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VORLAGE DER VERWALTUNG
DRUCKSACHE-NR: SBA 7/12
FB/FD:
Verfasser/in:
Datum:

4/1
Frau Hesterberg/Frau Gräfen
08.05.2012

Beratung und Beschluss

D

RAT
am:

0

Hauptausschuss
am:

~

Stadtentwicklungs-.... und Bauausschuss
(F achausschuss)
am: 05.06.2012

Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am
Stork"
hier: 1. Beschluss über eingegangene Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gern.
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB
2. Beschluss zur Änderung des Geltungsbereichs
3. Billigungsbeschluss und Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB
Beschlussvorschlag:
1.
Gemäß per Begründung in der Anlage 2 wird der Abwägung der Verwatturig über die eingegangenen Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB und der
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB gefOlgt.
2.
Der Geltungsbereich wird aufgrund der überarbeiteten Erschließung entsprechend Anlage
1 geändert.
3.
Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) .Gewerbegebiet Am Stark" nebst Begründung wird gebilligt und gem. § 3 Abs . 2 BauGB erneut
öffentlich ausgelegt.
Begründung:
Der Rat hat am 13.12.2007 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
(Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stark" aufzustellen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung
eines Gewerbegebietes, um den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter decken zu
können ,
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs . 1 BauGB hat innerhalb des Zeitraumes vom
19.05.2008 bis 06.06.2008 stattgefunden. Mit Schreiben vom 30.05.2008 wurden die Träger
öffentlicher Belange und Nachbarkommunen beteiligt. Nach Einarbeitung aller Fachgutachten in
den Bebauungsplan fasste der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 28.04.2009 den Beschluss zur Offenlage und zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen. Die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung fanden im Zeitraum vom 19.10.2009
bis zum 27.11.2009 statt.
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Am 11 .03.2010 hat d!;!r Rat der Stadt Wetter (Ruhr) beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Am Stork neu zu regeln und bei der weiteren Bebauungsplanung "Gewerbegebiet Am Stork" die Erschließungsvariante über das bestehende Gewerbegebiet Schälfinger Feld weiterzuverfolgen und- von der ursprünglichen Variante zur äußeren Erschließung
über die Schwelmer Straße abzugehen.
Das Büro Kühnert wurde beauftragt die ergänzende Verkehrsuntersuchung "Anbindung Gewerbegebiet Am Stork", Juli 2010 zu erarbeiten, die zu dem Ergebnis kommt, dass eine Erschließung des Gewerbegebietes ausschließlich über den Knotenpunkt "Schöllinger Feld/An der Kohlenbahn" als wesentliche und alleinige Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form eines Bypasses an die Vogelsanger Straße aus Richtung Norden bedingt. Für ~ie Umsetzung des Bypasses ist der Grundstückserwerb eines Grundstücksteils des anliegenden Eigentümers im Bereich des Kreisverkehrs Schöllinger Feld erforderlich.
Die Beschlussfassung des Rates vom 11.03.2010, die äußere Erschließung grundsätzlich zu
ändern, hat zu wesentlichen Veränderungen im Bebauungsplanentwurf und zur Überarbeitung
aller Fachgutachten geführt.
Der geänderte Planentwurf einschließlich der erforderlichen Planunterlagen wurde im Zeitraum
vom 14.03.2011 bis zum 25.03.2011 einschließlich gem. § 3 Abs . 2 BauGB erneut öffentlich
ausgelegt. Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen beteiligt.
Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind vielfältige Anregungen
insbesondere durch Bürgerinnen und Bürger vorgebracht worden. (siehe Anlage 2)
Leider konnte im weiteren Verfahren - aufgrund der fehlenden Bereitschaft des Eigentümers die
erforderlichen Grundstücksteile für die Realisierung des Bypasses an die Stadt zu veräußern die Planung nicht gemäß des Beschlusses umgesetzt werden, so dass die Gesamterschließung
über das bestehende Gewerbegebiet Schälfinger Feld somit auch nicht zu realisieren ist.
Aufgrund der fehlenden Umsetzbarkeit der geänderten Gesamterschließung über das Schöllinger Feld fasste der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) am 20.12.2011 folgende Beschlüsse:
1. Der Beschluss vom 11.03.2010 über die äußeren Erschließungsvarianten des geplanten
Gewerbegebietes "Am Stork" wird aufgehoben.
· 2. Es wird beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes "Am Stork" ori- , entiert an der Urvariante, über die Schwelmer Straße (B 234) zu führen.

