmeit:klng potentiell« AmphibleMIkt)onuJum••

~tjUijQf;3Ik;~~"i;fM~lI!l"tGii$i9~h",j'F

~iI.!ilJ!~~ililt4',

NUUl.ingsuter\4ivietung lJnd Abs.ct'lifmung durch Gehab:pflan2lJl'igen.
Maer!. 4,] i GiOnIandelltansivierung (4.1215 m-*) mit folgenden Auflagen:

Nuaul'lG&llXW1Si",len,mg und Absdllrmung d'-KCh Glh4lz:pflaNungen
Mal\n, 3,];, GrOnIandbt.~vierung13;8:46 m"1 mit folgenden Nutl:ung$oluflegen:

E1nsctulnlcung de, n\Jschinll1.n a.... beItun;ueltraum.s

finscht.tnkung des maschinelleo ae.rbeitunpzeitn~.
gwjlhrlg keine Biozldanwerdung, keine NeCMelt und kein Pfl.geumbruch

- genzjlhrig ~lr~ Bicnicienwendung. keiM Nachsul und kein PflegeumbruCh

• 118IU)lhrig keine DQngung und Kalkung
". Ga1. Baweidung: nichl mahr als 2 T"lIrehla

tiiI&Il211tvig biN! OOooung und ~It~
b.l Beweidung: nicht metv.1s 2 Tierelha '
Maßn. 4.2; AnpfianNl'lg von Baurn.JStrl~aMlzenfm Randbereich der n.u

Maßp. 3,2; AnpflalU~g,\Ion lSeum-lStreuehgehOken endang d,r neue" Streßelm
Batelch lhemali;... Ac~rnutzU!.Q 11.480 m'l.

auspw!eMnen N118f;hgebieufllchfln 1080 m l ).

Va allen PI1anzmaBnalvnen iInd llilNtill8 Wechltumabedlogung.n durdl BodenvOf"
bete!tunG noch DIN 189115 ZU schIffm A1Ill Geh6Ia sind 'Zu verankem ~ gegen

BelchldiguneenUllChOu8n teiNJUN.lI'lfJ.
5.328

flIc:hengraq.elnageumt
Künttlger.EiPn~.ar:

'Privat

m~

Im l.iffand:,

Geht\lze:

lMocl..._

Langfristige

Beech~

Fllchengr&\e tnageumt

:Jm;o,~

Baum- und Streuchpßanzungen:
siehe ArtenUstt' In Anhang B

~9~~~Ul\dPfl.iI'~Pt;~'~:'t~>j;~,~·
GrQnland:

KOnftlger

,...~,"::~.~

der o.g. NutZ1.Ingsb'schrlnkungen

,

E1gen~.r: privat

"

:1,]0500 '

tsI

6ffent!.

IJhitQPMtWlcklunoa. Ulid PflIiQP'&m:"
GrOnland:
Gef'l(llze;

Fertigstellung... und EnlWlcidqapfle'g. 3 J.hte; Geh(llz·Pflegemaß
nahmen In Abstimmung mit der Untlren Undschaftsbehl.itde.

• ~Obll.Il~ •• ft

)

Vor allen Pl\l.nzmaBrnll'llT\an sind gQnstl;. Wac:hltumabadingungln durch Bodettvor
ber<iltung nach OIN 18915 zu ach4«en, AU. GehOlze ~ IU wfan.IWn LtId gegen
Buchldigungen zu achOlzen (Einzlunungl.

lo/IlllICMft • _

I:>

I",

"",

H'Baum.,...".....•.und_"".""""""""".
.
Strauchpflanzungen:
tlehe Artenllste In Anhang B

", ."'0"

Lengtrlstlge Beachtung der O.lil. Nutzungsbeachrlnl:.ungel1
fartiQatelvnga- und. Enlwlcldungsgflege 3 Jahre; Geh<llz-PnegemaB'
nahmen In Abstimmung mit d.r Unteren 18ndschafcsbehOrde.
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(0:
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Laii~(J.f~M~~~-';~·_• ..;~ii?f:<i;"

sQdlich des Biotopkomplltxet

'.!OIdl: fnMIl_'.'

~Im

;;t1j;:~v.W$1'1}.' >},;,,~ :;;~:i;;$Dt03i'~~:F::w_~"

. C' •

Hllgeltlepen"

8e~~il't!i~~~M.t''::~'';!\:?},~iY:'''~il
Oie BaumaBnllhmen bewirken die Zunahme nlIturf.rner Standort, durch Oberbauungl

Daa BatrIofhab«l bewirkt d,n VlINfust eltolOQixh ,Jctlver Bodenob,rlI'c:ha durch

Vwsieoelung lowie die lerachneldung potentieller Ampl'ibieNiktlo"srlume.

Ve~egellWlg.

rMi:~i:1irn
Anlage eines Biotopkomptexes aus Geh61zanpflanrungen. extensivem GrOnl.nd.
SukzessJonlllnche und einer 8lIumralhe.
•
MII1n !5,1: Umwlndhmg von ACUf in extensives Grilnl,nd'durch Anseat.eln"
wildkrautrelch.n WIesenmischung (3.928 m'l. Nach Fenigstllnung extensive Nutzung

EntlStgelung eines Straßenlbschnittes." Taneusgleich ror dlltl o.a. Wert· und
Funktlonswrllllt:
.
votIltCndlge 8i1Hltlgung dar Straßendecu (Ober- und Unterbau!. Wlidervel"Wllrt\ing
oder ordnunosgllmllße Oeponlerung des AufbnJchmlltllrials. Nach- der Entsiegelung
Tiefenlockenmg dill Vntergrundes und Andeekung von unt..... und Oberboden bis
auf das .ngrenunde NMilltl.
. '
Anpflanzung einer $tTsu:hhaclta. 3-re1h1g.'-pfllnzabatlnd 1.80 x -1.150 m.

mit folgenden Auflagen:

""

