
Stadt Ennepetnl 
Der Stadtdirektor 

Beg	 r ü n ci u n g 

zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes NTo 4 "Neuenlande rt gemäß 
§ 9 Ab~atz 6 des Bundesbnugesetzes vom 23.601960 (BGBlo I S. 341) 

I.	 Begrlincung der Neuaufstellung 

Der Bebauungeplan Nr. 4 "Neuenlande" sollte zunächst an elnJ.gen 
Stellen in einem Anderungsverfahren nach § 2 (7) BBauG geandert 
werden (1. Anderung). 

Am 25. 2.1~70 beschloß die Stadtvertretung der Stadt Ennepetal, 
den ~~ba~ungsplan Nr. 4 -1" Anderung- gemäß § 2 (6) BBauG öffent
lich auszulegen" 

Diese	 Auslegung fand in der Zeit vom 20.40 bis 2005.1070 statt. 

Aufgrund der zahlreichen Bendehken und Anregungen ergab sich die 
Notwendigkeit, weitere Anderungen des Bebauungs~lanes unter Aus
weitung des bi~herigen räumlichen Geltungsber~iches vorzunehmen. 

Wegen der Erweiterung des Planbereiches und weil die Darstellung 
der einzelnen Anderungen in dem Bebauungsplan dessen Eindeutig
keit und Lesbarkeit in einem nicht mehr vertretbaren Maße beein_ 
trächtigt n~tte, ist es erforderlich, den Bebauungsplan Nr o 4 
"Neuealande" neu aufzustellen. 

ILP Beschreibung der einzelnen Anderungen und Erganzungen 

1.	 Einbeziehung der bisher als Fläche für die Land- und Forstwirt 

schaft festgesetzten Fläche in die angrenzenden WR-Gebiete zum
 
Zwecke einer gec:rdneten baulichen !futzung~ Das Bauland wird durch
 
eine private Verkehraflache in der Form einer Stichstraße er

schlossen (Wilhelm-Busch-Straße). Soweit diese private Verkehrs

fläche der Erschließung des öffentlichen Kinderspielplatzea und
 
der Gemeinschaftsgaragen zu dienen bat, iat ~ie mit einem Geb

Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit (Festsetzung
 
n~ch § 9 (1) BBauG) bela8tet~
 

Das Grcndstück war wegen der mit der umgebenden Bebauung integrier
ten Lage, wegen der ·ungünstigen Größe und wegen der ungünstigen Form 
für eine land- oder forstwirtschaftllcherNutzung ungeeignet und 
hätte auch inmitten der sie umgebenden Beba~un~ nicht der Eigen
art dieses Gebietes entsprochen" 

Flur 52 der Gpmarkung Ennp.petal durch ents re setzungen 
unter Ausweitung des bisher i en Geltungsber~iches des 
Bebauungepla. J.e Errichtung von zwei Einfanmilien.ohn
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Punkt	 2 gestrichen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 
1972. (jetzt als Fläche f. d. Land-oder Forstwirtschaft7.	 9. 

festgesetzt) 
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gegen die Immissionen des GE-Gebietes	 n er StraSe 
wurde die Fläche	 neuen WH-Gebiet und der Neuenlander 

Eine weitere 
Forstfliehe ist nordwestlich des WR-Gebietes f~stgesetzt wordeno 
Hierbei handelt ee sich um einen Teil des vorhandenen Laubwaldes 
(Bucben)o Zusatzlieh wurde noch die südöstlich des WH-Gebietes lie
gende Rpstfläche des Flurstückes 44 80wie das Flurstück 83 als Flä
che für die Land- und Forstwirtschaft festgesetzto 

3.	 Der Parkplatz (jetzt teilweise Forstfläche) an der Neuenlander 
Straße Kegenüber dem GE-Gebiet sollte ursprünglich dem rupenden 
Verkebr für die Besucher des CVJJI-Hed.mea westlich dea Planbe
reiches dienen. Inzwischen wurde jedoch von der Stadt Ennepetal 
ein günstiger gelegener Parkplatz für dip.sen Zweck a~Ewald-Oberhau8
straße in Durchführung aes Bebauungsplanes Nr. 17 "Windstraße" 
hergestellt, wodurch der Parkplatz an der Neuenlander Straße weitge
~endst	 überfltissi6 geworden ist. Aus diesem Grunde wurde er ent

sprechend verkleinert~
 

4.	 Festsetzung eines Leitungsrechtes nach § 9 (1) 11. BBauG für die 
parallel zur Neuenlander Straße verlaufende Ruhrgasleitung
f8 m breiter Schutzatreifen) zugunsten der Ruhrgas AG. 

