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zur 1. Änderung dO q Bebauungsplanes Nr~6'lVoerde-Nord" 
nach § 9 (6) BundcsbQ)lgeset z., ,. 

Per Bebauungsplan NI'. 6 "Voerde Nord", ist am 30.11.1968 rechtekräftig
geworden. ' 

Bei der Durchfijhrung des 8ebauungspianes ergab sich aufgrund'der gestell 
ten Anträge an einigen Stellen die NO~Wc"di8kett der Änderuni. 
turch diese Änderungen wird die Durchführbarkeit des Bebauungsplanßs' 
an einigen Teilbereichen wesentlich erleichtert, ohne daß zeitraucende 
Bo~cnordnung$ql~ßnahll)cri'erforderli ch~ \ietden. 

Im	 einzelnen handelt es sich um folgende Ä~derun~en: 

a,)	 Auf Vorschlag der Verwaltung h~tic die Stadt'ltertretung am 25.2.1970 
beschlossen, die G€meinschaftsgaragenfläche am FaikcD\icg gegen eine 
Wohnbaufläche am ijnbichtweg auszutauscheri. Die Garagen ~ürd~n je'och 

aUS einer die Eigen~cimlagc störendtn Umgeb~pg am Falkenweg in eine 
noch störendero. Lage" an den Uabichtweg verlegt. Dies war städteraulieh 
nicht zu'ltertreten und stieß aUchauf'den Widerstand der Betroffenep. 
Die zu variegenCien Gärag~n waren den Baufläehen NI'. ,23 zugcorc,net. ' 

In der Sitzung alll 17.7~1.970 Tetrid:Lertcdaher die Stadtvertretung den 
o.go Bes.ch1uß mit der Maßgabe, daß das Garagenprojekt der Baufläche 
~l'., 22 z.ug1eich für., die Bauflächc Nr~ 23.,'dOPP,Clst~:ckig festzusetz.E:n 
ic~ •. Evt1. noch ",,"eitere Pflichtstcl1plät;!:e-,'.liönncn auf den nichti:bert<:~
baren Grundstücksflächen der Baugrundsti.J,cke NI'. 23 erri chtet ~crt'.cn, 

Anstelle der G~meinsch~ftsgaragenf1ächea~ Fa1kcmweg können cocann . 
Ein::e1- oder Doppelh~user'als Familienheirnc entstehen. 

.	 . . . '. 

b)Der Antragsteller (Herrn. Vocke) wünscht.einq bessere Bau1;iefc:nauE
nutzung seines Gru~dstUckes. Da,die Verhäl~nissc ~uf den anderen 

. G~undstücken dep Miscibgebictcsähnlich sind~ soll iich die ~nderun8 
über da~ ganze Mischgabiet auswirken. Ahdererseits ergibt sich in ~en 

Einm~ndungsbereiche~Je11inghauscrWeg und Krusensteiner Weg in eie 
Bargstraße die Not\o;endigkci t, durch ZurUckno!:!-hme der st-raßensei tie;cn Bau
~l'cn~en für öie Zukunft bessere Sichtve-rhä1tnissc zu schaffen. 

c)	 Die Vergrößerung der Bau'tiefe auf den Grundstückon an der Ostsei te 
des Hcini~ßhausor Weges und des verlängerten Sonnem;egcs ergibt 
sich·zwp.ng"släufigaus der starken Hanglage. 

d)	 Die Voerder Gem.Baugenossenschaft beantrae;t die VergröP.erung der \iber
bnubQr~n Grundstticksf1äche an der Straße "Röthelteich". Hierdurc4 
\o;i~d eine bessere Ausnutzung der verhältnismäßig groß~n GrundstUcks

fläche e~~ielt, wobei ein Hausgrundriß verwirklicht werden ki~n, der 
SO~$t die rück~ärtige Baugrenze um ca. 1,60 rn übers~hrittcn hätte. ,J 
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e)	 Die Antragsteller beabsichtigen eine intensive Eigenheim-Bebauung 
aus einer Han~. D:~e/Yi)rgeschcnen,Ändarun~c,l1 ergeben sich eincrsei ts 
aus der Hanglo.gc un(i,andercrscits ~us den Par:iel1icrung::;- und Gc

staltungsvorstellungen der "Sntragstc1lcnden A~'chi tektcn Stuckert-\.'einem. .	 , 
Derßtädtebo.uli~he Chf.\ri:lkter der Planung änd:ert sieh hierbei nicht. 

f)	 Die 4~tragsteli~r (Architekten Stuckert-Weinem) wollen am E{c[cn~ 
zu dem von ih~en bearbeiteten Planbereich einen beEonderen st~dtc
,b'a:uli chen Aktent' duryh ein in der Höho gestaffeltes Z"'eü:chci bcn

\iohilhau$ 111 i t eingeschossigctn Ladentra'kt "und einem Parkdeck Echaffcn. 

g)	 Entfällt wegen Ablehnung des Änderungsantrages. 

1'1)	 Durch die Änderung soll erreicht werden, daß'eine Bebauung cr.ne 
Veränderung der bestehenden Eigentum~g~~nzcn erfolgen kann. Statt 
01.$1101' fünf verbleiben nunmehr vier Hauseinheiten. Al,e Auzgleich 
hiertür soll jeweils ciri ~a~teil zweigeschpssigwerdcn.

" 
,	 I 

i);Ver Bedarf fütdie Errichtung von Garagen wird durch die zuläcsige 
Nutz~ng indein'Btlugebiet verursacht. Wegen der' Hanglage können die 
Garage,n nur mit einern Untergeschoß errichtet w'erdcn. De.s Oberge

schoß ist ,entsprechend § 12 (4) BauI1VQ\ als Gar<;l,gcngeschoß f~stgesetzt. 
rl -	 

j) Durch di ({'Fe~t~etzl.trig einerzu$ätzliehen Ube'rbaubaren Grt:ndst t: ckE;
fläche wird diÖ'Errichtuntfeilles ·.....ei ter.Eltl,.Wohnpau,ses m,Öglich. 

'liicrfül' ~urdc der Querscl(ni tt des Zufahrts~':egesLa\J.f 3,50 r.1 erwei t ert. 

~n~lällt-~e~~I/Ahi:hnungdes Änderungsantrages. 

DU1'6h d;ie vorst~helid _erläuterten Änderungen wird die städtetauliehe 
Gr~nd~onze'p~ioridesBe\)lluungsplanes ,Voerd.c-Nord nicht beeinträchtigt. 

Zusätzliche Kosten für Erschließungs- und städtebauliche l1aßnar.mcn 
cntetchCl~id61~ Stadtdu:h::h die Änderungen nicht. 
!ll~oweitwird auf· die Begründung zum"Sebauungsplan Nr. 6 "Vce:rdc-I:crd lr 

vel'v:i cs~nl ~ 
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Aufgestellt im-September 1970 

1.A. 

'Städte Oberbaurnt 
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