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1. Ziel des Bebauungsplanes 

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, einen neuen zentralen Stand

ort für den Onnib.1sbetriehshof der Verkehrsgesellschaft Ennepe

Ruhr mbH (VER) an Wuppermannshof in Ennepetal-Büttenberg pla

nungsrechtlich zu sichern. 

2. Planerische Abstimmung 

2.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Diesem Bebauungsplan ist die 21. Änderung des Flächennutzungspla

nes der Stadt Ennepetal im Bereich "Wuppermannshof" vorangegangen; 

sie wurde im Februar 1984 rechtswirksan abgeschlossen. 

Für den räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes stellt 

der wirksame Flächennutzungsplan Sonderbaufläche - Zweckbestimmung 

Betriebsde):lOt - dar . 

2.2 Gebietsentwicklungs-/Landesentwicklungsplanung 

Die landesplanerische Al:::stirnmung gern. Landesplanungsgesetz für die

sen Bebauungsplan liegt vor. Sie erfolgte im Rahmen der vorgenannten 

21. Änderung des Flächennutzungsplanes.
 

Dieser Bebauungsplan entspricht auch den Darstellungen/Zielen des Ge


bietsentwicklungsplanes i '!eilahschnitt Bochum, Herne, Hagen, Ennepe


Ruhr-Kreis.
 

Insofern befindet sich dieser Bebauungspian in Einklang mit den Zie


len der Landesplanung.
 

3. Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzungen 

3.1 Verbandsgrünflächen des Kammnalverbandes Ruhrgebiet 

Ein geringer '!eil dieses BebauungSplanes (süd-westlicher Bereich) wird 

von der Verbandsgrünfläche Nr. 10 des Ennepe-Ruhr-Kreises erfaßt. 

Im ZUge dieses Bebauunqsplanverfahrens soll die Verbandsqrünfläche ent

sprechend geändert werden (Anpassung an die beabsichtigten Festsetzun

gen) . 
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Eine diesbezügliche Stellungnahme des Kommunalver'bandes Ruhrge

biet I iegt vor. 

3.2 Verkehr (Bundesstraßen, Bestand/Planung) 

3.2.1 fundesstraßen, Bestand B 7 (Kölner Straße) 

Da dieser Bebauungsplan nunmehr so gefaßt ist, daß die verkehrliche 

Anbindung des geplanten Gmnibusbetriebshofes der Verkehrsgesellschaft 

Ennepe-Ruhr mbH (VER) von/zur B 7 (Kölner Straße) erfolgen soll, sind 

Belange des zuständigen Straßenbaulastträgers (Landschaftsver'band 

Westfalen-Lippe/Landesstraßenbauamt Hagen) betroffen. 

Bedenken dieser Behörde zu den beabsichtigten Festsetzungen dieses Be

bauunqsplanes liegen nicht vor. 

3.2.2 Bundesstraßen, Planung B 483 n 

Dieser Bebauungsplan liegt im Planungskorridor der B 483 n, welche
 

gern. Fernstraßenausbaugesetz im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen
 

als vordringlicher Bedarf enthalten ist.
 

Fachplanungsbehörde ist das Landesstraßenbauamt Hagen.
 

Die Maßnah'ne B 483 n befindet sich im Stadium der Vorplanung .
 

Der Rat der Stadt Ennepetal hat - aufgrund der Tatsache, daß für die


se Planungsmaftlahne noch keine hinreichenden Beurteilungsmerkmale vor""'
 

liegen - bisher keine ah5chließende Stellungnahne al::x;Jeben können.
 

Dieser Bebauungsplan läßt hinreichenden Spielraum für die weitere Fach


planung der B 483 n.
 

3.2.3 Bundestraßen, Planung B 7 e 

unmittelbar südlich dieses Bebauungsplanes verläuft die 1978 gern. § 16
 

Fernstraßengesetz bestimmte Linie der ebenfalls geplanten B 7 e.
 

Auch diese Maß1ahne ist gern. Fernstraßenausbaugesetz im Bedarfsplan
 

für die Bundesfernstraßen als vordringlicher Bedarf enthalten.
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Fachplanungsbehörde ist das Straßenneubauamt Gelsenkirchen. Die 

Maßnahme befirrlet sich aufgrund der Linienbestimmung gem. § 16 

Fernstraßengesetz , der Ausweisung im Bedarfsplan für die Burtdes

fernstraßen sowie der Beschlußlage des Rates der Stadt Ennepetal 

in der Planung des Straßenneubauamtes Gelsenkirchen . 

Dieser Bebauungsplan läßt hinreicherrl Spielraum für die in Rede 

steherrle übergeordnete Fachplanung der B 7 e. 

3 .3 Angrenzerrle Bebauungspläne 

3.3.1 Bebauungsplan Nr. 24 "Aufsicht" 

Dieser Bebauungsplan grenzt im Osten unmittelbar an den rechtsver


bindlichen Bebauungsplan Nr. 24 "Aufsicht", welcher insgesamt Ge


werbegebiet festsetzt.
 

Er hat im Jahre 1972 Rechtsverbindlichkeit erlangt und ist seit
 

langem mit Gewerbebetrieben besetzt.
 

3.3.2 Bebauunqsolan Nr. 48 "B 7 eil 

Südlich dieses Bebauungsplanes befindet sich zum Teil der räumliche 

Gel tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48 "B 7 e", für den der Rat 

der Stadt Ennepetal im Jahre 1978 einen Aufstellungsbeschluß gefaßt 

hat. 

Weitere Verfahrensbeschlüsse sind nicht erfolgt. 

3.4 Wasserwirtschaft 

3.4.1 Feuchtbiotop an der Kölner Straße 

Nördlich des räumlichen Gel tungsbereiches dieses Bebauungsplanes und 

in dem Bereich, für den Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 

werden sollen, befindet sich ein kleiner Teich mit einer Qlelle. 