~

Elnschrlnkul'!fl das masCNnellen e•• rbeittmgnaluft/ftlu
- ganzjAhrig keine Biozidanwendung, keine Nac~at und kein PrIegeumbruch
• ganzjlhrig keine OOngung und Kalkung
- bei S.welcfung: nfcht mehr als 2 Tlereihe
MaBn. !j 2; Anpflermxtg ,lnes FeldgeMlns {Baum·/Strauchartenl: Je 100 m" je
1 BlIum I. 0 •• 2 Baume 11. ,0., & Hel.t., und 40 Strll,lCMr '1.300 m"l.
Verankerung der GeMI,. U'ld Erstellung von sehutzelnrfctltungen.
M,Bn. !I.3; Anpflamung einer Baumralhe entlang der K&tIgsfeldfll' Straße:
Ptlanzabstencf 10 m (t0 Elt.)
M,en. 0.4: Oberla"'-'l!il eln.r Drelecks·Flaufllche der freien Eigenentwlcldung
C337'rn"J
Mtßn· 5 5: Al'lpn.n2ung einef Z..,.il1l"en Snuchhecb entlang dar neu.n StraBa in
deUlIn 80schungsberelch. pnanzabstlnde: 1 m In der Reihe, 1,50 m zwischen den
FI'men, -,uf LOcke" gepflanzt (550 m"). AbItlInd der ermn PIIan:uelhe zur Straße:

Vor aRen- PfI.nzmaBnahmln elnd gQl'lstlga Wachltumsbedlngungen eftlrCh Bodenvor
bereItung nach OIN 18918 zu schIIff,n. ARa GeMlz. "nd zu verankern und Oeg.n
8aachldlgiJngsn zu actlOtun fElnz'Ul'lVt'IQ).

1,50m.

KQnftlger Eigentümer. prfvIt Im Mterrtt.

Vor .llen PIIanzmaßnahmen slnd günstige Wechstumsblldingungen durch Bodenvor·
bereitung nach DIN 189115 zu schaffan. Alle Gehl5lze sind zu verankern und gagen
easchlldigungen zu schJtzen CEinziununs).
F1tchengroat insqesamt:

KOnftiger E!giIntilmer: privat

5.115 m"

liI 6ftentl,

"B;~:'-~~St';,;chph;nzungllf1:
eleha Artenlista In Anhan; 8

,.".~,.= .. ,.,,.=,,-.~.....,'Q):'

laum· und Strauchpflanzungen:
liehe ang. Artennsta In Anhang B
Saumreihe:
Esche l~r.xinus exc,l,lotl. St.U. 18120,
Hoehstamm

~otÖp.irlwlC~Urig'J.'~ ~d:odie;lt~:<:',l::(:it'~,'<: - c,", ~'jr

Granland:
GehOlze:

~

Rlchengr15l3lt:

>'."

IJlQWJf;~C:~._·.un~ P1'.iidtff~5t:rrxt~Jl:~_r: r,:.:
,,~)': \:"to1:{i;\
GeMba:
FMtlglt,llung.. und Entwlck!VI'lQspfl,ga 3 Jehre; Geh!llz·PfIeg6maß
nahmen in Abstlmmung mit C1er untaren L,ndlChaftsbllnOrde.

",'

,~;

lIngfristige Beachtung der o,g. Nutzungsbesehrlnkungen
Fertlgstellun;s· und Entwicklung.pfle;e :3 Jahre: Gehl)lz·Pflegemaß.
nahmen in Abstimmung mit der Untaren LlIndllcheft'behllrde.
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',,~t,t,,*;n

,_ ·;:t~:'::f.'!;,:"

0,:. ;."
Die Baumaßnahml bedingt den V8I'Iust wertvoller BiotoPtypen IObatg_hOl:e, J.t.cken.
;1~_:

'",;;~}. :.: ,-" ,/::'(

GrOnIand);

'~-"~"'."

.,"'";i:

,1;.1'

'i,~

AnIIge,. Streuobatwlue m1tAbsctUrmung gllllnöber dIr angrenzenden Straße

,v~ Il!:l!O",,,,,,,,~~.:J't,
"'''.~M~_'M'ilt-'--"'1/1,
01'1'< ,;):)4i;,.';'''Tl'I'!·),;:,v:if~·,
,""::;,
IJI:!-'I"••.

"d·,~,'f'" /:'

",M
",,,,,
' ,
,.';;
.:W,',"

Das 81UVGfnaban be-wirkt alM El'h5huog d. TecMiaierung des Landsct18ttsbifdea
sowie den Verlust 6kolCIGisc:h aktiver Obartllch8 durch Verslegelung. Dia Mlßnahme
dient der Einbindung/AbsctlIrmung der Baufltchen bei glaiclueitig8I ErhOhtJrlg der
NatUtn4he dar SUindone.
'

M,ilJÄ@MfMi'6~."""'_~~~~
A,bsc:Nrmunglf".wInd~

und t.obchg.hW.IlIkhe.
.
MaIS" " ; , , PfI,nzung von 10 Obstbaumhochstimmln; lJnl1lIlI\m.lßiIlI Verteilung auf
dlrJ:llche.'\'
'
M.§n. 1 2;- . Httatillung elnet extensilltQ Granl,ndlllche durch Nut2:lJI:!ijSleclUllerunll
und AUshagarung durch Mahd mit AbtrlnSport du Mf,hgut... Im Blt.ich eiolr

• he'mallll~ AcbrlllcM,ElnAtt w._wIkIlr(.w~Wl"~ll (w..uicher
Telbe!'tllc;h).lnagNatnt 1,.100 m'
Maßn· ',3i NlupfJanzung IIMr 5 m brtltan. 3-rlihl".,. 8I.um-lStrauc:hhKb
(1.000 rnll 11'00 1'111 1 hum I. 0., 2 Blume 11., 0 .. " Helatet und 40 Strluchlllr
Vt/I

;'.~~:11,~1ii :\111-1:

1,~••'jil!ü;.MiIi:iibm':
zwl.chen dan ~warbebauft.lehen

,.H '.

der Gewarbebaufl'chan durch G.h6banpfleru:ungen.
Baum- und Strauehpflanzung: I_ 100 ml 1 Baum I. 0 .• 2 Blume 11. 0.,
6 Hel..er und 40Strluchar 16.340 mZ). Verankerung der Gehlllze und Erstellung von
SchWeJnrlchtUlQen.
'
M'ß.n 8.).; Im Beretch der Sicherhaitszone einer GlIJifernllllitunli wird kein. Bepflan
zung vorgenommen; die !=liehe wird der Eillenentwlcklung Oberl.saan n 50 m·J •
MaGn B,l;

VOf allen PRanvnaßnahman alnd aOnltlge W.chstumsbedingungen durch BodanvOt
bereitung nach DIN 18116 zu Khllfan. AJJa GeMlze .i/ld zu lIeranum und vagen
~digungenzu tchOtzan IEiNlunung}.