1
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Diese Beschlussfassung führte zur erneuten Überarbeitung aller wesentlichen Gutachten, wie
dem Umweltbericht, dem Schallschutzgutachten und der verkehrstechnischen Erschließung und
des Bebauungsplanentwurfes. Aufgrund dessen, dass die Erschließung über das bestehende
Gewerbegebiet Schälfinger Feld nicht umgesetzt werden kann, erfolgt die äußere Erschließung
im 'aktuellen Planentwurf in der Variante über die Schwelmer Straße sowie in der Weiterführung
über die Vordere Heide. Vorteil dieser äußeren Erschließung ist, dass keine Zerschneidung des
bestehenden Waldbereiches erfolgt. Im weiteren ist durch eine veränderte Bauflächenanord-nung der Waldeingriff noch einmal minimiert worden . Durch die geänderte Erschließung ist im
weiteren kein Eingriff mehr in das Gewässer erforderlich.
Die Grundzüge der Planung sind
• Entwicklung der gewerblichen Baufläche aus dem Flächennutzungsplan als gewerbliche
Baufläche, insbesondere für kleine, mittlere und größere Betriebe. Hierbei wird eine Variabilität der Grundstückszuschnitte berücksichtigt.
• Vermeidung von Gewerbeverkehren durch Wohnbereiche durch einen möglichst direkten Abfluss zur Autobahn A 1
• Schutz der benachbarten schutzwürdigen Bauflächen gegen unzumutbare Beeinträchtigungen durch entsprechende Nutzungsbeschränkungen (Festsetzung der immissions-
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wirksamen Schallleistungspegel) und Gliederung des Gewerbegebietes nach dem Ab·
standserlass NRW
Möglichst Erhalt des Waldbestandes durch die westliche Führung der äußeren Erschließung und möglichst Beibehaltung der "Waldtiefe"
Erhalt des querenden Siepens und der bachbegleitenden Vegetation
Gliederung des Gewerbegebietes durch einen Grünzug sowie Grünzäsuren, die die angrenzenden wertvollen Biotope verknüpfen und Eingrünung der gewerblichen Bauflächen
Ansiedlung von großen Gewerbeeinheiten im südlichen Teilbereich, um die Beeinträchtigung der Fernsicht zu reduzieren bzw. für eine bessere Eingliederung in das Landschaftsbild
Berücksichtigung vorhandener Wegeverbindungen durch die Anlage eines Grünzuges
mit Fuß- und Radweg
Nachweis der Vermeidung und des Ausgleichs des Eingriffs in Natur und Landschaft
durch einen landschaftspflegerischen fachbeitrag und artenschutzrechtliche Prüfung im
Umweltbericht und Verankerung der Maßnahmen im Bebauungsplan.

Die Verwaltung schlägt nun vor zur Weiterführung des Verfahrens den vorgelegten Planentwurf
zu billigen und gem . § 3 Abs. 2 BauGB eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" durchzuführen.
Parallel zur erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes werden gem. § 4 Abs. 2
BauGB die Träger öffentlicher Belange und die Nachbarkommunen beteiligt.
Der aktuelle Bebauungsplanentwurf sowie der Umweltbericht werden im Einzelnen in der Sitzung vorgestellt und erläutert.
·

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen:
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des BebauunQ~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
I
Anregungen
Stellungnah111e der Verwaltung
TÖB
I O~d
NG
Bürger
Nr.

r

I
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berücksichtigt
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nein teilw
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1.

