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1~ ~rford.rni8 der Pl.nauf~t.lluPI: 

u. ~to 8~d8rC en Sportanla«_n 1. Itadtt.il Voerde zu decken, .üB.an
 
wei.l:o-r"! Flächen Cür dia.eA Zweck er.eb.los.en .erden ..
 
H ler "·.i..et.t sieh <:SeI!! "ai.her 1_ FNP Ua I.w.rbll~b. Sa.fllche darce

et.llc~ O-biet tUr ein Sportzentrum an.
 
1m ".. b<.iruntt.llwwrfahren zur 4~Xndl!'rlJr:lt: de. FliP der Stadt Enneretel
 
wej~t der OKD in seiner 8tellungnah•• darauf hin. daß nach dep heu

t1~en ~r~ft~ntnl~~en des I~.1."ions.cbutze8 bier eine ,roBflechige
 
Anniedlu'l~ ."on Gewillrhebetriebell, wie i. Y"P bisher dergellltellt,
 
nicht ••• 4'liör zu vertreten i.t. t. St"dtentwicklunlllpll1op der r.tadt
 
}~nno!re't'll.~ L"t fUr die8e sewerblic:be 8sutläche eine UBvldll'lng ~or
Po"",·hel\-,
 
D:tB b.n ,:~,1·,) "'o["hR.nd.n~ Raßensport.teld. vie such dl.e ltUrzl:\.cb 1n Be

t.ri Pt:- ,"f'l.o"","'enlil Tennlsaol••e (HaUetL... u.nd J'rf'lpUitze). hab"D die
 
StBQdoT~w~hl erleichtert.
 

:~. ~i.nfllg.Jng in di. vorbandene Ba\.lleltpillnunl: 

D~T Täuml~che G~ltunsabeT.ich 80wie die beab.ichtieten Pe.taeteuneen
 
dlt!l'u!" ll"bt}.'lungaplflned en'l:lIIprecheu den Darstellungen de8 zu ändernden
 
FNp '~cr ':bl:!t Ennepeh.l. Der 8ebeuunl8plan vird daher aU8 d~n FNP ent

wl~k·lt und ~t8ht .oatt ill linkl.n, .it den Zi.len der Lande.pl.DUft.
 
und Ilrl"Mord ~u"l.
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3. Daten zum laufenden Bauleitplanverfahren: 

Aufstellungsbeschluß: 

Planungsau66chuß	 20.10.1977 

Hauptausschuß	 22.11.1977 

Rat	 08.12.1977 

Bürgeranhörung: 

Lokal "Zum Rathaus", Mittelstraße 32	 28.06.1978 

Offenlegung vom	 29.12.1978 bis zum 
06.02.1979 einschließl, -:;1 

~. Bestehende Rechtsverhältnisse: 

Landschaftsschutz 

Das Plangebiet erfaßt keine Flächen die dem Landschaftsschutz unterliegen. 
Für diesen Bereich wird zur Zeit eine Änderung des FNP	 durchgeführt. Das mit 
4. Änderung des FNP bezeichnete Verfahren sieht eine Umwandlung der hier dar

gestellten gewerblichen Baufläche in Grünfläche mit Symbolen für Sportaniag~~
 

vor. Zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. § 18
 
LaPlaG hat sich der Regierungspräsident Arnsberg am 05.09.1978 zustimmend ge

äußert CAz., 63.8.1-6.2-4/5).
 
Durch das Plangebiet verläuft eine Hauptwasserleitung der AVU von 400 mm fJ .'
 
Für den Verlauf dieser Hauptwasserleitung ist auf einem 6 m breitem Schutz

streifen l jeweils 3.00 m beiderseitig der Rohrachse, ein Leitungsrecht gem.
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 zugunsten der AVU festgesetzt.
 