(

~

au.n ~ lind ~ wac~lngungen~ch eOdeovor

befeltunQ nach DIN 18911S au scillaff,n. Alle Geh~ aInd zu vlranl:lrn und gegen
Ba:tcbldilii~.n z.u IChQtlln (Eindunullgl•.

Fllchsngr6Be inageaamt:

1

M90.m

KGnftiger EigentGmer: privat 1XI lIffend.
F1khengr~ßI?

Inalliaamt: .

öl BOO m l

'"<

•.,' ,iit
!1J~ti,W,I)ffi~""
Blum- .und StrauchpflanzloLllQ8J1;
aiahe Artenllate in Anhang B
. , _c. "

~

aa:um:..und S~~~·

KOnftigllr EigentQm.,: privat 1KI liftend. -Illeht At1enllate In ~ng B

O~tblum.:. Hoetl$tlmme der Soniw.ll\g
'OI1~

~.il"~,~~Pi;..

..-c

,':.. ,"'

Obstbaume:' .F.rtIgJ1:elIung.... und Entwlcklungspflege 15 Jah,re. Danach obsttlaum-,
..'
; typischa'PflegMchnitte nach Be:darf.
_
GeMIz,:
~ltelIW\lI" und EntwIcklungsplIega 3 Jahre; G.h(llz-ptlaglmeß
nahmen In ANdmmlong mit der Untltlan LallClsehaftsbeh6rda.
GrOnIand:
lJanzjJNlg k.m. DOnIJunQ. K.JkunQ oder Biozidanwendung: EinIchf'n
kung des malCtlinellen,Bearbeit\angszaitreumlS; keine Be:""eidung.

~+~G1>A,Il~R

,

8Iotop.At'\1iilckJüiig"'~'~i'g.!Gn'i.Pto'i~,.Ceh61ze:

';1)'

'-'T,'

FartigstellunQI- und Entwicklungspflege 3 Jahle; Gah6Iz-f>flagemaß·
nahmen in AbstimmUl"lll mit dar Unteren lJIndschaftsbah61de.

Fliehe zur
Eigenentwicklung: Entfernen von Geh6lza"twuchs blli aeeintrlchtlgung der Fernleitung
nach Bedarf.
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Anlege eines WeIdsaumes mit Abschirmung gegenOber den Gewerbebaufllcheli.
Mlan. 9 "
Entwicklul'9 einer 10 bis 30 m brllten KrautHumzone. Oie fliehen
werden eus der Nutzung genommen lind sich selbst Obertassen (1.895 mOl.
MIßn. 9.2.: Anpfllnzung einer ca. 5 m braiten, 3,reihigen aaum-!Strauehhecka; je
100 m" 1 Baum I. 0., 2 Blumen. 0., 5 Heister und 40 Strlucher 1975 m"1
MAßn. 93' Anpflanzung einer 2-reihigen Strauchhecke. 3 m Sreltel740 mal
MIBD, 9,4: Anpflanzung dreier GabOache (Strluchartanl; Pflanzabstlnd

liiidll!@>.'
Das SauvorhabeJ1 bewirltt 11IM

'~lliIiiiii"il"iiF<=1 .~_ _ -~~,>~~,...,..~
'WII"'~"m:n
_!<.,I:i..... ~~,,, 1~IlIJ."II\Ii'~WN.~_,~~~
Anle"e einet Waldmantels bei gleiehzeltiger Abschlrmu~ d~r Gewertiebauflichen.
Ma!Jo. 10,1; ~ OberlassUng einer Randzone .ntr.~g des W.ldes der ungestörten.

:~7ö.~!~~.=~:r;=~~::~z~~:=~~~~8;~~:I;Hnd.n

1,20 x 1,20 m (250 m"l.

3 a60 m"

Fllchengr6ße:

2!i,800 m"

KOrlftiger Eigentümer: privat 1iI 6nenU.
KDnftlgar Elg~nt01net: prI....t 11I 6ff,nU.

k1otop.ntWic\lurif~nd Pflegelonziliill=

Siumzone:
GehOlze:

_

Slumzone. die durch "ele"entßche Mahd von GllhlSluufwuchs freigehalten wIrd
110.960m~.
.
Mlßn, 10.3; Anpflanwng .i~er Blum-lStrauch~lCke im BlSschungsb.,.lch der
Gewerbeb8uflAche. Je 100 m" 1 Baum I. 0 .. 2 BAume 11.0., 6 Heister und 40 Strlu
cher. wobei Saumarten vorwiegend im,obel'fln B~achvnosdrittel gepflenzt werden
(6.620 m"l.
.
Vor anen Pflanzmaßnehmen lind gOnstlga Wachsturhsblldlngungen durch Bodenvor
b«elt\l)g nlch OIN 1891 & zv Ichaffen. Alle, GllhalH sind zu ....,..nkem vnd gegen
'
BeschldlgvoglM1 zu tchQtzen (Einzll..nl.lnDl.

Vor anen pflenzmlßnahmen sind gOnstige Wechstvmsbedingungan durch Bodenvor
,bereitung nach OIN 18915 zu Ichaffen. Alle Gehalze sind zu verenkarn und gegen
Beschldigungen zu achatzen (Einzlunungl.
Flichengr6ße insgesamt:

...

-'r,'!J!:H,j, 3;: .t\:I;C~(tC~,:

den

M••
'''·.~''p",h7flb"ri
''''lfl''~'' _~~'~Ol!iKJ1lt~~
...""",ffI,
"n" ""~ ,g':::lJ;'Ü";'-'lt<.:.b."1'~
.... ,. ~\O\~,~
,.,.

w

'. . .

EItlMn,mg der TechnisienJl'lg des ~ndS!lhafts"'ldes
sowie
Verlust llkologlschlkttwt.Qberfllchll durch VeBiegeiung. Die Maßnahme
dient der ,Einbindung/AbschlrmUllg der Beufllcf'len bei glelchzeltlgil' Erh~' der
'
.
NatumlIha der Standorte.

