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1. Ziel der Bebauungsplanaufstellung 
 
Zur Sicherung eines angemessenen Gewerbeflächenangebotes beabsichtigt die Stadt 
Ennepetal zusätzliche Gewerbeflächen im Stadtgebiet planerisch vorzubereiten. 
Das Plangebiet ist einerseits Teil des Eingangsbereiches zur Stadt Ennepetal (Ver-
kehrsschiene Bundesstraße 7). Andererseits markiert es im Verlauf der Erschließungs-
straße „Wuppermannshof“ das Portal des Gewerbe- und Industriestandortes Ennepe-
tal-Oelkinghausen. Aufgrund dieser Situation und seiner bedeutenden verkehrlichen 
Anbindungsfunktion, seiner latenten räumlichen Entwicklungspotentiale für prominente 
baulich/funktionale Nutzungen, seiner räumlichen Nähe zu privaten und öffentlichen 
Diensten, seiner Lage in der Region sowie seiner naturräumlichen Einbettung, besitzt 
das Plangebiet eine besondere städtebauliche Qualität. 
Die baulich (noch) ungenutzten Flächen des Plangebietes sind schon jetzt unterschied-
lichen Nutzungsansprüchen ausgesetzt. Es sind dies die Erweiterung des EN-
Zentrums und der neue Verkehrsanschluss zur Erschließungsstraße „Wuppermanns-
hof“, Bereitstellung zusätzlicher Gewerbebaugrundstücke durch die Stadt Ennepetal 
sowie der Erhalt und Schutz vorhandener Freiräume und Vegetationsstrukturen. 
Um Klarheit hinsichtlich der zukünftig möglichen und städtebaulich angemessenen 
Nutzungen des Plangebietes zu erlangen, ist ein Bauleitplanverfahren nötig. 
 
 
2. Verfahrensablauf 
 
Zum Bauleitplanverfahren wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB, 
sowie Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung fand durch Aushang in der Zeit 
vom 15.02.2007 bis 15.03.2007 einschließlich statt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde mit 
Schreiben vom 05.02.2007 eingeleitet und zum 08.03.2007 beendet. 
 
Die öffentliche Auslegung fand durch Aushang im Fachbereich 5 in der Zeit vom 
07.07.2008 bis 07.08.2008 einschließlich statt. Die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 20.06.2008 
eingeleitet und mit Frist zum 07.08.2008 beendet. 
Die erste erneute öffentliche Auslegung fand durch Aushang im Fachbereich 5 in der 
Zeit vom 02.12.2008 bis 12.01.2009 einschließlich statt. Die Beteiligung der Behörden 
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und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 25.11.2008 
eingeleitet und mit Frist zum 12.01.2009 beendet. 
Die zweite erneute öffentliche Auslegung fand durch Aushang im Fachbereich 5 in der 
Zeit vom 13.07.2009 bis 28.07.2009 einschließlich statt. Die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 09.07.2009 
eingeleitet und mit Frist zum 28.07.2009 beendet. 
 
Der Satzungsbeschluss erfolgte abschließend am 17.12.2009 durch den Rat der Stadt 
Ennepetal. 
 
 
3. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 

Innerhalb des bereits bebauten Siedlungsbereiches gibt es in Ennepetal keine Flä-
chen, die bezüglich ihrer Größe und Lage die Anforderungen zur Entwicklung eines 
modernen Gewerbegebietes erfüllen. Somit wird mit der Bauleitplanung die Entwick-
lung baulich bisher nicht genutzter Freiflächen am Siedlungsrand vorbereitet. 

Im Bebauungsplan Nr. 86 „Lanfert“ wird mit der Begrenzung der Höhenentwicklung der 
Gebäude im Osten und der Sicherung von Gehölzbeständen die umwelterheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft in diesem Bereich gemindert. Für den 
westlichen Teilbereich wird durch die Erhöhung der Gebäudehöhen auf 280m über NN 
die Bebauung eines Hochregallagers ermöglicht und damit eine Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes vorbereitet. Im Zuge der Umsetzung von Kompensations-
maßnahmen ist ein besonderes Augenmerk auf die Berücksichtigung landschaftsbild-
prägender Maßnahmen zu legen. 

 
Zur Minderung des Eingriffs in Natur und Landschaft und zur Sicherung vorhandener 
Biotopstrukturen (Gehölzflächen und wertvolle Einzelbäume) werden folgende Maß-
nahmen im Plangebiet festgesetzt: 
 Ausweisung von öffentlichen Grünflächen  
 Pflanzbindungen und –gebote für die gewerblichen Bauflächen, die öffentlichen 

Grünflächen und zur Begrünung des Straßenraumes 
 

Ein vollständiger Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft ist jedoch mit diesem 
Maßnahmenpaket im Plangebiet nicht zu erreichen. Es verbleiben nachteilige Umwelt-
einwirkungen und es sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plange-
bietes erforderlich. 
Der Ausgleich soll in Absprache mit den zuständigen Behörden über das Ökokonto der 
Stadt Ennepetal abgewickelt werden. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen durch die Bau-
gebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. 
 