Der Teich fließt über einen Bach in Richtung Osten ab. 
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Bis zum Bereich des Bebauungsplanes Nr. 24 "Aufsicht" verläuft 

der vorgenannte Bach offen, danach ist er verrohrt. 

Die beabsichtigten Festsetzungen dieses Bebauungsplanes verän

dern die vorhandene Situation "Q.lelle/Teich/Bach nicht direkt. 

Der Bebauungsplan führt jedoch - bei Realisierung des landschafts

pflegerischen Begleitplanes - zu indirekten Veränderungen der vor

gefundenen Situation (Ausbau/Verbesserung des Feuchtbiotops). 

Die beabsichtigten Verbesserungen bedürfen der vorherigen Durch

führung eines Verfahrens nach § 31 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

3.5 Altlasten 

Das Plangebiet ist nicht im Altlastenkataster enthalten.
 

Sollte sich bei AUsschachtungsarbeiten zeigen, daß Bodenmassen an


geschnitten werden, die den Verdacht nahelegen , daß sie aus ehemali


gen Deponien stammen könnten (Gießereisande/-schlämne) sind diese un


verzüglich auf mögliche toxische Belastungen hin zu untersuchen.
 

3.6 Sonstiges 

Nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffene Festsetzungen im 

Plangebiet sind nicht bekannt. 

4. Bestehende Eigentumsverhältnisse/Nutzungsrechte 

4.1 Städtischer Grundbesitz 

Der qesamte räumliche Geltunqsbereich dieses Bebauungsplanes be


findet sich im Eigentum der Stadt Ermepetal.
 

Ebenso im Eigentum der Stadt Ermepetal befinden sich die Flächen,
 

die für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - resultierend aus dem
 

landschaftspflegerischen Begleitplan - vorgesehen sind.
 

Ausnahme: Grundstück Kölner Straße Nr. 229a. 
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Die bislang bestehenden Pachtverhältnisse für die landwirtschaft

liche Nutzung der Flächen des ehemaligen G.1tes Wuppermannshof sind 

aufgehoben. 

4.2 Leitungsrechte der Ruhrgas AG Essen 

TIm Osten des Plangebietes verläuft eine Ferngasleitung der Ruhrgas AG 

Essen; sie ist privatrechtlich gesichert und mit einem SChutzstreifen 

versehen. Der Bebauungsplan enthält entsprechende Festsetzungen. 

5. 2iJrn Verfahrensstand dieses Bebauungsplanes 

Der Rat der Stadt Ennepetal hat am 09.06.1982 den AufstellungsbeschlUß
 

für den Bebauungsplan Nr. 47 "Wuppermannshof 11 gefaßt.
 

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Ennepetal die 21. Änderung des
 
Flächennutzungsplanes im Bereich "Wuppermannshof 11 beschlossen.
 

Diese 21. Flächennutzungsplanänderung wurde am 02.02.1984 rechtswirk


sam abgeschlossen.
 

Aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes in der Fassung der 21.
 

Änderung (Sonderbaufläche/Zweckwidmung BusbetrieOOdepot) ist sodann
 

ein Bebauungsplanentwurf entwickelt worden.
 

Ziel dieses Bebauungsplanes war die planungsrechtliche Sicherung des
 

neuen Onnil:usbetriebshofes am Wuppermannshof - allerdings - mit der
 

verkehrlichen Anbindung an die Ambrosius-Brand-Straße. Dieser Be


bauungsplanentwurf wurde am 06.03.1986 in einer ersten Bürgeranhörung
 

vorgestellt.
 

Vom 18.02.1986 an fand die Beteiligung der Träger öffentlicher Be


lange statt.
 

Die Ergetnisse der ersten Bürgeranhörung und der Trägerbeteiligung
 

haben dazu geführt, daß der Bebauungsplan in folgenden wesentlichen
 

Punkten geändert/ergänzt worden ist:
 

1.	 Geänderte verkehrliche Anbindung (nunmehr direkt an die 
B 7 (Kölner Straße), 

2.	 Bestimmung von Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen (land
schaftspflegerischer Begleitplan). 
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Mit dieser - ergänzten/geänderten - Plankonzeption wurde das Bau


leitplanverfahren weitergeführt.
 

Der Rat der Stadt Ennepetal hat sodann am 30.06.1988 die öffent


liche Auslegung beschlossen.
 

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine zweite Bürger


anhörung durchzuführen.
 

Die Bürgeranhörung fand am 05.07.1988 statt;
 

die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 08.08. - 20.09.
 

1988 einschließlich.
 

6. Lage und Bestand außerhalb und innerhalb des Plangebietes 

6.1 Lage 

Der Planbereich liegt im Ortsteil Ennepetal-Büttenberg zwischen der 

B 7 (Kölner Straße) und der Trasse der Bundesbahnstrecke Hagen/Köln 

(Bergisch-Märkische), als auch zwischen dem Einkaufszentrum EN und 

dem Gewerbegebiet "Aufsicht". 

6.2 Bestand außerhalb des Plangebietes 

Nördlich der B 7 (Kölner Straße) befindet sich der Wohnsiedlungsbe


reich Alt- und Neubüttenberg mit ca. 4.000 Einwohnern.
 

Sü::Uich der Bundesbahnstrecke Hagen-Köln liegt der "2Uckerberg" und
 

in einiger Entfernung das Gewerbegebiet ~lkinghausen, welches bis
 

zur Bundesbahnstrecke erweitert werden soll.
 

In ca. 400 m süd-westlich des Plangebietes befindet sich das Kranken


haus Martfeld.
 

Die B 7 (Kölner Straße) ist eine der am stärksten belasteten Straßen
 

im Stadtgebiet von Ennepetal. Sie ist 2-sprrig ausgebaut und weist im
 

betrachteten Streckenbereich eine Querschnittsbelastung von ca. 19.000 


20.000 Kfz. pro werktag auf. Für das Jahr 2000 wird eine Querschnitts

belastung von ca. 25.000 Kfz. pro werktag prognostiziert. 