Das eauvorhaben bewirkt eine Erhllhung der Tachni,feruog des LandschaftsbIldes
sowie dan Verlust ökologisch ektivar Oberfliehe durch Varslegelung. Oia Maßnahme
diant der Einbindung/Abschirmung der BauflichIn bei gleichzeitiger Erhöhung d8l'
Naturn.the der Standorte. Zudem bewlrltt die 8Ioumeßnahme eine Entwertung des
Waldbereiches durch VerinsellJng.

,

,"l~~;~';

nDrdncher Randb8re'7h dea &'Plangebletes

Umfeld des FeldgeMb:es·KoIlenbusch"

• itg'."", \II'lg. ;h%'i'.'!('%IlJ>.Y"

,'1".;":
.

B;iOt~n.tV;-lcklung's- u~ ff1egeltontept:

episodische Mahd alle 3-5 Jahre
Fertigstellungs- und Entwfcldungspflege 3 Jetn. DurchfQtY'unll' von
Gehlllz-Pfiegamaßnahmen nach Bedarf.

Lorod"Choh • S' ...... ng lll>l'l. fI •• tli........ n

-

saum:
GIMlze:

"

lald._ .

',",'."""'.'. "'......,,,,,""""",,

Baum- und SttJ!uchpflanzungen:.
,Iehe Anenilstllin AnhIng B-

"!'

""""

episodltche Mahd Ina 3-15 Jehre
Fertigstellungs- und Entwicll.lungspflege 3 Jahre. Durchführung von
Gehlllz-PfllgemeBnehmen nach Bedert.. '
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ZentJM' eweich im B·Pl.ngeblet

"'i

Die a.UINIBnahme bewklcc: den vertust von Biotopen (GnJnlandl ,owIe die ZlM'latwne
netul1emet StindOl'te durch Ve,eiegelungJObetbeuung.
WeltMhin bewirkt ,il eine zunlhnende Teehnlslen.sng des Undschlftsblldes.

~~-'"

:Mii~""",!:i!,l!!
Erglnnq vom.ncIener ObstbaumbC!lstlnde: ExteneMetung von wnhandlltlem Grilnland

bzw. Neum.g. Im Bereich deruldger Ac:bmutzu'Ig.
f

'""
;;]

1

::~.13";
Moßn

An".",,", '"'" Ob....""''''''''....." '" Ex,) """ Bof"",un, d"

J3.2: BoderwOfbereinmg und EinSll.t eine' Gra..lKrlutermischung 16.000 mal

r

A'chengraBe Insgn.mt:

8.000 ma
Obstblume: HochstImme der SortlenJng

Künftig... EigentOmet: privat Im Offent!. ·110/12

_.''''.'''=''''-~._='''''''''
JYJ,Y.P'!l'~Ull"k"'1Jol;r,l·eg"l\M.W;'j,-.,
Streuobstwie"'~

Fel'tigstellungs· und Entwlcklu'lgspflege 5 Jahre: danach extanslw
Nutzuog und DurchfOhrung obstblumtyplscher pfllgemaßnehmen.

l.IIod.O""1'I .. t.lodlU"ll O~~. ~ ..kII"l1_
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atldl~.lä'

GOI" ...... _

......,... Nr."

"G•••_
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.lne··rH•.........•

Artenauswahl

Ba~lStrauchpflanzung

Blume (, Ordnung
StleJelche IQuercus roburj
Taubenelche JQuercus pe1Taeal
EICh. IFrJXlnus excelsJor)

Je 100 ml 1 Ex.. St.U.
18/20 zu gleichen TaUen

-

BAume 11. Ordnung
Hainbuche lCarplnUi b.tulul)
Eber,esehe ISotbus aucuparla)
Sandbl,rb lBetuIl pendulal
Zlttarpappel IPopulua 1TemuJaI

. je '100 001 2 Ex., St.U.
, 16/18 zu gleieh,en TeUen

-

Strllucher
Mehltleere lSorbl1a erla)
Himbeere IRubua IdMusl
Brombeere (Rubua. fMicoau.)
SahWIlde 15albceapr~)
Faulbaum IRhamnua ftangulal
Hasel (Corylua Iveuena) .
Huncittoae'(RoA 'canlnal

ja 100 00' 40 Ex., 2 x
verpflanlt. Je nach ~rt
60/80.80/100 oder
100/1 50 hoch
Mehlbeere. F.ulbeum,
HaIei, S8lwelcle j.'MiUS
20 "",
Himbeere; Brombeere.
Hundsro.e zu SIlalchen
Tell:an
..

Baume I. und 11. Ordnung als

Heister

Je 100 00 ' 4 Ex••
150/175 hoch. zu

Stld~~lä

GO~ ............."',

N•.•1

Erllu'.""""... ri<~,

·0.............

.-i<o'_.

Oo6lnII......

Strauch
I Dflen%unn

Mehlbeere.
Selw.lde.
FeulQeum,
Ha.el jewaU.
20 %i
Hundsrose
10 %.
HImbeere.
BtombMra"
JeweU. ,5 "

)
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S~lch.n-Tellen
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Minimierung der Beeinträchtigung
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.-..... __
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........"'.g.b

,

GOf' ............... n_~1 '11.

~"-...JI'.ttIc..mp'

I

• ...* .....

w..-J·~I~.OO:-~

des Landschaftsbildes
,

Zur Minimierung der Beelntrlchtlgung des Landschattsblldes durch große Bau
k4fper und tlichlg v8rst.oelte AUßtlnaniagen (Lagerplitu. Patkpl4utI. EfSCtll\6
ßungsstt8ße .te.) wird zur V.rmlnderung der Femwlrkung .mpfohlen, von der