Anregungen der Träger öffentlicher Belange
Die Kreisverwaltung als Planungsaufsicht äußert
tung Ennepe- keine grundsätzlichen Bedenken gegen die
Ruhr
vorgelegten Planungsabsichten. Der vorgelegte
Planentwurf ist aus dem rechtskräftigen
mit
Schreiben
Flächennutzungsplan entwickelt
vom
Die einzelnen Behörden bringen ergänzend folgende
14.05.2011
Anregungen zur Planung vor:

l Kreisverwal-

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen .
Die untere Bodenschutzbehörde stimmt unter
·
Beachtung der dargelegten Vermeidungs- und
Minderungsmaßnahmen sowie der Ausgleich- und
Ersatzmaßnahmen zu, weist jedoch aus Gründen des
vorsorgenden Bodenschutzes darauf hin dass die·
Zielvorgabe des Rates für nachhaltige Entwicklung
und der Bundesregierung die dringende
Notwendigkeit verdeutlichen, eine Inanspruchnahme
freiere Flächen bis zum Jahr 2020 deutlich zu
reduzieren.
1

Untere lmmissiensschutzbehörde:
Die Behörde weist darauf hin , dass ihr die
überarbeitete Fassung des IFS vom 21.12.2010 nicht
vorlag und weist auf Abweichungen zwischen dem
Schallschutzgutachten und dem Umweltbericht hin.

,.

2.

Im Rahmen der Beteiligung wurden alle Träger
I
öffentlicher Belange angeschrieben und darauf
hingewiesen, dass über die Internetseite der Stadt alle
Fachgutachten zum downloadbereit stehen (oder in
Papierform angefordert werden können):
Im Rahmen der Überarbeitung des
Bebauungsplanentwurfs ist im weiteren die
Überarbeitung des Schallschutzgutachtens sowie des
Umweltberichtes erfolgt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird
im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung erneut ,.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung
TOB
NG
Bürger
Nr.

I

berücksichtigt
ja
nein I teilw'

!
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mit allen überarbeiteten Fachgutachten beteiligt.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Untere Landschaftsbehörde:
Aus landschaftsrechtlicher Sicht wird das
Planvorhaben als zulässig eingestuft. Mit der
Rechtskraft des Bebauungsplanes treten die
Festsetzungen des Landschaftsplans zurück.
Nach wie vor werden die Auswirkungen durch die
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts mit dem
Artenschutz und der Erholungsfunktion mit dem
Landschaftsbild als erheblich eingestuft. Auch durch
den vorgesehenen Buchenwaldanschnitt wird
weiterhin mit erheblichen Auswirkungen. auf den
Buchenaltbestand gerechnet.
Der vorgelegte Umweltbericht mit LBP und mit der
Aktualisierung der externen Ausgleichsmaßnahmen
wird nunmehr anerkannt, bezüglich des
Artenschutzes wird um Ergänzung der Aussagen zu
verschiedenen in der beigefügten Stellungnahme des
NABU festgestellteil Brutvögel Feldlerche, Kiebitz,
Steinkauz und Rotmilan um die Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetztes zu beachten.

Die mit der Planung verbundenen erheblichen
Beeinträchtigungen sind im Umweltbericht
beschrieben, die durch entsprechende
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen
werden können . Durch die erneute Änderung der
Planung wird der Anschnitt des Waldes durch die
Erschließung nochmals verringert. Durch die
Aufforstung von bisher unbewaldeten Flächen "Am
Stark" wird der Inanspruch genommene Wald im
räumlichen Zusammenhang ersetzt.
Die Auswirkungen des Waldanschnitts durch die
Veränderungen der Standortfaktoren (ins .
Sonneneinstrahlung und Wind) werden durch die
Maßnahme zur Waldrandentwicklung reduziert. Solche
Standortveränderungen sind aber auch Teil natürlicher
Prozesse, wenn durch Windwurf Lichtungen entstehen.
Diese Veränderungen können dabei durch die
Erhöhung des Totholzanteils auch neue Lebensräume
für bestimmte Arten schaffen.
Die Artenschutzprüfung wird um Aussagen zur
Feldlerche (im MTB nicht genannt) zum Steinkauz
sowie zum Rotmilan ergänzt. Der Kiebitz ist in der ASP
berücksichtigt.
-·Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