Die Bundesbahnstrecke Hagen-Köln ist ebenfalls eine stark belastete 

Linie; sie wird nicht entlastet werden. 



- 9 

Am EN-Zentrum sind vorharrlen 

- ein großflächiger Verbrauchermarkt (ca. 8.000 m2 über
baute Fläche),
 

- ein großer Pflanzenmarkt,
 

- ein Autohaus mit werkstatt,
 

- ein großflächiger Baumarkt,
 

- eine Tankstelle,
 

- eine Autowaschanlage,
 

- eine TÜV-Prüfstelle für Kraftfahrzeuge.
 

Im Gewerbegebiet "Aufsicht" sind nicht störende/nicht wesentlich 

störende Betriebe angesiedelt. 

6.3 Bestand innerhalb des Plangebietes 

Dieser Bebauungsplan erfaßt Teile des ehemaligen Gltes "wuppermanns


hof".
 

Der größte Teil des PlangetQetes wurde landwirtschaftlich genutzt;
 

diese ~tzung ist aufgegeben worden. Das Plangebiet liegt zur Zeit
 

brach.
 

Südlich der B 7 (Kölner Straße) sind noch der alte Obstgarten, die
 

mit Bäumen besetzte ZUfahrt zum Wohnhaus des ehemaligen Gltes "wupper


mannshof 11 und der sonstige Baumbestand (parkähnliche Anlage) vorhanden.
 

Im Betrachtungsbereich befinden sich zwei besonders schützenswerte Bäu


me (&1che/Ahom).
 

Südlich der B 7 (Kölner Straße) -aber nicht im räumliche Geltungsbe


reich dieses Bebauungsplanes - befindet sich weiter ein Feuchtbereich
 

(Q..lelle/Teich/Bad1) und ein Wohnhaus mit separater ZUfahrt zur B 7
 

(Kölner Straße).
 

Aufgrund der ehemaligen Nutzung (überwiegend Ackerflächen) weist der
 

Planbereich für diese Flächen keinen besonders hervorzuhebenden öko


logischen wert auf.
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7. Gründe der Aufstellung dieses Bebauungsplanes 

7.1 Funktionsbeschreil:::ung der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) 

Die Verkehrsgesellschaft Ehnepe-Ruhr mbH (VER) unterhält an der 

Neustraße 19 in Ehnepetal-Milspe ihren zentralen omnibusbetriebs

hof (ehemaliges Straßenbahndepot) • 

Sie betreibt öffentlichen Personennahverkehr mit omnibussen im 

Ehnepe-Ruhr-Kreis in den Städten 

- Breckerfeld, - Gevelsberg,
 

- Ennepetal, - Wetter,
 

- SChwelm, - Witten.
 

- Sprockhövel und
 

- Wuppertal,
 

Das Verkehrsnetz des Unternehmens umfaßt ca. 29 Linien mit einer
 

Linienlänge von ca. 355 km. Hinzu kOlTlßt eine Linienlänge von ca.
 

50 km für SChülerbeförderung•
 

Es werden 59 eigene omnibusse eingesetzt, davon 6 Gelenkbusse.
 

Die Gesamtleistungen des Betriebes (Linienverkehr/Freistellungsver


kehr/Gelegenheitsverkehr) sind von 1985 - 1988 von 2.073.949 auf
 

2.388.453 km gestiegen. 

Die Beförderungszahlen sind jedoch geringfügig gefallen. 

Das Unternehmen beförderte stets in hohem Onfang SChüler (bis zu 

60 %der Beförderungsfälle). 

Der in den vergangenen Jahren zu verzeichnende allgemeine Rückgang 

der SChülerzahlen hat sich insgesamt negativ auf die Beförderungs

zahlen der VER niedergeschlagen. Ein großer Teil der Beförderungs

verluste konnte jedoch durch Leistungsverlagerungen des Unternehmens 

auf den Besorgungs-, Berufs- und Freizeitverkehr ausgeglichen werden. 

Eine weitere Konsolidierung der Bef'örderungszahlen wird durch die not

wendige Ausrichtung des Verkehrsnetzes der VER auf die im Jahre 1988 

in Betrieb gestellte Ost-west-S-Bahn von Hagen nach Mönchengladbach, 

und durch die Einrichtung einer zentralen Gesamtschule für den Enne

pe-Ruhr-Kreis in Sprockhövel-Haßlinghausen SOwie durch neue Aktivi

täten (City-Exoreß/Schnellbuslinien) des Verkehrsverbmdes Rhein-Ruhr, 

erwartet.
 

Hieraus wird insgesamt kurzfristig mit dem Einsatz von zusätzlichen
 

Onnibussen gerechnet.
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Die Verkehrsgesellschaft Ehnepe-Ruhr mbH (VER) ist im Rahmen des 

Verkehrsverl::undes Rhein-Ruhr als wirtschaftlich "gesundes" Unter

nehmen anzusehen. 

7.2 Situationsbeschreibmg des alten Standortes "Neustraße 19" 

Der vorgenannte Standort (Neustraße) hat aufgrund seiner Lage und 

Funktion, seiner begrenzten Grundstücksgröße, seines 2'llschnittes, 

seines topographischen und städtebaulichen ()nfeldes sowie seiner 

zum '!eil sehr alten und unorganischen Bausubstanz kein hinreichen

des Entwicklungspotential für den gesicherten, zukunftsorientierten 

und leistungsfähigen Betrieb eines öffentlichen Personennahverkehrs

unternelYnens. 