Qbllchcln Bauweise

-

~kerdrl"
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~_v

~_Sd-nt-~Iip....c~

....,;.....flkt J.'
,
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~~,
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r Gellod.gestaltung

abzuweIchen. or. Anforderungen an

Gewer/:leftlche:n sind dUfCh die Hauptfunktlons.inhtlten Produktion I Lagerung f
Verwaltung innerhalb der Gablud. und Parken IMitateslier, Besucherl I lage
rung t Erliichll.ßung Im .AuBenb.'.'ch gekennzelctlnet. Oie Funktionselohelt_n
werden ilblic::herweln auf alnar Ebene angeordnet ISkins 11: (I' Hengtage b6
deutet dies 'großdlmenlionleru Abgr.bungs· und AlJhchüttungsf1llchen mit we
nJgen DlJrchgrOnlJngstnÖgUchkeiten. Stettdeasen wfrd eine k1elnmaßstJblgere
Tell'usllrlJng und damh: verbunden eine Gliederung der Funktlornlle1ntuliltln s0
wohl .m BelJk6rpar el. euch Im AulMngellnde engeregt {Sklue 21; dadlJrch
klSnnen llner..tts die nMOrl/ehin morphologllcheri VerhAltni.,. wesentlich .tI"r·
ur Slr(lckslc:htlgung flnd,n (a.llndenelgung. Hc5henllnleml. andererselU blettt
sich euf den entstehenden Freiflichen Im BelJgelAnde die MlSgllchlterc eInlr ge
staffelten BegfOnlJng. Diese Ziele .'nd ohne Erschwernisse Im ProduktlonsablalJf
erreichbar.

~

'~;'.
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QUllle:
EmschefgenQs.enschaft Essen (Hragl): Wohin mit dem Regenwasser?
E'S8n•.Gelsenklrc:hen 1995 .
,
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Weitere Empfehlungen
Es wird empfohlen. lSauerwal1ungs- bzw. ReaerveflAchen ökologisch erheblich
aufzuwerten (z.B. durch die Anseet von wlldkl1lutrelchen WIesenmischungen,
Oberlassunv der ungestOrten 8gel'l8Mwlcklung o.!.). Dabei Ist alchergettellt,
daB den Flieheneigentümern bei einer splteren Bauabsk:ht keine Nachteile
dadurch entstehen, deß die Fliehen sich zu hochwertigen BIotopflIchen ent
wickeln. EIn., ell1eute Anwendung det natUl'8Chutzrechtllchen Elngriffstegalung
erfolgt nicht; FOt die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes Ist e.
sinnvoll, zuntChst die .nlcht beenapruchten Bereiche auch bafrlstet aufzuwarten.

......

..,

,~,

l'I-"iC"t IVlloo)

Es wird dringend empfohlen. eufgrund der absehbaren Masaenbewegungen In
größerem Umhlng ein Qbargralfendes Mauenmanagement vorzunehmen. Da
durch liese .Ich verhindern, daß alnetselts enhillendes Auahub·/Abgrebungs
material bel einem Bauvorheben entlOf'gt und andererseits bel einem zweiten
Bauvorhaben notWendiges AnschOttung.mtterlal nllU von auawlru angeliefert
WtIrden mull, Vielmehr er.chelnt die Zwilchtnlegerung und Oeponlerung der
OberschUl!omaalen Innerhalb dea Gablatea zum spllteren Au.glefch von
Ma.sande1izlten sinnvoll.
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MInks, Q. u. G.
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W. . . . . NCh Biotop.'InIII ~
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~ktor

IOto,

o

0:'

0.1

0:2

0.2

0.2

-_W_
_..

0.2
0.2
0.2

0:3

• Intllnl/lr pnutzt

I ~ Fdedho,.......g.

0.3

0.3

IsMaun tz.a. In GrOn- und . . . . . .gonl

I, FI. . u. $dIIQeW.. IlSIg-'*'t u.

< '5 JIhtIl
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0:4

. 0;4

I...... anz.RlIum........ IIJIp6i... nicht hMn, u. stIilMiong...
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Qdln,ftIc:tMrt 1ft Mbdt- '-W'd WQIvla~
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Munah

let.n. zwlKMn'S-16J......
Irt., GrQnlnllge, FriIdhof. ~
,fflnlflche
naturNh
Itet

,

wo'

0,5

0.5
0.5

«1lQt-,

33 I s ~ > 15JaIn
_.
34 ~eek..,. Gebülche. FeldIMh&b:-. ~(lna ~
I.~g.mnzt

itl'etJClbflwl.,., o5ltologlacN Wertigkeit n·
Ifforstilflglll mit hIirnbcben. atandong.... GahOlan
,delw:tld
iiClWI, Gil~~ .ü\iöilrt

JIeen. Einz,IWUlTNI, ......."ppen. helm. 1,1• .undon;.r.
'.rI<. GnJnlnl.g.e. Friedhof. struktu.....rch mit ....... lla"'"'tMatand
I.tum.he R1eG- und StIllgewll....-:' mit Ur.rtegetation

....."""'" ~-'

,m,ullm, te ~Ufili1iiHnti$teanl
W.ldrtnd... gPtufI: mit Kraaaaum

•

0.6
_0,6

0:,

0,7
0.7

0.8-
0'.8
0.8
0.8

0:9
0.8
0.9
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,utI'-N.del-MJetl_kl

;uOriiiaChWila~-:niiiil.IUlndOllg
. ...

\ICh- und Au.wIld...
16hrichte. Segg~rlM;l.
I.a- Ul'ld FeudltgrGnland

0,'
0.'
0.15

irilnland. 1ntM...

I

0.3
0.3

.

:Ilneorv.~

0.3
0,3
0.3
0.3

.

ti_nmun. LlUl/Wi

"l1,"'ßb oder
Qu~
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Iltill1,~

'ro<:Un- und Halb~
IOhlen und Stdliln
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targrUPpll bau und verkehr,

1.0

Inhalt.verzelchnls

3.0 Dlegnos&-Nullfa"

2

4.0 PrognOseans'1Ze

3

5.0 Prognos&-Verkehrsbedarfswerta

3

8.0 Prognose-Verkehrutraßennett und Netzmodell

5

7.0 Berechnung der Progn08eberastungen

5

8.0 Empfehlungen

7

-A b b 11 dun g •

V •

AUft.ragaert.dlung v.1l4 AufgabeDat.eU_g
Inge~

nieur- und Planung.bllro bbT den Auftrag zur Er
stellung einer verkehretechnischen Untersuchung
zur lußeren ErechlleBung des Bebauungsplangebietsa
(BP 65) "Gewerbepark ölkinghausen-l"ettltamp~. Die
auaere Br8<::hli.Bung soll weit.erhin Uber die Pre
gelstraße und die beiden stldtischen Straßen Eger
str&ße und. Wartheetraße Ilber das beetehende indi
viduelle verkehrsstraBennetz ~fo1gen.