X

Kreispolizeibehörde und Straßenverkehrsamt:
Es werden aus verkehrlicher Sicht nach wie vor
Bedenken erhoben. Es wird darauf hingewiesen, dass Laut Verkehr~gutachten werden zukünftig
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauun~t~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Anregungen
Ord
TOB
Stellungnahme der Verwaltung
.
NG
..
Nr.
Bürger

berücksichtigt
ja
nein teilw

.I
I

die verkehrliehe Erschließung über die Straße "Am
Stork" aufgrund des nur geringen Querschnitt und
fehlenden Anlagen für den Fußgängerverkehr als
unzureichend gesichert anzusehen ist. Aufgrund
dieser Situation ist zudem davon auszugehen, dass
sich ein Großteil des Verkehrs über das
Gewerbegebiet "Schöllinger Feld abwickeln wird, was
zu einer nicht unerheblichen zusätzlichen Belastung
des Kreisverkehrs Vogelsanger Straße/Schöllinger
Feld führen wird.

- -- - -

I

I

(Prognosehorizont 2025) ca . 176 Kfz über den
gesamten Tagesverlauf die Straße Am Stork
befahren. Auf dem geplanten relativ kleinen
Gewerbegrundstück, welches über die Straße Am
Stork erschlossen wird - die Haupterschfießung erfolgt
ü.ber die Straße Vordere Heide - werden somit keine
größeren Verkehrsströme abgewickelt. Durch die
Gliederung der Gewerbefläche (GE 6-Gebiet) nach
Abstandserlasses sind in dem GE-Gebiet kein ·
verkehrsintensives Gewerbe (wie Speditionen)
zulässig. ·
Die geplante Ausbaubreite der Straße Am Stark
orientiert sich im wesentlichen an der Verfügbarkeit von ··
öffentlichen und zur Verfügung stehenden
Fremdgrundstücken. Die privaten Grundstücke bleiben
von der Straßenplanung unberührt. Dies verursacht
eine Fahrbahnverengung im Bereich der
Wohnbebauung auf 3,5 m. Die Regelbreite liegt bei
5,55 m. Nördlich der Fahrbahnverengung wird eine .
Breite von 6,50 vorgesehen. Die Anlage eines
separaten Fußwegs ist nicht möglich. Um hier aber den
Fußgängerverkehr ausreichend zu berücksichtigen
wird eine Temporeduzierung -auf 30 km/h für die Straße
Am Stork vorgesehen.
Die Straße Am Grünewald ist weiterhin im
Bebauungsplan enthalten, ohne hier eine besondere
Erschließungsfunktion für das Gewerbegebiet Am
Stork zu übernehmen sondern um eine Erweiterung
des Straßenprofils mit der Einrichtung eines
durchgängigen Fußweges mit einer Breite von 2m hier
planungsrechtlich zu sichern. Dies soll eine
verbesserte und sichere Führung der Fußgänger sowie
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
TOB
Anregungen
Stellungnahme der Ve~altung
Ord
NG
Bürger
Nr.
-

2.