Die Betriebsanlagen für die Unterhaltung der Fahrzeuge befinden sich 

an beiden Seiten der Neustraße • Diese Straße - früher eine sackgasse 

ist heute eine Hauptverkehrsstraße mit hoher Querschnittsbelastung, 

welche noch ansteigen wird, da die Neustraße in absehbarer Zeit (1989 ) 

zur Landstraße aufgestuft werden soll. Sie wird dann die Hauptverbin

dung von Ennepetal nach Hagen darstellen. 

Betriebsnotwendiges Queren der Neustraße mit Onniblssen zwischen den 

auf beiden Seiten gelegenen Betriebsteilen ist zum jetzigen Zeit~t 

schon latent gefährlich, dürfte aber spätestens nach Fertigstellung 

der Verlängerung Loher Straße zur L 702 (Hag'ener Straße) eine offen

sichtliche Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. 

Die Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge selbst in werkstatt und 

Wartungseinrichtungen auf beiden Seiten der Neustraße ist unter die

sen Voraussetzungen betriebswirtschaftlich nicht optimal regelbar. 

Eine Verlagerung des gesamten Betriebes auf eine Seite der Neustraße 

ist wegen des durch Topographie beschränkten ungünstigen Grundsti.icks

zuschnittes nicht möglich. Hinzu kommt, daß die jetzigen Anlag'en aus 

den Jahren 1907, 1927 und 1967 mit mehrfachen UIlbauten heutigen be

triebstechnischen und wirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr ent

sprechen. 



- 12 

Insbesondere die werkstatt ist von der Lage, den Abnessungen und 

dem ZUschnitt her in den Jahren 1907 und 1927 für den Straßenbahn

betrieb gebaut worden. 

Der Einsatz und die Unterhaltung von variablen Fahrzeuggrößen ist 

zur wirtschaftlichen Bewältigung des jetzigen und zu erwartenden 

Verkehrsaufkomnens im annihlslinienverkehr weiter dringend gebo

ten. Die vorhandenen Gebäude reichen nicht aus, alle Fahrzeuge in 

Hallen abzustellen. Dadurch ist auch eine wachsende UnweItbelastung 

durch Warmlaufen , Luftauffüllen usw. für die Nachbarbereiche gege

ben. 

Der jetzige Betriebshof liegt ca. 1,5 km von der Hauptverteiler

schiene der B 7 (Kölner Straße) entfernt. Die Anfahrt nach/von dort 

ist deshalb zeitaufwendig und insofern betriebswirtschaftlich frag

würdig. 

7.3 Bewertung des neuen Standortes (Wuppermannshof) 

Der Standort "Wuppermannshof" wurde gewählt, weil er den Standort

anforderungen für Unternetrnen dieser Art gerecht wird. 

Er	 soll entwickelt werden, weil er 

1.	 im Rahmen der Regionalplanung (GEP) und der
 
vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) gesichert
 
ist und somit den Zielen der Landesplanung ent

spricht,
 

2.	 im räumlich/funktionalen Zentralbereich des
 
Streckennetzes der VER liegt und von daher
 
wirtschaftlichen Kriterien gut entspricht
 
(direkter Anschluß an Hauptverteilerschiene
 
B 7 / Kölner Straße),
 

3.	 in unmittelbarer Nähe von leistungsfähigen
 
Hauptverkehrsstraßen (klassifiziertes Straßen

netz) liegt und somit gute Verteilungsmäglich

keiten innerhalb des Straßennetzes bietet,
 

4.	 hinreichende räumliche und funktionale Ent

wicklungsmäglichkeiten besitzt (ljedarfsge

rechte Grundstücksdispositionen/innere Organi

sation) ,
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5.	 Standortvoraussetzungen hat, welche ermöglichen,
 
daß die Entwicklung des Betriebshofes zu keiner
 
wesentlichen Beeinträchtigung von Nachbarbereichen
 
und anderen besonders schützenswerten Nutzungen
 
führen wird; gleichzeitig besitzt der Standort
 
hohes Potential für Begleit- und Ausgleichsmaß

nahmen,
 

6.	 im Eigentum der Stadt Ennepetal steht und somit
 
grundstücksmäßig disponibel ist,
 

7.	 die Voraussetzungen für eine staatliche Förderung
 
aufweist,
 

8.	 keine alternativen Standorte in Ennepetal zur Ver

fügung stehen.
 

7.4 Landespolitische Grundsätze zum öffentlichen Personennahverkehr 

Die Landesregierung betreibt die Förderung des öffentlichen Per

sonennahverkehrs mit Nachdruck. 

Ziel dieser Förderung ist die Verbesserung des Angebotes im öffent

lichen Personennahverkehr, um ihn zu einet leistungsfähigen attrak

tiven und im wettbewerb zum vermeidbaren Individualverkehr behauptungs

fähigen Alternative zu entwickeln. 

Der Öffentliche Nahverkehr soll wegen seiner besonderen Bedeutung für 

die Erhaltung der Lebensqualität der Städte, die Sicherung der Mobili 

tätschancen für die Bevölkerung der Vel":ringerung der Unweltbelastungen 

und Energieverbrauch sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit, eine 

hohe Priorität erhalten. 

Diese Aussage gilt sowohl für die schienengebundenen als auch für die 

straßengeh.mdenen Systeme. 

Es kommt der Landesregierung entscheidend darauf an, kurzfristig ein 

möglichst flächendeckendes und attraktives Netz anzubieten. 

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die einzelnen Unter

nehmen des öffentlichen Personennahverkehrs auch die Möglichkeiten 

erhalten, unter optimalen Bedingungen zu agieren. Dazu gehören ins

besondere günstige Standortvoraussetzungen. 

