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Ziel des Bebauuungsplanes
Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Verbesserung der verkehrlichen An
bindung des Baugebietes Brunnen-/Beukenstraße an die L 700
f;

(Heilenbecker Straße) zu schaffen.

~
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Die Planungsabsicht ist ausgerichtet auf einen befriedigen-

t

den verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Kreuzungspunktes

~

J'

L 700 (Heilenbecker Straße) / Deterberger Straße / Kolkstraße.

t

Der Ausbau wird erforderlich, weil das Baugebiet Brunnen-/

l

Beukenstraße zunehmend besiedelt worden ist und daher der in

~
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Rede stehende Kreuzungsbereich einer erhöhten Verkehrsbe
lastung ausgesetzt ist. Da dieser jedoch aufgrund seiner be
stehenden unzureichenden Ausbauelemente nicht geeignet ist,
das vorhandene und zu erwartende Verkehrsaufkommen aufzu
nehmen, erscheint ein angemessener Ausbau - im Sinne einer
verkehrsgerechten Regelung - geboten.

2.

Bestehende Rechtsverhältnisse
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt
zum größten Teil innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches
des ehemaligen Bebauungsplanes Nr. 12 IBrunnen-/Beukenstraße",
für den ein AUfstellungsbeschluß aus dem Jahre 1964 bestand.
Der Rat der Stadt Ennepetal hat mit Beschluß vom 09.06.1982
die Aufhebung des vorgenannten Bauleitplanverfahrens beschlos
sen. Die diesbezügliche öffentliche Bekanntmachung des Ratsbe
schlusses erfolgte am 13.08.1982. Somit besteht seit dem 13.08.
1982 auch für den Bebauungsplan Nr. 12 "Brunnen-/Beukenstraße",
Teil 111 (Einmündung Heilenbecker Straße/Deterberger Straße/

i

i

Kolkstraße) kein AUfstellungsbeschluß mehr. Dieser formale Man-f
gel ist dadurch geheilt worden, daß der AUfstellungsbeschluß nachgeholt wurde.
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Dieser Bebauungsplan grenzt an den im Verfahren befindlichen
Bebauungsplan Nr. 39 "Einmündung Kahlenbecker Straße in die
Heilenbecker Straße" an. Beide Bauleitplanverfahren erfassen
Verkehrsflächen und sind verkehrsplanerisch aufeinander abge
stimmt.
Von diesem Bebauungsplan werden auch Teilflächen der Heilen
becke (Gewässer 11. Ordnung) und Teilflächen der L 700 (Hei
lenbecker Straße) erfaßt. Die für diese Flächen nach anderen
gesetzlichen Bestimmungen getroffenen Festsetzungen wie

o

gesetzlich festgelegtes Überschwemmungsgebiet

o

Bestimmungen des Landesstraßengesetzes

finden bei der AUfstellung des Bebauungsplanes Berücksichti
gung, soweit sie von Bedeutung sind.
Das vorhandene Brückenbauwerk über die Heilenbecke bleibt kon
struktiv unangetastet; lediglich der Deckenaufbau wird gering
fügige Änderungen erfahren.
Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzun
gen innerhalb des Plangebietes sind nicht bekannt.

_3.

Planungsinhalte
Der überplante Einmündungsbereich hat äußere Erschließungs
funktionen für das Baugebiet "Brunnen-/Beukenstraße". Die bau
liche Entwicklung des vorgenannten Gebietes richtete sich im
Grunde an der Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Brunnen-/
Beukenstraße" aus. Dieses Bauleitplanverfahren ist nunmehr auf
gehoben worden.
Aufgrund des Umfanges der bisherigen Bautätigkeit im Baugebiet
Brunnen-/Beukenstraße" ist festzustellen, daß dieses größten
teils bebaut ist und die möglichen Zugänge nur noch ein rela
tiv geringes Maß werden erreichen können.
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Die Stadt Ennepetal hat im übrigen das Straßennetz inner
halb des Baugebietes Brunnen-!Beukenstraße so ausgebaut,
daß es in großen Teilen als endgültig ausgebaut anzusehen
ist. In diesem Zusammenhang ist auch der Aus- und Neubau
der Kolkstraße zu betrachten.
Insbesondere die endgültige Herstellung der Kolkstraße ist
ausschlaggebend für das nunmehr verfolgte Verfahren des Be
bauungsplanes - geänderter Anschluß an die L 700 (Heilen
becker Straße) 
Folgende Beweggründe bestimmen den in diesem Verfahren ver
folgten Planungsinhalt.
1. Endgültiger Ausbau der Kolkstraße
Mit dem Ausbau der Kolkstraße ist
der im seinerzeitigen Bebauungs
planentwurf Nr. 12 beabsichtigte
Anschluß an die L 700 (Heilenbecker
Straße) entbehrlich geworden.
2. Kosten
Der im seinerzeitigen Bebauungsplan
entwurf Nr. 12 vorgesehene Anschluß
an die L 700 (Heilenbecker Straße)
erscheint aus jetziger Sicht über
dimensioniert und bzgl. der zu re
alisierenden Baumaßnahmen zu aufwen
dig; besonders die daraus resultieren
den Kosten für Kunstbauwerk und An
schüttungen dürften in keinem Ver
hältnis zu dem Umfang der durch den
Ausbau des vorhandenen Kreuzungs
punktes L 700 (Heilenbecker Straße)!
Deterberger Straße!Kolkstraße
anfallenden Maßnahmen stehen.
3. Beibehaltung der Funktion der Deter
berger Straße als Verbindungsstraße
zwischen dem Heilenbecker Tal und dem
Stadtteil Ennepetal-Homberge
Die Beibehaltung dieser Funktionswid
mung will die Stadt Ennepetal durch
dieses Bauleitplanverfahren gesichert
sehen.