- - --
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Gehbehinderten entlang der Straße Am Grünewald
bzw. Grünewalder Straße gewährleisten.
Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung über
einen neu geplanten Kreisverkehr an der Schwelmer
Straße und somit der Abkehr die äußere Erschließung
über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld
zu legen, wird der Verkehr nicht mehr über das
Schöllinger Feld abgewickelt. So dass die
Leistungsfähigkeit gemäß der ergänzenden
Verkehrsuntersuchung Valmarstein auch bei den
zusätzlichen Belastungen bei dem Kreisverkehr
Vogelsanger Straße/ Schöllinger Feld auch zukünftig
gegeben ist.
Der Stellunqnahme wird nicht qefolqt.
Bezirksregier Die Bezirksregierung Arnsberg äußert, dass die
Die Anregungen werden aufgenommen. Die
ung Arnsberg Äußerungen, dass die überplanten Maßnahmen zum Begründung und der Umweltbericht sind überarbeitet
· Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und worden.
mit
Schreiben
Landschaft im Rahmen mit in die Eingriffs- und
Die detaillierte Festsetzung unter 3.5 zur Mahd werden
vom
Ausgleichsbilanzierung einbezogen und ausgeglichen aus dem Bebauungsplan herausgenommen und ggf.
werden in der Begründung nicht nachvollzogen
vertraglich geregelt.
12.04.2011
werden kann. Dies sollte ergänzt und dadurch der
Sachverhalt verdeutlicht werden.
Den Stellungnahmen wird gefolgt.
Im weiteren lassen sich die sehr detaillierten
Festsetzungen unter 3.5. im Bebauungsplan nicht
rechtssicher aus dem Katalog des § 9 BauGB ableiten
und sollten deshalb besser über einen
städtebaulichen Vertrag abgesichert werden.
Zusätlich wird der Hinweis gemacht, dass die
allgemein verständliche Zusammenfassung der
Angaben des Umweltberichts fehlt sowie das
Inhaltsverzeichnis des Umweltberichts nicht mit dem
Umweltbericht übereinstimmt.
/ '""··..
·~

berücksichtigt
ja nein teilw
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wertung der AnregÜngen zum Entwurfdes BebauunQ:splanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Anreg !,.In-gen
Stellungnahme der Verwaltung
TOB
NG
Bürger

Fa-r··
~

~ Open Grid

Europe
GmbH (EON
Ruhrgas AG)
Mit
Schreiben
vom
12.04.2011

4.

AVU
mit
Schreiben
vom
27.04.2011
bzw. AVU
Netz mit
Schreiben
vom
15.4.2011

-·-L

berücksichtigt
ja
nein teilw

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

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
Nr. 60 und der Kompensationsfläche A25 liegen. keine
Versorgungsanlagen der Open Grid Europe GmbH
und der GasUNE GmbH .
Von der Kompensationsfläche A24 werden jedoch
Versorgungsanlagen (Ferngasleitungen/kathodische
Korrosionsschutzanlage) betroffen. Die Open Grid
weist darauf hin, dass sie den Ersatzmaßnahmen nur
zustimmen kann , soweit sich daraus keine Nachteile
für den Bestand und Betrieb der Ferngasleitungen
und Anlagen sowie keinerlei Einschränkungen oder
Behinderungen bei der Ausübung der Überwachung ,
Wartung und Reparatur ergeben. Bei Pflege und
Entwicklungsmaßnahmen wird darauf hingewiesen,
dass geplante Maßnahmen, insbesondere
Neuanpflanzungen, im Bereich der Leitungen und
Anlagen nur außerhalb der Schutzstreifenflächen
angeordnet werden dürfen.
Die AVU weist darauf hin, dass im öffentlichen
Straßenbereich des Gewerbegebietes eine
Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden sollte.
Um die Herstellungskosten zu minimieren, sollten die
notwendigen Kabelanlagen in einem gemeinsamen
Graben mit den anderen Versorgungsträgern verlegt
werden . Die Straßenbeleuchtung muss den Vorgaben
der DIN EN 13201 entsprechen. Sie bittet daher um .
frühzeitige Beteiligung.
Die AVU-Netz bringt keine grundsätzlichen Bedenken
hervor.
Sie verweist darauf, dass für die Versorgung des
geplanten Gewerbegebietes umfangreiche
Neuverlegungen notwendig sind. Sie bitten daher um

Die Planung der Maßnahme A 24 wird entsprechend
der Leistungspläne überarbeite, die Änderung fließt in
die Bewertung ein. Wertverluste durch die Umplanung
werden kompensiert.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

X
..