Im Bereich des Helkenberger Weges wurde diese Hauptversorgungsleitung im Jahre
 
1972 nach Straßenausbauplänen der Stadt so neben der Straße verlegt, daß diese
 
nach der geplanten Straßenverbreiterung in der Verkehrs fläche liegt. Bei der
 
für den Straßenausbau in Anspruch genommenen Waldfläche handelt es sich daher
 
um einen mit Leitungsrechten belasteten Streifen, auf dem ohnehin keine großen
 
Bäume wachsen dürfen.
 

5. Bestand innerhalb des Bebauungsplanes: 

Das Plangebiet liegt im Ubergangsbereich der geschlossenen Bebauung des Orts

teiles Voerde und den südlich gelegenen Gewerbe- und Industriegebieten.
 
Das Gelände liegt zwischen den NN-Höhen 314 m bis 341 m und die Hauptgefälle

richtung ist Nord-Westen.
 
Die überplanten Flächen werden z.Z. landwirtschaftlich (Acker) genutzt. Geolo

gisch gesehen sind die Bodenverhältnisse wie folgt anzunehmen:
 

überwiegend Rotschiefer, die Stärke der Ackerkrume 
beträgt zwischen 25 - 35 cm 

Die Grundbssitzverhältnisse stellen sich folgendermaßen dar: 

Alle für Sportanlagen vorgesehenen Flächen wurden von 
der Stadt erworben. 

Die Flächen der Tennisanlage sind in Erbpacht dem Ten
nisclub Grün-Weiß-Ennepetal e.V. überlassen. 
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6. ~rschlleßung. Ver und Entsorgung: 

Das Plangebiet wird über den Helkenbereer Weg an die Hauptverkehrsverbir,-irjc:F; 
Ennepetal-Breckerfeld (L 701) angehunde:1. Um eine verkehrsgerechte Erscr_li('~-, 

ßung des Helkenberger Weges an die L 701 zukunftsEd eher zu gewährleister., wi.r:! 
dieser Verkehrsknotenpunkt paralell zu ~iesem Bebauungsplan in ei~em gesoni~r

ten Verfahren (Bebauungsplan 5 a) erarbeitet. 

Die Verkehrsführung innerhalb des Plangebietes erfolgt über den Helkenbe_~gel' 

Weg, welcher als anbaufähige Sammelstraße 2-spurig ausgebaut wird und iYl ~oh~ 

des vorhandenen Sportplatzes in einem Wendeplatz endet. Der weitere Ve!'ld:.d ,',' 
Helkenberger Weges bleibt für Fußganger erhalten. 

Durch den verkehrsgerechten Ausbau der Straße Helkenberger Weg ergibt si~h ~~ 

lieh der Einmündung der Stichstraße "Am Tanneneck" eine Verschiebung .1"'-- \'8r 
fläche nach Westen, Hierdurch entsteht ein im Mittel ca. 2.00 ~ breite~ Stre~ 

fen zusätzlicher Verkehrsfläche. Es bietet sich dort die Anlage einer ;'"tl-,''l,~c 

Parkspur an. 

Ruhender Verkehr: 

Bei einer max. angenommenen Besllcherzahl für beide Sportplatz.e in HÖ;l:, 'i.,~< 

1.000 Personen ergeben sich folgende Stellplatzzahlen: 

im Mittel 12,5 Besucher = 1 ScellplaLz 8rf~ 

1.000 Besucher 12 1 5 = 80 Stellplätze er'f. 

Diese Stellplätze lassen sich zuzüglich ein~gt:r Busparkplätze mühelos ci'.ll" ::L";l 

reichlich großen Grundstück unterbringen. 

Fußläufige Anlagen: 

Die Sportanlagen ,sind auch fuß.1riufig auf Wand€rwegen 'Ion den OrtsteLL~r:. (ru,;
 
bauer und Altenvoerde :u, t:rr'~J c'l->en.
 
Eine gute fußläufige Verbirdllng über Waldwege besteh'::. aucr. .:lU der in C-8... --: ',',
 

m Entfernung geplanten "Freiz,eitstiitte Ahlhausen".
 