In diesem Zusammenhang ist klar, daß im Einzelfall eine Abwägung 

zwischen unterschiedlichen Interessenslagen erfolgen muß. Der SChutz 

des städtebaulichen Unfeldes, der Landschaft und der UnweIt sind bei 

der Planung angemessen zu berücksichtigen. 
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8. Erläuterungen zum Planungsinhalt 

8.1 Verlagerungsnotwendigkeit des Ornnibusbetriebshofes 

Die Notwendigkeit der Verlagerung des Ornnibusbetriebshofes der VER 

sieht der Rat der Stadt Ennepetal als begründet an. 

Sie resultiert aus den unter Punkt 7 aufgeführten Gründen. 

Einerseits erkennt der Rat der Stadt Ennepetal, daß die VER am alten 

Standort Neustraße aufgrund der gegebenen unbefriedigenden Standort

situation keine ihrem Auftrag gemäße zukunftsorientierten Entwicklungs

chancen hat. Andererseits will der Rat der Stadt Ennepetal zur Er

reichung des Zieles der Larrlesregierung hinsichtlich der Stärkung und 

Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs aktiv 

beitragen. 

Der Rat der Stadt Ennepetal ist auch der Auffassung, daß die VER im 

Rahmen ihrer Betriebsleistungen neue Aufgabei) (Bedienung der Ost-West

S-Bahn Hagen-Mönchengladbach, der zentralen Gesamtschule in 

Sprockhövel-Haßlinghausen sowie Steigerung im Bereich des Besorgungs-, 

Berufs- und Freizeitverkehrs sowie durch neue Aktivitäten (City-Expreß/ 

SChnellbuslinien) des Verkehr~verbundes Rhein-Ruhr, wahrnehmen wird. 

Insbesondere folgt der Rat der Stadt Ennepetal der Erkenntnis, daß ein 

leistungsfähig organisiertes und mit guten Standortvoraussetzungen aus

gestattetes Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs einen we

sentlichen Beitrag zur Minderung der UnweItbelastung, hervorgerufen 

durch den Individualverkehr, und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

bieten wird. Diese Argumente haben für den Rat der Stadt Ennepetal 

- auch im Rahmen der zu vollziehenden Abwägung - einen hohen Stellen

~rt. 

8.2 Standortbestimmung 

Die Bestimmung des neuen Standortes "Wuppermannshof 11 ist nicht zu

fällig erfolgt •.Sie ist beeinflußt durch bestimmte ·spezielle Anforderun

gen, gegebenen Handlungsbedarf und durch einen sorgfältigen AtMägungs

prozeß des Rates der Stadt. 
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Der Standort Wuppermannshof weist zentrale Lage innerhalb des 

Versorgungsbereiches der VER auf, hat unmittelbaren Anschluß 

an die Hauptverteilerschiene B 7 (Kölner Straße) und ist grund

stückspolitisch disponibel. Er besetzt auch einen Bereich, der 

unter den Gesichtspunkten SChutz von Landschaft und SChutz des 

städtebaulichen umfeldes noch verträglich bzw. ausgleichbar ist. 

Es wird in diesem fusarrmenhang auf Punkt 6 dieser Begründung hin

gewiesen. Darin wird einerseits festgestellt, daß das städtebau

liche umfeld bereits einer relativ hohen Belastung ausgesetzt ist. 

Ande~erseits besitzt der Planbereich zum größten Teil keinen be

sonderen ökologischen wert. 

Hinsichtlich der ökologischen und landschaftlichen wertigkeit 

stützt sich der Rat der Stadt bei seiner Beurteilung auf die Er

gel:nisse des seinerzeitigen landesplanerischen Abstinmungsverfahrens 

zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes, bei der die Genehmigungs

behörde gleichzeitig eine "Unweltverträglichkeitsprüfung" vorgenoomen 

hat. Der Rat bezieht sich auCh auf die Ergebnisse der umweltverträg

lichkeitsstudie, welche im ZUge der Vorplanung zur B 483 n erfolgte. 

Danach wird der Standort "Wuppermannshof" bzgl. seiner ökologischen 

Empfindlichkeit und der Festlegung der ihm eigenen Landschaftselemente 

von fünf möglichen Empfindlichkeitsstufen wie 

- gering empfindlich, 

- mäßig empfirrllich, 

- deutlich empfindlich, 

- sehr empfirrllich, 

- höchst empfindlich, 

als gering empfindlich eingestuft. 
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Weiter orientiert sich der Rat der Stadt Ennepetal bei der
 

Standortsbestirnmung auch an den Ergetnissen der Analyse/Bestands


bewertung des Planungsraumes , welche bei der Erarbeitung des
 

landschaftspflegerischen Begleitplanes durchgeführt worden ist.
 

Darin wird u.a. ausgeführt, daß der Standort "WUppermannshof"
 

aufgrund der ihn einschließenden Verkehrsbänder (B 7/DB-Strecke)
 

und der östlich und westlich angrenzenden geschlossenen Baugebiete
 

(EN-Zentrum/Gewerbegebiet AUfsicht), eine markante Insellage auf


weist, welche für Säugetiere, Amphibien und flugunfähige Laufkäfer
 

usw. kaum als Lebensraum in Frage koovnt.
 

Die Analyseergebüsse liefern im übrigen auch eine deutliche wer


tung von Landschaftselernenten und deren ökologischen wert.
 

Die im Planbereich zum überwiegenden Teil vorhandenen Ackerflächen
 

(flächige Landschaftselemente ) werden von drei zu bestimmenden wert


stufen wie
 

wertstufe 111:	 Höchster ökologischer wert bzw. höchste Be
deutung für das Landschaftsbild 

= unbedingt erhaltenswert 

wertstufe Ir : Mittlerer ökologischer wert bzw. mittlere 
Bedeutung für das Landschaftsbild 

= erhaltenswert 

wertstufe I: Geringer ökologischer Wert bzw. geringe 
Bedeutung für das Landschaftsbild 

= bedingt erhaltenwert 

als wertstufe I = bedingt	 erhaltenswert eingestuft. 