5.	 Um für die Anlegung eines Kleingolfplatzes als Zubehöranlage zum 
J,Waldcafe-Neuenlande" eine Baugenehmigung erteilen zu können, ist 
es aufgrund der Verfügung der Landesbaubehörde Ruhr vom 11.11u1969 
-Az 9 : I C 2 - 126.} (Ennepetal 10/69) erforderlich, den Bebauunge
plan Nr\. 4 nach § 13 -BBauG zu änderno Wegen der dami t verbundenen 
Planbereichserweiterung war jedoch eine vereinfacht~ Anderung nicht 
möglich. Die untere Forstbehörde hat am 809.1969 di@ erforderliche 
Waldumwandlungsgenehmigung erteilto 

60	 Auf dem Grundstück Ecke Hermann-Löns-Straße / Neu~nlander Weg 
östlich des GE-Gebietes sol~im Gegensatz zu den bisherigen Fest
setzungen drei dreigeschoesige Mehrfamilienhauser sowie ein drei
gescho8siges WohnhauB mit BUronutzung im Erdgeschos's errichtet 
werden. DieSf! Regelung shllt in städtebaulicher Hinsicht eine 
si~nvolle Abrundung der Baugebiete dar. Zur Abschirmung gegen even
tuelle Geräuschimmissionen des benachbarten Gewerbebetriebes 
(Fa. Kalt@nbach) ist auf einer Teilfliiche nach § 9 (1) 15. BBauG 
das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie eine GEräuschab
schirmende Anordnung der Garagen festgesetzt worden. 

1Die hierdurch wegfallenden Gemeinschaftsgaragen für die mit"V be
~eichneten Hausgruppen sind an einer anderen Stelle festgesetzt worden 
(~i~he Punkt 7)0 

70	 Das Flurstück 228 (früher 89) der Flur )0 der Gemarkung Ennepptal 
liegt nach der Baustufenordnung i~ ein~m BIo_Gebiet. Weil die Ge
fahr besteht, daß das Grundstück im Rahmen der B.s.ustufenordnung 
relativ un~eordnpt bebaut werden könnte, wurde dem Antrag auf Ein
beziehung in den Bebauungsplan Nr. 4 stattgegeben. 
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Il:if>r soll",n eingeochossige F;igenbeime sOwie' auf dem Eckgt'undstück 
zur Hans-S~~hs-Stra8e eine Gemeinschaftsgaragenanlage für die mit 
V bezeichneten Hausgruppen entstehen. 

Die Baugrundstücke werden durch die StichstraBe mit großzügig be
megsenC~ Wendeplp.tz ~r~chlcssen. 

8 e Durdl die Einb(l!ziehun~ des ur.ter Funkt 7 beschriebenen Grund
stllckes in den Bebauul]~s~lan kan, ten die heiden westlichen vierzei
lie:en Ilausgrufpen an eier IiH'l;ll;l.nn-Löns-Straße s.uf jeweils sechs 
Ha~8z~ilen ~ndlug Jen b~r~its ~eiter östlich festgesetzten Haus
gruppen verlang~rt werden. 

') lur V~r'J1t'i:lune von Belsstieunl!en der BeNohner der Wohngebiete an 
1er Hans-sachs-3traße wurden nie den B~u[lächen A und B ~geordne
te~ G~~€inschäftsgar~gen zu einer in sich geschlossenen Anlage um
gruppip.rt~ Dip. ursprijn~lich vorge~ehenen, den Gardg~n vorgelagerten 
Läden, k~mMen in Fortfall. 