Versorgung: 

Die Versorgung mit Strom und WasFer ist durch das ',jr;.rteilungssystem de;: vo.:-r,;nl

denen Leitungen gesichert.
 
Im Zentralabwasserplan der Stadt Ennepetal ist der gesamte Plan berei eh a.i '5 F L:~-

che für Sport- und Kulturanlagen erfaßt und berücksichtigt:
 
Die Entsorgung soll über das vorhandent: städtische Kanalnetz erfolgen.
 

7. Beabsichtigte bauliche und sonstige Nutzung: 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als Grünfläche festgesetzt Die Vt);'

handenen und geplanten Sportanlagen und Gebäude werden sich dem freifliich<!:l 
charakter der Grünfläche unterordnen. 
Die Gesamtanlage umfaßt die vorhandene Tennisanlage mit 3 Hallenplätze:1. 
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I.lnl1 9 Fr""ipliit:un eo",ie den fl,ußl"rhalb des Pla.ngllbiet.lJs g!l.g~nen f. .0: t
platz. Tannen1!'ck (Spielf. e. TrlW. Oer geplante Sportplatz. fIo11 a; 

der SUde.He dee Plangebletee errichtet vlIlrtlen. 

Entgegen den Vorschriften deo Daß .uR die Kampfbahn in Hord-O~t/ 
Süd-Oet-R!chtunS sebaut verden .. Die geror1erte Anor1nung in Nord/ 
SU1-lhchb1g let nicbt lIIöglich, da cu'" eret.en ller vornandene Plsh. 
nicht ausreicht und daR Pl.angebiet ".Tl.eeen ",.rllen lluB und zum 
~weiten durch ~ie Topographie (sterke Hangl.ge) .ich nicht ~u ver 
antwortende B(Jechurlgshöhen (bls ~u 20 .l ergeben ",\.irden. 
Dieee wUrden dae ~ndeeb.fteblld erheblich "'lören. 

I)B8 auA.erh.lb des Plangebletee 11egel"lde vorhandene Haurnneiaterwor. .. 
hAue mit Senitär_ und SozialrKu~~n r~1cht oelbGt rUr ~~n Betri~b 

d~8 Sportpl.tzee Tann~neck nicht aue. Es ist ~ahe~ vorgesehen, rti 
für dle Ges•• tanlage erlord.rlich~n Neb~nRnt.gen unter Einbe~iehu g 
der vorhand.nen B.ueubetan& auf den gepl-ten Baull.ehen unt~r~u
bringen. 

~__Strukturd.ten: 

Größe des Plangebietee c •• 87. 400 ..2 
"'1l'I1'l1n OriL-lfli.iche mr Sportanlagen co. 69. 050 ..2 
l30lld ige at'Ün Cl"'-och. ca. 12. 000 ..2 
Vl! r ": ehr .... CVi ehe 

,,2co. ~. 8~IO 
übrrb.ubare GrundstUck.Cläehe.' .2Co • 3. 500 

• 
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( Spielt. •• TribUn.) ca. DII 750.00 'I • ~. 

sport••l .... 

d •• K.lk.~b.ra.r V..... > llK 250. <)(;
Straße.baukosten (Ausbau 

co. 

10.0 0co. llIllaDalbaukoateD 

ca. DMBtraDenbeleuchtunl 10.0 0 

P.r\4:plllt~. eiß.ehl. ZU"'·SUDS •• Außen-
f ... co. DM 150.00', ,- anl_,aD. 