1.0 Auftrsgsertellung ur'ld AutgllbensteUung
1

52146 WQrselen

1m Mai 1994 erteilte die Stadt Ennepet.l dem

....

2.0 Verkehrserhebunger'l

Haupts1raße 227,

Geqen.t.and. der verkehr,techniscben Untersuchung
ist die UberprUtunq der AUfnabmeflbigkeit brw. der
Leiatungsfllbigkeit der angrenzenden Verkehrsstrll
.Ben _fUr die zUlltzlichln Verkehre dei geplanten
Gewerbepark. "Olklnghausen-Fett.kAmp".

r z • 1 c h n 1s

Abbildung 1

M.-trlx der Dlagnoso Verkehfllbed"rfawene

Abbildung 2

DlJgnoee-Selas1ungsplan

Abbildung 3

M.-trlx der Prognose Verkehrsbedarflwerte

Abbildung 4-

Prognosf-8eJastungspran

In AbtItimllung mit dem Planunq8llmt sind die Ein
WOhner un<1 die 6eschlftiqten dei Gewerbeparke auf
der 8asis der- Entwicklungsfliehen abzuschKt2en.
Au:! der GrundlA91' d.er verkehrsbeschreibenden Mo
delle des Generalverkehrlplane. der Stadt Ennepe
tal "erden d... V'6rkehr.a\lfkOlWl\en, die verkehrsver·
flecht.ungen und die Belastungen fUr das indivi
duelle Verkehr••traßennetz berechnet und beWertet.

Anlagenverzelchnl.
Anlaga

1

"Dlagnose-Nullfan" Str9ckenbeJastungen
K/:lotenabbleg.ltröme
~

Anlage

2

Plogno,., Streckenbelastungen und Knot4lnab

2.0

und

Zur Beschreibung der aktuellen Verkehrnituation
im Hestteil der Stadt Bnnepetal wurden vormitteql
von 6.00- - 9.00 Ohr und nachmittags von 16.00 
18.00 Uhr Verkehnerhebullgen als Kennze.ichenveT
folqunq und !tnotenpunkt.ltromzlhlung durchgefUhrt.
Die Itennzeichenverfol;unq erfolgte nllr nachmit

bIegestrOme

Stadt Ennepetal, Verkehrsunters'uchung "Olklnghausen.Fe:

,

,.

,.

Seite 1/1

Verkehrserbebungen

JI

Stadt Enr
".'

Jrkehrlunterluchung "Olklnghausen.Fattkemp"

Seite 1
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tags. Die Verkehrlmenqen der beiden Zufahrt.ltr.·
Ben Egerstraße und ctie lfa.rthestraße wurden in der
Zeit von 6.00 - 18.00 Ohr durchgehend gezlhlt. Die
Tabellen der Auswertungen der Verkehr.erhebuDgen
der ~notenpunktl.tramzahlunqenund die Matrix der
ll:ennzeichenverfollJUng werden der Stadt Ennepetal
ge.ondert vorqeleqt. Die Erqebni••• die_er Ver
kehr.erhebungen, verbunden mit den verkehr.teehni
_ehen Ergebni••en vorengegangener Unterluc::hungen
in Ennepet.l, dienen diesem Gutachten ale Eichgrö
Ben fÜr die Anwendung der verkehr_Daschreibenden
und verkehr.berechnenden Modelle.

Hluptstraße 227,

52146 WOrselen

Die baiden Zllfahrtutra.een Egerstraße und Narthe
streBe repräsentieren den Zielverkehr mit (116 +
120 .) 236 X,fz/lh und den Quellverkehr mit (325 +
91 .) 41' ICfzj3h des Gewerbeqebiete. ölkinghau.en.
Die Scharpenberqer 9traße ist die Raupterschlie
8ung••traße fßr den Stadtteil- ölkinghausen, in der
Verkehr_bedeutung folgen die Königsfelder 9traße
mit den Verkehrsbeziehungen mit der Ambro_iua
Brand-Straße und der Raganer 9traße. Die einzelnen
Belestungswerte sind der Abbildung 2 des "Diegno
se-NUllfelles" zu entnehmen.

"ui_taos.-WUllf.ll-

In

Anl. 1

dem "Diagnose-Nullfall" wird das Diagnose
Verk.ehrntraßennetz der Stadt Ennepetal mit den
Diagnose-verkebrsbedarf.werten belastet. In itera
tiven Arbeit.schritten wurden die Modelle der Ver
kehrserzeugung (Quell- und Zielverkehrsaufkommen),
der Verkehrsverteilung (Verkehrabedut&werte Fij I
und der Verkehrsuml89U-ng (Strecken und KDotenbe
lastungen) lolange ,modifiziert, bis die durch die
Verkehr.erb.ebung 91tWODnenen Strecken- und !CDoten
punktsbelastuDqen hinreichend geneu anqenllhert
sind. Dabei wurden insbesondere die Erqebnis•• der
lCelUlzeichenverfolqun; in das Verkehrlverteilungs
modell mit einbezogen. Die M.trix der Diagnose
verkehnbedarfswerte ist der Abbildung 1 zu ent
nehmen. Die streckenbelastungeu und die x,notenab
biegeströme sind in der Anlage 1 aufgeführt.

Abb. 2

Du Ergebnis der om18gungsJ)arechnullg ist als Be
lastungsplan dei "Diaguose-Nullfalles" (vgl. Ab
bildung 2) für die Nachmittagutundenqruppe 16.00

Abb. 1

,rgruppe. bau und .....erkehr,

- l!J.00 Ohr in der Dimendon ICh/lh qraft.ch dar
gestellt.

Abb. ,

3.0

k

Stadt Eooepetal, Verkehrsuntersuchung "Orkinghausen-Fettkamp·
<.

Seite 2

Auf der Ba.l. der in der Diagoose geeichten ver
kehr.erzeugenden und verkehrsbeschreibenden Model
le der varkehrsentwickiuDq.planuug und der zu er
wartenden Strukturentwicklung de. Gwerbepark.
"ölkinghau••n-J'ettkamp" werden 4i. Prognosebela
stungen berecbnet.