\
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Dies wäre bei der Realisierung der seiner
zeitigen Planungsvorstellungen nicht mög
lich, da die Deterberger Straße keinen An
schluß an die L 700 (Heilenbecker Straße)
erhalten sollte.
"Durchgangsverkehr" wäre bei der Reali
sierung der alten Lösung nur auf dem Um
weg über die Kolkstraße möglich und hätte
die neuen Wohngebiete zusätzlich belastet.
4. Verbesserung der Situation des vorhandenen
Kreuzungsbereiches
Durch den Ausbau des in Rede stehenden Kreu
zungsbereiches wird insgesamt eine Verbes
serung der z. Zt. unbefriedigenden Verkehrs
situation erreicht. Dieses Verfahren stützt
sich inhaltlich auch darauf, daß im Vorfeld
der verkehrstechnischen Entwurfsbearbeitung
eine Abstimmung mit den Belangen des betrof
fenen Straßenbaulastträgers (Landesstraßen
bauamt) erfolgte und innerhalb des Verfahrens
intensiv weiterbetrieben worden ist.
Die Stadt Ennepetal geht zum jetzigen Ver
fahrensstand davon aus, daß die Belange des
Straßenbaulastträgers der L 700 (Heilenbecker
Straße) hinreichend Berücksichtigung gefun
den haben.

4.

Folgewirkungen
Da sich der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
größtenteils auf gewidmete Verkehrsfläche beschränkt, sind
die Realisierungschancen als günstig anzusehen. Lediglich die
Ver schwenkung der Kolkstraße im Einmündungsbereich in die
Deterberger Straße macht zusätzlichen Grunderwerb nötig; die
ser läßt einen positiven Ausgang erwarten, da es sich bei
den benötigten Flächen um ein ehemaliges Betriebsgelände han
delt, das z. Zt. ungenutzt ist.
Negative soziale Auswirkungen auf unmittelbar Betroffene
läßt die Durchführung dieses Bebauungsplanes nicht erwarten,
aa kein Eingriff in'vorhandene Wohnbebauung vorgenommen wet
den muß.
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5.

Kostenschätzung
Die voraussichtlich zu erwartenden Kosten der aus diesem
Bebauungsplanverfahren resultierenden Baumaßnahmen betra
gen etwa
Grunderwerb

ca. DM

Straßenbau

10.000,-
ca. DM 490.000,-

Beleuchtung

ca. DM

S u m m e

ca. DM 527.000,-

:

27.000,-

=================

6.

7.

Strukturdaten

Größe des Plangebietes

ca.

0,3 ha

davon Verkehrsfläche

ca.

0,3 ha

Resonanz aus Beteiligungen
Zu diesem Bauleitplanverfahren ist die Beteiligung der Bürger
an der Bauleitplanung in Form einer Auslegung durchgeführt

wor~

den. Aus diesem Verfahrensschritt resultieren keine Bedenken
und Anregungen.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat jedoch za
einer geringfügigen Änderung der Planungen geführt.
So wurde aufgrund von Bedenken der Aktiengesellschaft für Ver
sorgungsunternehmen (AVU) die Stützmauer vor der vorhandenen
Trafostation westlich des Hauses Deterberger Straße 6

ge

strichen, um einen ungehinderten Zugang zur Station sicherzu
stellen.
Wei~er

wurde den Bedenken des Landesstraßehbauamtes Hagen

(LSBA) in

de~

Weise Rechnung getragen, daß eine gesonderte

Linksabbiegerspur in der L 700 (Heilenbecker Straße) und ver
kürzte Busbuchten dargestellt worden sind.

•

-

8 

Um dieses zu erreichen, wurde der räumliche Geltungsbereich
des Bebauungsplanes geringfügig erweitert,ohne
Bausubstanz in Angriff zu nehmen.
Der Forderung des Landesstraßenbauamtes nach Abschluß einer
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich des Aus
baus des Kreuzungspunktes wird die Stadt Ennepetal nachkom
men.

Aufgestellt im Baudezernat
der Stadt Ennepetal -Planungsamt
im November 1982
Im Auftrag
~

~'-J~

(Fischer)

Techn. Ang.