10. D8.S ursprünglich 'luf dl?m Grundstück Hans-3ach5-~trflße - Ecke Hermann
Ljns-:.ardße festgcbEtzte WA-Gebit't sollt€ mit einem Nohn und Ge
schäftshaus mit Läden nach § 4 (2) 2. BauNVO bebaut werd~n. Mit 
Bauschein vom 12.11.1968 wurde jp.:loch ~i~. ME!hrfa:nili~nhau8 uls reines 
Wohnhaus uGt~r Befreiung von der Z~hl der Voll geschosse und wegen 
Oßr anderen Jt811~ng des Baukcrpers unter Befreiung ~on den festgesetz
t~n Baugrenzen genehmigt und errichtet. Iie Befr~iu~~sbQgründunB ent
tilt den llinwPis, daS die spjter~ AndeTung das Bebauungsplanes Vor
aussetzung dafür war, damit Jie Befreiung im Sinne des § 51 (2) BBauG 
mit cten öff~ntli~h~n Belangen vereinbar ~urde bz•• damit Gründe des 
~_hls der Allgemeinheit die Befreiung rechtfertigen Konnten. Der 
neu aufzustellende Bebauungsplan enthäl t die entsprechend
pe~_ndertp.n 1"estset 7 urf(!fl. 

11 ~ An. der Herlüann-Löo<i-:Jtr:ltle wurden die Gemeioschaftsgilragen im Be
r~ich 1er b~reits vornandenen Mehrfa~ilipnwohnh~u3er in ihrer Stel
lung geändert. 

Wegen der ent1an~ der Siidseite der Hermann-Lnns-Strflße vorherrschen

,<fO''', 
den starken GelRndeneigung ~~ren die Gar~g~n in der bisher festge
setztpn Porm nicht mÖ:!.;lich. nie ~t.ellung der G<tr8gP.n wurde sO geän
uE'rt, daß die Zuf~hrten 7;\lr :-}tr~,ße Rls ~-}burä.um~ 'lU38"!bilrlet werden. 
Die Garagen .@rden mit ihren Hintp.rkanten in den Hang hineingebaut, 
sO daß die GeatA.l tung der Freifläehel'l ohne bl.luii<;he Unterbrechung 
vorgenommen werden kann. 

1;:< An dar Südseite der NE"'upnIander Straße i.::;t zwisr;hFn dem Wiildcaf6 
urd dAr Ca3reglarst..1tion der AVU fiir rli€' Errichtung eines einge
schossigen Doppelwohnhauses ei~Heiteres WR-GI.bi~t festgesetzt wor
den. ili&sE'!s Grundstück la~ bisher in ein .. r F"Lie12 für die Forst
wirt8'~·hdft. Entsprechende Ersatzf'or<Jtfl,;,<;h~n sioti io den unter 
P'lnk t 2 b:!sclirie henen r'lachpn im thaI ten. Von lh~.f' !"lint~reh Baugrenze 
an ist auf der nicht überbaubaren Grund::;t;;';;k3fL~;:h;:o nOl<:h § 9 (1) 
16. BBauG die Bind~ng für die Erhaltung rler B~ume festgesetzt worden. 

13Q Auf Ant.:ag der AVU ,,,urne ':las G.:undstück der Gasrev.l""rsta.tion als 
Versorgungsfl~che nach § 9 (1) 5. BBauG fpstgesetzt. 
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1~~	 An der Nordseite d@r Neuenlander Straße 1st auf dem Flurstück 
225 d8r Flur 32 der Gemarkung Ennepetal ein WA iII! o-Gebiet 
feRtpesetzt. Aufgrund der bereits erteilten Baugenehmigung 
mußte die Form der überbaubaren Grundstücksfläche 50wie die 
Lage der Stellplätze geändert werden. 

15.	 Gemäß Beschluß der Stadtvertretung vom 25.3c1971 wurde auf dem 
_	 rückwärtigen Teil des Grundstückes Rüggeberger straße 60 Ca_mar

kung Ennepetal, Flur 30, Flurstück 215) eine weitere überbaubare 
Grundstückeflache für die Errichtung eines zusätzlichen Wohn

~	 hauses festgesetzt. 
Die ErschlieBung erfolgt über die Wilhelm-Bu6ch-StraBe. 