4.0

Progno••aa.lt.a

In Abstimlllung mit dem Planungsamt der Stadt Enne
wird gemIß du Baulaitplanung tUr den ge
planten Gewerbepark "ölkinqhausen-l"ett:.ltamp·
eine
StrukturentwicklllDg von ca. "80 Be.chäftigten (40
Be.chKftiqte/ha) und 50 Einwohnern iDsge..mt pro~
gnostiziert. Da. individuelle verkehr.traßennetz
~tal

erfährt keine Verä.nderung, das 01'-911ose- und das
Prognosenetz sind identisch. Die verkebruunahrne
orientiert sich an der allgemeinen Entwicklunq der
Motorisierung und der Mobilitlt.

Stadt Ennepetal, Verkehrsuntersuchung ·Ölklnghausen-Fettkamp·

Seite 3
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t

tergruppt bau und verkehr,

Hauptstraße 227,

I
5.0

Proguo••-Vertt.hrabe4arfa_rt..

Votllelu".an.

•

ablO1_-t

•

•

•

•

•

11JInen~u~

5.71)

on

14,'0

ll..6U

aUlltl:'lbl.ndu
VICUh:c"

1.176

'"
""

11,10

1.113

11,70

7.273

11,50

3.147

12,00

23.127

• iJl..tcah1It1dlc
Verkehr;

_...""

Ducchganq.~

o . l _...CIreIu:'

6.!IU

241 -

2.900

21.372

2.555

Ergebni. der Proqno.e-Modellrechnungen, Ver~
kehner:tauqutlg; Cravitation und tJl'alegung bt die
Matrix der Provno.e verk.brlbedart.werte. Die Matrb bt der Abbildung 3 %U entnelUllen.

Du

Abb. 3

_... - ._"
-

»1aPo"

.

Verkehr.artenDehn\en uDtenchiedliche "'erte ein,
,
,I,
der DiDnenverk_hr hat mit 14,9 , den höch.ten Ver
kehraanteil, die qrenzUberachreitendlln Verkehre
liegen bei ca:: 11 ., und der Durchgangsverkehr
waiet ainen Zuwacha von 8,5 • auf. Die verkehrs zu
nabme tUr die .Varkehrazelle Nr. 16 Gewerbepark
-Olkingbaueen':'P'ettkamp' betrllgt tUr den Ql1al1ver
kehr 422 Itfz-l'a,hrten/3h und fÜr den zielverkehr
368 Kfz-Fahrten/3h.

In dem Ablchnitt ·Proqno••ansltze- wurden die Fak
toren der zukÜnftigen Verkehr.entwicklung fUr den
Planung. horizont 10 bis 12 Jahre aU~gez.iqt. Neben
den rein Itrukturell bedingten l!:infllL6grö.Ben ist
durch die Mobilität.entwicklung mit einer weiteren
anteilmlßiglln Verkehr_zunahme %u rechnen. Mit der
verkÜrzung-der Arbeitszeit' illt eine Steigerung deS
Hobilitateverhaltentl bei anderen Akt1vitllten, wie
z.8. MFreizeit und SeSOrgung", zu erwarten.
Die Verkehr.zunahme der S-tadt Ennepetal und_ deI
Gewerbeparke ·Olklngh6usen~Pett~p· .ind der fol
genden GegenÜberstellung der Verkehr.arten zu ent
nehmen:

52146 WUT.elen

6.0

l'rOgIlo••"".rkehr. .trdannatl ud ••tsllOdell

Du .0t_dOll} do. Proqn"o-Vorkohr..treßonnotro'
wird nicbt ve.ondart dargeatellt, da die Strecken
und Enotenn~rn in dem aela.tun9'plaa entbalten
lind. KJ.-t at:1le de. Netzmodelhl und der Matrix
der verlr:ehrljrf...,erte wird die Ulnlequnq, die
Proqno.abel.lt D91berechnung durchgefÜhrt.

T.O

"~hlUUl

dar p!'OVnoaa",laltU9a..

verkehr'bec!~rhvarte

Mit der prOgn(.61I\Atrix ter
und den zugehlSligen lfetZll\odellen werden die 8ela
atungan der plognole-verk,hrlltraaennetze berech
net. Dieser vo~.eng wird mit Hilfe von EOV-Anlegen
durch~führt.
uf eine euafUhrliche BelchreiblJnq
wird an die.er Stelle verzichtetet und Auf bereits

Die VerkehrIZunahme fUr die Stadt Etlnepetal be
trAgt 2.555 Kfz/3h, diee entspricht einem prozen
tualem Zuwachs von 12,0 •• Die Werte der einzelnen

vor.ologto Gn IOhto. v...i

••• n.

I
Stadt Ennepetal, Verkehrsuntersuchung MOlldnghBusen-Ftw'

,

"

.

SeIte 4

Stadt Enl1.l'

.o,,!, V9rk9hrS\lntersUChu~g ·Ölklr\ghaus&rI-Fettlcamp·

,
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Anl. 2

beratergruppe beu und verkehr,

Haupt.traße ...... , ,52148 War.elen
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Nach d.r, erfolgten umllt9Ung der Verkehrsbedarfl
warte wird du Ergebni. al. Belastung'plan derge
Itellt. Der aelaatung.plan der Proqno.e i.t in der
,Abbildung 4 grafilch dargestellt und al. ~rg.bnia
li_te fUr alle Str.c~en- und Itnotenpunkt.atrombe
lastunqen in der Anlage 2 au.gedruckt.

Abb. ,

Die in den Bel..tung_pllnen angegeben.n Zahl.n
werte .ind die Richtungsbelastung.n der jew.iligen
Streckenah.chnitt. in Rfz/3h.