 
4. Alternativenwahl 
 
Bei der Betrachtung alternativer Standorte ist auch die Reaktivierung von Altstandorten 
zu berücksichtigen. Da in Ennepetal eine gesteigerte Nachfrage gerade auch nach 
größeren Gewerbegrundstücken besteht, ist allein mit der Reaktivierung aufgegebener 
Standorte kein ausreichendes Flächenpotenzial  zu schaffen. So wurde im Stadtgebiet 
nach der Möglichkeit gesucht, größere Flächen für die Gewerbenutzung vorzuhalten. 
In diesem Zusammenhang ist der Gewerbestandort Oelkinghausen der einzige Stand-
ort im Stadtgebiet von Ennepetal, der noch Erweiterungspotenzial mit diesem Merkmal 
besitzt. Neben dem verkehrsgünstig gelegenen Bereich „Lanfert“ bieten noch die gera-
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de in der Erschließung befindlichen Grundstücke im südwestlichen Bereich des Ge-
werbegebietes Oelkinghausen in einer Größenordnung von ca. 10 ha  entsprechende 
Ansiedlungsmöglichkeiten. 
Alternative Plankonzepte wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
geprüft. 
 
 
5. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung wurden Stellungnahmen abgegeben. Hierbei 
handelt es sich fast ausschließlich um Einwände des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Regi-
onalverband Ruhr, des Regionalforstamtes Ruhrgebiet und der Stadt Schwelm. Von 
Seiten des Kreises und des Regionalforstamtes wurden umweltbezogene Stellung-
nahmen eingereicht. Die hierin geäußerten Bedenken bezüglich der Niederschlags-
entwässerung wurden zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbe-
hörde ausgeräumt. Die Ableitung des Niederschlagswasser erfolgt vorerst über ein 
Regenrückhaltebecken mit vorgeschaltetem Regenklärbecken in den städtischen 
Mischwasserkanal. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten schließt die Ennepetaler 
Stadtentwässerung (EstE) den Regenwasserkanal an die Bachverrohrung der Rahlen-
becke an. 
 
Die Stellungnahme des Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Bodenschutzbe-
hörde sagt, dass aus bodenschutzrechtlicher Sicht jedoch gegen die großflächige In-
anspruchnahme natürlicher Böden Bedenken bestehen. Die untere Bodenschutzbe-
hörde geht jedoch davon aus, dass im Rahmen der Bauleitplanung die damit befassten 
Stellen die Vorgaben des § 4 (2) Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG) und des § 1a 
(2) des Baugesetzbuches (BauGB) berücksichtigt haben. Dieser Stellungnahme wurde 
gefolgt, der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 86 „Lanfert“ bleibt weiterhin gem. § 9 (5) 
3 Baugesetzbuch (BauGB) als „Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind“ gekennzeichnet. 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahren wird mit der unterem Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde über die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. die Eignung zum 
Wiedereinbau abgestimmt. 
Die Vorgaben des § 1 a BauGB zum Umgang mit Grund und Natur sind im Umweltbe-
richt entsprechend berücksichtigt und abgewogen worden. 
 