16.	 Gemäß Bcechlußder Stadtvertretung vom 25.3.1971 wurde die Lage 
von zwei Bausgruppen an der Nordseite der Hermann-Löns-Straße 
um 5 bzw v 3 m in we.stlicher Richtung zugunsten gröBerer Vor
garte~tiefen zu den ErechlieBungswegen verschoben4 

17.	 Gemäß BeschluB der Stsdtvertretung vom 25.3.1911 wurde unter Aus
(	 weitung des Planbereichee auf dem Flurstück 116 Der Flur 32 der 

Gemarkung Ennepetal eine Fläche für einen zusätzlichen öffentlichen 
Kinderspielplutz (F~st8etzung nach § 9 (1) B, BBauG) festgesetzt. 

II!. ~in.ohnerdichte 

Durch die Neuaufetellung des Bebauungeplanes Nr. 4 wird die Bebau
ung gegenüber der bisherigen Planung verdichtet bzw. erweitert. 

Hierdurch entstehen ca. ~ Wohnungseinheiten zusätzlich. 

Größe des Planbereiches 
'3: ßruttobauland 

Ver!< ehrefl ächetl 
Grünflächen (Spielplätze) 

Forst- bzw. la~dwirt8chaftliche 

Flüchen 

Nettobauland 

Anzahl der Wohnungseinheiten 

ca. 12,50 h. 

c., 
0'0 

1,40 
0,1} 

ha 
ha 

0 •• },20 ha 

c •• 

0'0 

7,77 
12 i ( 
411 

ha 

WE 

Bei	 einem Index von ~2 EW/WE ergeben 

sich ca, 1.'00 Einwohner 

Bruttowohndichte	 104 U!ha 

Nettowohndichte	 oa, 165 EW!ha 

IV.	 Kosten 

Sämtliche bisher festgesetzte öffentliche Verkehrsflachen sind 
inzwischen ausgebaut und abgerechneto Weitere Erschließungs~sten 

entstehen lediglich für die Herstellung der neu festgesetzten 
stichstraße auf	 dem Flurstück 228 (früher 89) in Höhe von 
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ca. 800000 DM. 

FGr die bpiden öffentlichen Kinderspielplitze werden ca. 
35.000,-- DM Herstellungskosten anfallen o 

·V. Bodenordnunssmaßnahmen 

Bodenordnungs- und sonstige Maßnahmen, .ie Umlegungf Grenz
regelung und Enteignung sind vOraussichtlich für die Durchführung 
des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

AUfgestell t: 

Ennepetal, den 2!. März 1971 

Stadtplanungsamt 
Im Auftrage: 

}ßua~ 
(Haeseler 
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Di~se Begründung hat zusammen mit dem Bebauung~plan Nr. 4 

IINeuenlande" -Neuaufstellung- in der Zeit vom 

. . . . . .?-it, !,:,"'! 0. 'Ji1. bis ...~ i. <Po , ~o ~ ~7/1... .wrr0 • 0 

gemäß § 2 (6) BEauG zu jedermanns ~in8icht öffentlich 

ausgelegen" 

Ennepetal, den 

Die Begründung liegt zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 4 

nNeuenl3.nde" -Neuaufstellung

ab •••.•••••••••••••••.•••••.• 197 ••• gemäß § 12 BEauG 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aue. 

Ennepetal, den 

Bürgermeister 

Diese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 4 

'.lNeuenlande ll -Neuaufstellung- in der Zeit vom 

10. 11. 1972 bis 11. 12. 1972 gemäß § 2 (6) BEauG erneut 

öffentlich ausgelegen. 

Ennepetal, den 1973 

Der Stadtdirektor 

Gehärt zurVfgo v. .z~. 4. ~974 

Az. r P :~~'>';..i:1.L( <:;,. M 'fMd4) 

Landesbaubehörde Ruhr 