Die Standortbestimmung ist auch nicht ausschließlich vor dem Hinter


grund vollzogen worden, daß die Stadt Eimepetal Eigentiinerin der Grund


stücke im Planbereich ist.
 

Sowohl die VER als auch die Stadt Eimepetalhaben alternative Standorte
 

diskutiert /untersucht (z •B. Haßlinghausen, Silscheder Straße /Gewerbege


biet oelkinghausen oder den Standort Strückerberger Straße).
 

Auch ist geprüft worden, ob in Ennepetal geeignete Industriebrachen
 

zur Verfügung stehen.
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Alle vorgenannten Standorte erfüllen nicht die Anforderungen, die
 

für die Ansiedlung des in Rede stehenden Gmnibusbetriebshofes ge


stellt werden.
 

Gegen eine Standortbestimnung im Gewerbegebiet O=lkinghausen
 

spricht darüber hinaus, daß der Rat der Stadt Ehnepetal dieses Ge


werbegebiet für produzierendes/verarbeitendes Gewerbe freihalten
 

will und daß im planungsrechtlich abgesicherten Bereich des Gewerbe


gebietes O=lkinghausen kein Entwicklungsspielraum mehr vorhanden ist.
 

O=lkinghausen ist "vollgelaufen" •
 

Es gibt auch keine Industriebrache in Ehnepetal, die geeignet wäre,
 

den Onnibusbetriebshof aufzunehmen.
 

8.3 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Der BebauungspIan setzt - entsprechend den Darstellungen des Flächen

nutzungsplanes - ausschließlich Sondergebiet mit der zweckbestimrnung 

"Onnibusbetriebshof" bzw. Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Büro-, 
11 

Verwaltungs-, Sozial- und Lagerräume fest. 

Die Lage und räumliche Verteilung der einzelnen Nutzungen bestimmt 

sich danach, daß störende Anlagen mög'lichst weit von der Wohnbebauung 

des Büttenberges abgesetzt werden sollen. 

Sie ist auch beeinflußt durch die in Planung befindlichen Maßnahmen der 

B 7 e und der B 483 n. 

Die Bestimnung des Maßes der baulichen Nutzung war al:hängig von den 

unterzubringenden Hallen- und Verwaltungsgebäuden als auch von dem Be

mühen, die baulichen Anlagen verträglich in die Ungebung einzufügen. 

Aus diesen Gründen wird die Höhenentwicklung des Verwaltungsgebäudes 

auf 10 m und die des Hallentraktes auf 8,00 m begrenzt. 

Der gesamte Onnibusbahnhof soll einge9rÜnt werden (siehe dazu Ergel::nisse 

des landschaftspflegerischen Begleitplanes/Begleit- und Ausgleichsmaß

nahmen) • 

Auch sollen die Baukörper zum '!eil begrünt werden (siehe dazu textliche 

Festsetzungen des Bebauungsplanes ) • 

Der Unfang der überbaubaren Grundstücksflächen ist so gewählt, daß Er

weiterungen des Hallentraktes mög'lich sind. 
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ZUm jetzigen Zeitp..mkt benötigt die VER zur Unterbringung der vor

handenen NUtzungen wesentlich weniger überbaubare Grundstücksfläche, 

als im Bebauungsplan dargestellt ist. 

8.4 erschließung 

Der neue Standort des cmnibusbetriebshofes soll nunmehr - entgegen
 

der vorangegangenen Entwurfsplanung - direkt an die B 7 (Kölner
 

Straße) angeschlossen werden.
 

seinerzeit war beabsichtigt, den Qnnirosbetriebshof an die Ambrosius


Brand-Straße anzubinden.
 

Aufgrund der Ergel:::nisse der ersten Bürgeranhörung und der Trägerbeteili 


gung ist dieses Planungsziel geändert worden.
 

Die Lage des Einmündungsbereiches 2llfahrt cmnirosbetriebshof/B 7 (Kölner
 

Straße), ist bestirrunt durch die vorhandene verkehrliche Situation der
 

B 7 (Kölner Straße) mit im:-en Einmündungsbereichen WUppermannstraße und
 

Einkaufszentrum EN als auch durch die Berücksichtigung der Planungen zur
 

Linienbestimmung der B 483 n.
 

Der Anschlußbereich VER/B 7 (Kölner Straße) wird so ausgebaut werden, 

daß eine problemlose ZU- und Abfahrt von/zum cmnirosbetriebshof möglich 

sein kann. 

Die B 7 (Kölner Straße) erhält in Richtung Schwelm eine zusätzliche 

Linksabbiegerspur mit ausreichender Aufstellänge.Mit dieser Maßnahme 

wird gesichert, daß der fließende Verkehr auf der B 7 /Kölner Straße 

nicht durch abbiegende Fahrzeuge zum cmnirosbetriebshof unterbrochen 

wird. 

Der Verkehrsraum der B 7 (Kölner Straße) ist hinreichend groß; zusätz

licher Grunderwerb für den Ausbau des Einmündungsbereiches ist nicht er

forderlich. 

9. ]mmissionsschutz 

Aufgrund der beabsichtigten NUtzung (cmnirosbetriebshof) des Standortes 

"WUppermannshof" war sich der Rat der Stadt Ennepetal im klaren dariiber, 

daß der Standort u.a. nur für diese NUtzung zu entwickeln ist, wenn 

sicher ist, daß die von ihm ausgehenden Emissionen zu keiner unzumut

baren Beeinträchtigung/Belästigung der benachbarten Wohnbereiche und 

deren Bewohner führen werden. 
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Aus diesem &unde hat der Rat der Stadt Ehnepetal im ZUge des Ver

fahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes diesem Beurteilungs

kriterium großes Gewicht beigemessen. 

Einerseits hat der Rat der Stadt Ehnepetal wert darauf gelegt, daß 

die Anordnung und Stellung der Baukörper auf dem Betriehsgelände 

und die innere Orangisation/Betriehsabläufe der VER von vornherein 

so gefaßt werden, daß sie den Grundsätzen des passiven Lärmschutzes 

entsprechen. 