Die Stellungnahme des Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Immissions-
schutzbehörde sagt, dass gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken beste-
hen, da die Belange des Immissionsschutzes im wesentlichen, insbesondere hinsicht-
lich der besonderen Schutzwürdigkeit der Helios-Klinik, berücksichtigt wurden (Ab-
standserlass NRW 2007, Festlegung von Emissionskontingenten). 
Der Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente ist im erforderlichen Bauge-
nehmigungsverfahren zu erbringen. 
Nach wie vor bestehen Bedenken hinsichtlich des im Osten des Plangebietes stehen-
den Wohnhauses für nicht betriebsbedingtes Wohnen. Auf diese Anwohner kommt ei-
ne wesentlich höhere zulässige Lärmbelastung zu. 
Dieser Stellungnahme wurde gefolgt, die Grundstücke werden durch den Bebauungs-
plan-Entwurf planungsrechtlich überplant und als zukünftiges Gewerbegebiet festge-
setzt. 
Somit wird dieser Wohnnutzung keine Entwicklungsmöglichkeit eingeräumt. Dies be-
deutet aber auch, dass die bestehende Nutzung weiterhin Bestandsschutz hat. Die 
heranrückende Neubebauung muss bei den zulässigen Immissionen Rücksicht auf die 
bestehende Wohnnutzung nehmen. 
Dies wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan als Ergebnis der schalltechni-
schen Untersuchung sichergestellt. 
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Die Stellungnahme des Regionalverbandes sagt, dass der Bauleitplanung nur zuge-
stimmt werden kann, wenn gewährleistet ist, dass es sich um eine Abrundung bzw. 
den Abschluss des vorhandenen Gewerbegebietes handelt. Dieser Stellungnahme 
wurde dahingehend nicht gefolgt, da in diesem Siedlungsbereich die gewerbliche Ent-
wicklung weitestgehend abgeschlossen ist. Die weitere Entwicklung des Gewerbe-
standortes Oelkinghausen wird im Rahmen nachfolgender planerischer Überlegungen 
zu erörtern sein. Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist diese 
Diskussion bereits angestoßen worden. Der Regionalverband Ruhr wird an diesem 
Planverfahren zu beteiligen sein. 
Die Stellungnahme des Regionalforstamtes Ruhrgebiet bezieht sich auf die geplante 
Umwandlung des Waldes im Plangebiet. Es bestehen solange Bedenken, bis über ei-
ne verbindliche Regelung einer Ersatzaufforstung Einigung im Benehmen mit der ULB 
des Kreises erzielt worden ist. Dieser Stellungnahme wurde gefolgt, eine Ersatzauf-
forstung im Bereich Ennepetal Dürholt von 3.500 m² wird durchgeführt. 
Bei den Waldflächen im Südwesten außerhalb des Plangebietes handelt es sich um 
die Böschungsbepflanzung (Aufschüttungsbereiche) der angrenzenden Helios Klinik, 
die hier zur Böschungssicherung und als Sichtschutzpflanzung angelegt wurde. Die 
Baugrenze entlang dieser Böschung ist soweit abgerückt worden, dass der geforderte 
Abstand von 10 Meter aus der Stellungnahme vom 11.07.2008 eingehalten wird. 
 
Die Stellungnahmen der Stadt Schwelm sowie aus der Bürgerbeteiligung beziehen sich 
auf die Höhenfestsetzungen im Gewerbegebiet und regen an, dass im nördlichen Be-
reich die maximale Höhe 280 m ü. NN und im südlichen Bereich die maximale Höhe 
271 m ü. NN nicht überschritten werden sollen. 
Durch den Tausch der bisher geplanten maximalen Höhen soll die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes im Bereich der Erholungsanlage „Haus Martfeld“ verringert wer-
den. Als Folge wird zwar im nördlichen Bereich ein höherer Baukörper als bisher er-
möglicht, da das Gelände zwischen Helios-Klink und geplantem Baukörper jedoch ca. 
12 m höher liegt und sich zusätzlich dort dichter Baumbestand befindet, ist hier die Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes hinnehmbar. 
Dieser Stellungnahme wurde nicht gefolgt. Das Plangebiet liegt innerhalb des bebau-
ten Siedlungsraumes. Bereits im Bestand prägen großflächige Gewerbebauten südlich 
der Bahntrasse mit einer Höhenentwicklung von 283 bis 293 m ü. NN., das Einkaufs-
zentrum sowie die Gebäude der Verkehrsbetriebe das Bild im nahen Umfeld. Weiterhin 
sind bereits im Bestand Hochhäuser (Höhe 288 bis 300 m ü. NN) vom Plangebiet aus 
sichtbar. Die Böschungsoberkante entlang der westlich auf Schwelmer Stadtgebiet ge-
legenen Helios Klinik liegt bereits auf einer Höhe von 268 m ü. NN, das Klinikgebäude 
erreicht eine Höhe von 272,5 m ü. NN. 

 
Morphologisch fällt das Gelände Richtung Osten ein (von 257 ü. NN im Westen bis auf 
241,5 m ü. NN im Osten). Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch 
folgende sichtverschattende Elemente bereits im Bestand gemindert: 
- die Topographie (Zuckerberg im Südwesten)  
- die Gehölzbestände im Böschungsbereich des westlich gelegenen Helios Klinikums 
(Böschungshöhe 268 m üNN, Baumbestand Höhe ca. 15m, Gesamthöhe entspre-
chend über 280 m üNN) 
- die Gehölzbestände längs der Bahntrasse  

 
Durch die Festsetzung der max. Gebäudehöhen über NN im östlichen Baufeld von 262 
ü. NN bzw. 259 m ü. NN erfolgt eine dem Relief angepasste Höhenentwicklung der 
Gebäude, damit wird der Eingriff in das Landschafts- und Ortsbild für diesen Teilbe-
reich minimiert.  

 
In der erneuten Offenlage erfolgte für den südwestlichen Bereich eine Erhöhung der 
maximalen Gebäudehöhen. Statt bisher 263 m ü. NN (im Süden) bzw. 265 m ü. NN (im 
Norden) werden hier die maximalen Gebäudehöhen auf 280 m ü. NN (im Süden) bzw. 
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