Abb. ,

<

01e Ergebni... der a.lastung.ber.chnungen die•••
Netzfall.. lIind der Abbildung , zu .ntnehmen, Die
Darat.ilung d •• aela,tung'plane. erfolqt wegen der
b••••ren teaberkeit fUr den Aus.cbnittllb.r.ichde.
PlanunqsraWllel, dm W•• tteil der Stadt Ennep.tal.
Die Bela.tungaber.chnungen aind fUr daa geslII!\te
Stadtgebiet von Ennepetal vorgenommen worden.
Die Bewertung der Verkehr.entwicklung erfolgt an
h.nd der &ußereu ~r.chlleBuU9_.traßendes Gew.rbe
parkee -ölkinghau••n-:rettkamp". Die V.rkehr•• itua
tion wird qeprl.gt durch di. proqno.tbierte ver
kehr••ntwicklung in H6he von 12,0 , des ceeamtver
kehr. und der 'pezifi.chen Entw1clUung de' Gev.r
bepArk.. Der Vergleich der Diaqnoa.- und der Pro
gnosebela.tuDg.n zeigt nahe2U eine Verdoppelung
der Verkehr.mengen der sger.traße und der Warthe
• traB. (EgeratreBe von 441 auf 866 lfz/3h und War
th••trde von 2.11 auf 402 Kt'z/3h). Der Gelamtzu
waoh. der beiden Zufahrt.traBen ver4ndert .ich von
652 auf 1.268 Kf2/3h. Die 8charp.nberqer Straße
bleibt die Heupterachlie8ung••traße für den Stadt
t.il Ölkingh.u ••n. In d.r Verkehrabed.utuog folqen
wie bei der Prognole die !l:önigsf.lder straße mit
der Ambrosiu.-Brand-Straße und der Hagener Straße.

Stadt Ennepetal, Verkehtsuntersuchung "OJkingheusen-Fettkampa

Seite 6

"'rgruppe bau und verkehr,

Hauptitraße 227,

52146 WürseJen

JDie ein'elnen 'el.etun.e'erte eind der Abbildun. 4
~ dem progno.e-Bela.tung.plan - zu entnehmen. Die
4Cuer.chnittabel••tuOgen der geharp-nberger Straße,
'~,der XlSnigafelder Straße und der Aznbro.iue-Brand
.
iStra8e d.nd bei weitu noch nicht auagela.tet und
;hAben noch auareichend freie R.pazitlten. Die Ver
,kehr••ituation an den beiden Hauptan.chlußpunkten
:;der Verkehre des eewerbepark. an die 37, die Hei·
~lenbeckerstraße und
die Ambrodus-Brand·straße
.tellt .ich erbeblicb achwieriqer dar. rnabe.onde
're der RnOtenpunkt B7/Hei!enbecker Straße/Kirch
.t.raße gerlt mit 1l0Z\IIII.utbaren Wartezeiten an die
:Grenze der Lei.tuIl9.flhiguit. Diese verkehra8ot
,wicklunq 1t4 Straßenverkehnnetz der Stadt !nn.pe
,';te.l ist jedoch die :rolge der at,dd.chen Gaumt
"entw1cklunq, die Verkehre de. Gewerbep.rka ·öl
,kingh.u•• n~Fettkamp- haben hieran nur .inen ger1n
'8:0 Anteil. Die luSere Er.chli.ßung de. awerbe
,ark. iat Uber die ScharpenbergerStraße, die ~O
,ilJafelder StraBe und die AJabroaiulI-Brand-Straße
.n daa kl..... i:Hdert. Verkahrutraa.netz fUr die
nleh.te Zukunft g••ichert. Da. problem verachiebt
sich in die nlchste Zukunft bis zum Err.ichen dee
~eltpunktel de. Planung.horizonte., de. Eintret.nl
:ar Verkehrsproqnol.n fUr <1ie CeuIlltatadt Enn.pe
Al. Der Planung.horizont f[r die VerkehrBunterlu
chllnq endet unter Annahme einer Laufz.it von 10
,b 12 Jehren etwa im Jahr 20M •

,

8.0

IDpf.blunge.

Die verk.hr.bedeutung de. C.werbepark. aÖlkinghau
••n-FettJtamp· prägt die Verkehraaituation deI
Stedtt.ile. ~lkinqh.u••n. nie äußeren Er.chlie
ßung.straßen haben bis zu den Knoten- bzw. Zinmün-

Stadt Ennepetal, \lerkehraunter.uchung "Olklnghauaen·Fettkamp"

'I
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Hauptstraße 2'

!

~,
l.

Matrix der Diagnose

rf

dungepunkten in die B7 noch ausreichend KapAzIU~
,ten frei, um den Gewerbepark. ·ölkinghAusen-Fett

t

kamp'

an das

klee.lfizierte Verkehr8.traßennetz

, kehrstraBennetz

, anzuschließen. Ebenlo v8l:'fllgt das stldtllche Ver

"""""'4'"i"i+I"'i+I'"i'~!5f.liIiif5f"I"'I'"Ii'ij'"
m

I!l 1"'llOI"M"I'"'I"I"'''''I''1''l ~ 1ii:1

~

in eUdliener Richtung zur 8483
, Uber große freie Kapazitäten. Die Verkehr.probleme
{ der S~adt Bnnepetal sind durch die hohen Belestun
" gen des Verkehr.bande8 der B1 im Bereich der Orte
lege gegeben. ~urzfri8tig und langfristig let die
durch
Verkehr••ttuatlon du stadt Ennepetel
den Ausbau der B7n zu verba•• ern. Mit dl!ltl Au.bau
der B7n ist a1ll wichtiger Nebeneffekt die Außere
Erschließung dae Gttwerbeparks ·ölkingbaulen~Fettkamp·' mit einer direkten Anbindunq an die qeplante
Straße verkehraqUn.tlq qareqelt.

.,r

~ld%l!::1

IIIIL!!!!I:'IfMGlIl6bl!::!1

iIOfillI+I'"i'1'"i"jMj+I"14'1"1"1il1ll11"'l"f"l"n"l"1+11ilI I"I+rT"I"'rJ'l"1' 1'"1"1" '1=11'"1 1;1
jiiijiij"'''I'"I'"i'''I''"1''WI'''I''I~r 'INjMj"l'"l"'l"'l-11i:lI rl6ITn"1''''I''rI''l''niI!!I I~,

•

!,

I~Jl'IpIIP'l\SllClliir

'"

~

INIS!IIf"" T-'j<tf lif«lII"~f;;Z;J;;r;fDr

~ I~,

,

i

_.' Die Prognoaebelaatunqabarechnungen galten epezi
fisch fUr den Planunqsraum, den westteil der Stadt
E.D.nepetal und nicbt fUr dal ge.ernte ItIldtische
Verkehr••traBannetz.

aufqaatellt:

A'!'Fi'T'11'-1"111"1

WUra.len, im Dezember 1994

~
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beraterqruppe bau und verkehr
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(Dipl.-Inq. Michael Mlqerlein)
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