Andererseits hat der Rat gutachterlieh prognostizieren lassen, welche 

Geräuschimissionen durch den geplanten Ornnibusbetriehshof zu erwarten 

sind. 

In Abstimmung mit dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hagen, der VER 

und der Verwaltung hat der Rheinisch~estfälischeTechnische Über

wachungsverein e.V. - zentralabteilung Akustik und SChwingungstechnik 

eine gutachterliehe Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. 

/	 Das Gltachten ist dieser Begründung als Anlage beigefü:Jt; es wird be

sonders darauf hingewiesen. 

Im Ergel::nis stellt das Gltachten fest, daß die dem Standort "WUpper


mannshof" benachbarten Baugebiete einer erheblichen Geräuschvorbelastung
 

- insbesondere durch den Kfz. -Verkehr auf der B 7 (Kölner Straße) und
 

auf der DB-Strecke Hagen-Köln - unterliegen.
 

Hinsichtlich der zu erwartenden Geräuschemissionen des Ornnibusbetriehs


hofes wird ausgeführt:
 

Zitat:	 Die Ergel::nisse unseEer Berechnungen zeigen, daß durch den ge

planten Ornnibusbetriehshof einschI. Stichstraße an allen Be

zugspmkten die Immissionsrichtwerte für die Tages- und für 

die Nachtzeit eingehalten werden (Tabelle 111 und Tabelle IV). 

Tabelle III	 Geräuschiomissionen des geplanten Onni.b..lsbetriehs
hofes und Tagesrichtwerte gemäß TA Lärm 

Pegel in dB(A) 

Geräuschimmission Tagesrichtwert 

Mt Ulmenstraße 34 27 55 
M1a Kölner Straße 290 41 55 
M2 Am. -Brand-Straße 33 38 60 
M3 Am.-Brand-Straße 42 43 60 
M4c Kölner Straße 299a 49 60 
M5 Verbandskrankenhaus 36 45 
MG Aufsicht 8 43 65 
M7 Aufsicht 11 52 65 

Die Tagesrichtwerte werden an allen 8 Bezugspunkten unterschritten. 
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Tabelle IV	 Gcräuschinmissionen des geplanten Onnil::usbetriehs
hofes und Nachtrichtwerte gemäß TA Lärm 

Pegel in db(A) 

Gcräuschinmission Nachtrichtwert 

M1 Ulmenstraße 34 19 40 
M1a Kölner Straße 290 35 40 
M2 Am.-Brand-Straße 33 25 45 
M3 Am.-Brand-Straße 42 32 45 
M4 Kölner Straße 299a 45 45 
M5 Verbandskrankenhaus 29 35 
MG Aufsicht 8 31 50 
M7 Aufsicht 11 35 50 

Die Nachtrichtwerte werden an allen 8 Bezugspunkten eingehalten. 

Übersichtsplan der Meß-/Bezugspunkte 
(Auszug Gutachten TÜV) 

I

\' ~ , 
\ \ .. 
" \ \ 

i . \ \ 

Der Rat der Stadt Ennepetal macht sich die Ergebnisse der gutachterlichen 

Stellungnahme des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungsvereins 

e.V. hinsichtlich der zu erwartenden r..ärmimmissionen für die benachbarten 

Wohnbaugebiete zu eigen. Er geht davon aus, daß die banachbarten WOhnbau

gebiete durch den Betrieb des geplanten Onnitusbetriehshofes nicht unzu

mutbar beeinträchtigt/belästigt werden. 
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D:r Rat der Stadt ist auch der Meinung, daß die Ansiedlung des 

Qnnil:::usbetriebshofes am Standort "Wuppermannshof" zu keiner Min

derung der Wohnqualität bzw. des Grundeigentums führen wird. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Immissionen von Abgasen verweist 

der Rat der Stadt Ennepetal darauf, daß das zusätzlich zu erwarten

de Verkehrsaufkommen durch den Qnnitusbetriebshof im Verhältnis zur 

bestehenden Belastung der B 7 (Kölner Straße) und dem Parkplatz am 

EN-Zentrum, verschwindend gering ist und insofern zu keiner Belästi 

gung führen dürfte. 

Anmerkung:	 Aufgrund der ersten Bürgeranhörung ist das TÜV-Gltachten 

überprüft worden. 

Gegenstand der prüfung war die Frage, ob eine Erhöhung 

der Hallenbereiche von 5, 15 m (wie im 'IÜV-Gltachten an

genonmen) auf 8,00 m (wie im Bebauungsplan als maximale 

Höhe festgesetzt) und die Versetzung des Bürotraktes zu 

einer Änderung der prognostizierten werte führen könne. 

Ergel:nis: Es sind keine Änderungen zu erwarten. 

D:r Rat der Stadt Ennepetal wird im übrigen Sorge dafür tragen, daß 

die Errichtung der geplanten Bauwerke innerhalb der SQ-Gebiete unter 

Beachtung der dem Gltachten zugrundeliegenden Plankonzeption erfolgen 

wird. 

10. Landschaftspflegerischer Begleitplan/Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen 

Die Unsetzung der Verlagerungsabsicht für den Qnnil:::usbetriebshof der 

VER hat einen Eingriff in die Natur zur Folge und ist verl:::unden mit 

einer Veränderung des Erscheinungsbildes der Landschaft im Betrachtungs

bereich. 