Neubau aportl.rhat. ca. DII }oo. \. ;oe -

u.yon sind folgende Maßnah.en in dar laufende D Hauehaltl!lplanung ur I 
1_ lo•••titionaprogr••• finanzi.ll g••ichert; 

_ Sportanla.e (Spielfeld . .1 t Tri bUnen) : 

Der Entwurf des Inveetitioneprogrammee dee RBuahBlterlanee 1979 
sieht 1, 3 ~illion.n DM hierfür .or. Ale Ane.tz iM Verwaltungs
entwurf ~~8 ~.uBh.ltB rür 1979 sind DM 800. 000, __ bereitgestellt; 
1_ laur.ndoln Kauab.alte1ahr 1918 varen berette .DM 500. 000 1 --- ....)--~ 

S···hen. 

ParkplKtse einaehl. Zuvegung und AuSenanlagenl 

Der 'Entwurf dl'& In.,e.titlonsprogr••lllee deR U..uehalteFlenes 1979 
sieht DM 150. 000,-- hierfllr vor. D. hier1urch noch nicht alle 
yorauaaichtlich entatenen~en kosten abgedeckt sln~. müssen ln 
der zukUnftigen H.ushaltsplanun« v.itere Mittel bereitgestellt 
verden. 

Meubeu Sportlerhei•• 

Der Entwurf des l."••titionspro'r..... d.s B.u.halt~an•• 1979 
.iabt DM ,od. 000,-- .or. 

J'Ur die .port.nl.,e (Spielfeld .it Tribünen) wird ein ZU6chuB des 
Landes .rw.rtet. Der ZuachuB wird erat ".rbindlieh «evMhrt, venn geneue 
Hochbaupl.nuntsentvUrfe "arg.legt werden k8nn.n. Die& k.nn jet~t noc~ 

nicht ertolsen, da erat die bauleltplaneriache Abaichentns der Maßnah•• 
erfol«en lNa. 

- -~ 

• 
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Aurseetellt .ach Yorarbeit•• der 

Architekt.ni.·.inBehaCt 

"6ll••b.r&IP.lk.r~11d.1 

SaD.p.t.l , d•• 15.1"'978 

• 

Quadtl1. 

St~dt. Baurat •• A. 

Bl!grUndung erQänzt i'" Apri 1 1979 

.~ 



Erganzung der Begruriung zum Bebauungsplan 

NI'. 5 b "Helker;Derg/Tanner.eck" aufgrund einer 

Maßgabe des RegierungspräEidenten Arnsberg 

---~-----------------------------------------

Festsetzuns der Stellplätze 

Die für die geplante Sportanlage erforderlichen Stellplatze waren im 
Planverfahren in einem besonderen Anlageplan dargestellt. Der dae Ver
fahren begleitende Anlagepl~n war als Objektplan ein Bestandteil des 
Bebau~ngsplanes und wurde somit ~uch dem Regierungspräsidenten Arnsb~rg 

mit zur Genehmigung vorgel$gt~ 

Der Regierungspräsident hat 3m 6~ 8. 1979 diesen Bebauungsplan Nr. 5 b 
"HelkenbergjTanneneC'k11 ~\(i>doC'h mit folgender Maßgabe genehmigt (Az.: 
-':>~2. 1-?4~92i79)~ 

Die .im A.r:.!_9.gp.J-'l-' 'il "3,;.,:, ".::h der öffentlichen GrünflE;:che 
;;>portplat·z - dar ~:-':.;;.2;: :-:in~ Stellplät:M:' sind im Bebau.u:cgsplan 
"üs l!cffen~·J_:c~.-- ~~: pL r,,>:rl·:;'f:'~_~ - Parkr-l~~~zl' ff",",?'.i.set':;;"n. 

'Ji8ser M,"lßgabf' e-ntspt·'C,·;".P:'.. ';.}')r-:,'f' '.:t-:e StellFlä-tze a'l~ ·:err Ar~ao'8r1,ari 
" ..:i"! .',:,:. rig~:I,,-,lb,,:h·'--<'."'';2': ::·""'··'i'_~,~ri U'l,i als :";ff~f'.i . ,'n.-' '·"1'I",'r.1'';:

Baudezernat 

Städt o Baurat ZoA. 