Dies erkennt der Rat der Stadt Fnnepetal in aller D:ntlichkeit • 

D:r Eingriff in die Natur und den Freiraum ist jedoch - aufgrund der 

relativ geringen ökologischen und landschaftlichen wertigkeit des Be

trachtungsraumes - vertretbar und vor allem ausgleichbar. 
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Dies zeigen deutlich 

- die Ergebnisse der vorbereitenden Bauleitplan

änderung (GEP/FNP/landesplanerische Abstirrmung),
 

- die gutachtlichen Stellungnahmen und Untersuchun

gen (Umweltverträglichkeitsstudie/landschafts

pflegerischer Begleitplan),
 

- die Stellungnahmen der Fachbehörden im ZUge der
 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes.
 

Um den Eingriff in die Natur und das Erscheinungsbild der Landschaft
 

so gering wie möglich zu halten, hat der Rat der Stadt Ennepetal die
 

Aufstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes zu diesem
 

.8ebauungsplan veranlaßt •
 

Dieser landschaftspflegerische Begleitplan enthält Begleit- und Aus


glelchsmaßnahrnen, die der Rat der Stadt Ennepetal in Art und U:lJfang
 

ausdrücklich billigt und,deren volle Umsetzung er bei Realisierung
 

der Planungsabsicht JVerlagerung des Onniblsbetriebshofes) sicher


stellen wird.
 

Der Rat der Stadt Ennepetal ist dazu auch in der Lage, weil alle Grurrl 


stücke, die von dem landschaftspflegerischen Begleitplan erfaßt werden,
 

im Eigentum der Stadt Ennepetal sind.
 

Ausnahme: Grundstück Kölner Straße Nr. 299a.
 

I €r landschaftspflegerische Begleitplan ist Teil dieser Begründung.
 

Soweit er Begleit- und Ausgleichsmaßnahrnen enthält, die als Fest


setzungen in diesen .8ebauungsplan übernommen werden konnten, ist dies
 

erfolgt.
 

/	 Auf den der Begründung beigefügten landschaftspflegerischen Begleit 

plan wird besonders hingewiesen. 

Insgesamt geht der Rat der Stadt Ennepetal davon aus, daß die im 

landschaftspflegerischen Begleitplan dargelegten Begleit- und Aus

gleichsmaßnahmen dazu führen werden, den notwendigen Eingriff in 

die Natur und das Erscheinungsbild der Landschaft verträglich zu 

halten. 
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!:er Rat der Stadt Ennepetal folgt auch nicht der Befürchtung,
 

daß mit dem Bau des geplanten Onnibusbetriebshofes am Wupper


mannshof eine "Freiluftschneise" für die benachbarten Wohnge


biete am Büttenberg verbaut bzw. funktionslos gemacht werden
 

wird.
 

!:er Rat ist der Meinung, daß der Bau des geplanten Onnil::usbe


triebshofes aufgrund der im Betrachtungsbereich gegebenen na


turräumlichen, geographischen und klimatischen Vorausset zungen
 

zu keiner Beeinträchtigung der örtlichen Klimabedingungen/Frisch


luftzufuhr führen wird.
 

11 . Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Onnibusbetriebshofes mit Energie und Wasser 

erfolgt über die Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen 

(AVU). 

Die Al:Masserbeseitigung erfolgt im Mischsystem über den städtischen
 

Entwässerungskanal in der Ambrosius-Brand-Straße.
 

Das Niederschlagswasser der Dachflächen wird als Brauchwasser zum
 

Waschen der Fahrzeuge aufgefangen bzw. dem vorhandenen Teich zuge


führt.
 

Die Oberflächenwässer aus den Bcrleneineinläufen der Betriebsflächen
 

werden über Abscheideanlagen dem Kanal zugeleitet.
 

Die Entsorgung mit Müll erfolgt über einen Vertragsunternehmer im
 

AUftrage der Stadt Ennepetal.
 

Soweit Bodenaushub durch Baumaßnahmen anfällt, soll dieser zum
 

Massenausgleich genutzt werden (Niveauregulierung); ansonsten
 

kann Bodenaushub auf genehmigten Deponien innerhalb des Stadtge


bietes von Ennepetal gelagert werden.
 

12 . Hinweise 

- Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/ooer 

naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Ein

zelfunde ooer auch Veränderungen und Verfärtungen in der natür

lichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. 
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Die Entdeckung von Bodendenkmälern .ist der Gemeinde als untere 

Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/ 

Amt für Bodendenkmalpflege , Außenstelle Olpe, unverzüglich anzu

zeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 werktage in unverän

dertem ZUstand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW). 

- Im Plangebiet sind Kampfmittel aus dem 2. weltkreig gefunden worden. 

Im Jahre 1988 wurde das Plangebiet geräumt. 

Sollte dennoch bei den Erdarbeiten auf außergewöhnliche Verfärbmgen 

des Bodens gestoßen werden oder verdächtige ~enstände beobachtet 

werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche 

Kampfmittelräumdienst zu verständigen. 

13. Strukturdaten 

Größe des Plangebietes ca. 4,5 ha 

Überbaubare Grundstücksflächen ca. 1,6 ha 

14. Kostenschätzung 

Resultierend aus den Ergebnissen des landschaftspflegerischen Begleit 


planes (Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen) , ergeben sich Kosten in einer
 

Höhe von ca. DM 482.000,--.
 

Diese Kosten fallen jedoch der Projektentwicklung zu; insofern sind sie
 

nicht von der Stadt Ennepetal bereitzustellen.
 

Aus der Anbindung des Standortes an die B 7 (Kölner Straße) entstehen
 

ebenfalls Kosten (Fahrbahnmarkierungen etc.).
 

Diese verkehrsregelnden Maßnahmen sind ebenfalls der Projektentwicklung
 

zuzuschreiben, da die ZUfahrt zur B 7 (I<ölner Straße) als private Ver


kehrsfläche im Bebauungsplan festgesetzt wird.
 

Anlagen:	 - Gutachterliche Stellungnahme TÜV 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Aufgestellt im Baudezernat 

der Stadt Ennepetal 

- Planungsamt 

im Februar 1989 

~~ 
( Fis c	 her 