Die Hinweise werden aufgenommen und eine
frühzeitige Beteiligung der AVU an der Planung
weiterhin durchgeführt.
Der Stellungnahme wird gefolgt.
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Auswert~ng

Ord

TOB

der Anregungen zum Entwurf des - Bebauun~~pla':les Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der B~hörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung

5.

I
I

Bürger

Landesbetrieb
Straßenbau
NRW
Regionalnied
erlassung
Südwestfalen
, Außenstelle
Hagen
119.04.2011

>·

berücksichtigt
ja
n~in! teilw

NG
Nr.
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frühzeitige Beteiligung an der Planung .
Der Landesbetrieb äußert, dass entgegen der
ursprünglich abgestimmten Planung zur Erschließung
des Gewerbegebietes Am Stark über eine Anbindung
mittels Kreisverkehr an die B234 jetzt die
Erschließung über den bereits vorhandenen
Kreisverkehr "Schöllinger Feld" erfolgen soll. Der
Kreisverkehr ist in der heutigen Form für die
prognostizierten Verkehrsmengen nicht ausreichend
leistungsfähig. Laut dem Verkehrsgutachten des lng.
Büros Kühnert bedingt die gewählte Erschließung
eine bauliche Ergänzung in Form eines Bypasses, um
den Knoten ausreichend leistungsfähig zu gestalten.
Der Kreisverkehr "Schöllinger Feld" ist nicht
Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans. Die
geplante 3.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 ist
der Straßenbauverwaltung bisher nicht bekannt.
Somit ist gegenwärtig die äußere Erschließung nicht
gewährleistet, so dass die Straßenbauverwaltung
daher nicht zustimmen kann .

(.----

..

Die erneute öffentliche Auslegung des
Bebauungsplanentwurfs Nr. 60 wurde im Zeitraum vom
14.03.2011 bis zum 25.03.2011 durchgeführt. Die
3.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 ist mit
Beschluss vom 1.2.2011 eingeleitet worden. ln der Zeit
vom 13.04. bis zum 2.5.2011 ist die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt. Somit lag zum
Zeitpunkt der erneuten öffentlichen Auslegung des
Bebauungsplanentwurfs Gewerbegebiet Am Stark der
Entwurf des Bebauungsplanes zur 3.Änderung noch
nicht dem Landesbetrieb vor. Dies erfolgte dann im
Rahmen des Änderungsverfahrens - hier bei der
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- zum Bebauungsplan Nr. 48. .
Aufgrund der fehlenden Umsetzbarkeit der geänderten
Gesamterschließung über das Schöllinger Feld hat der
Rat der Stadt Wetter (Ruhr) am 20.12.2011 den
Beschluss gefasst, den Beschluss über die äußeren
Erschließungsvarianten des geplanten
Gewerbegebietes Am Stork vom 11.03.2010
aufzuheben und die Erschließung des geplanten
Gewerbegebietes Am Stork orientiert an der
Urvariantel über die Schwelmer Straße zu führen.
Somit erfolgt die äußere Erschließung erneut gemäß
der bereits mit dem Landesbetrieb abgestimmten
Variante über die Schwelmer Straße. Der aktualisierte
Planentwurf wird im Rahmen der erneuten Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange dem Landesbetrieb zur
Stellungnahme vorgelegt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen .
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung ·
TOB
Ord
NG
Bürger
Nr.
L__ ____

6.

~-------

Wingas
Transport
GmbH mit
Schreiben
vom
08.04.2011

7.

SIHK mit
Schreiben
vom
14.4.2011

8.

WLV
WestfälischLippischer
LandwirtSchaftsverba
nd e. V.
Kreisverband
Ruhr-Lippe
und
Kreisverband
Ennepe-

- -

Die Wingas GmbH stellt dar, dass der Trassenverlauf
ihrer Erdgashochdruckleitung im Bebauungsplan
dargestellt und in den textlichen Festsetzungen
berücksichtigt ist. Gegen den Bebauungsplan NR. 60
bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Unter dem
Punkt IV. Hinweise 4 .1.4 Sicherung der WINGAS
Leitung wird für die Pflege des
Leitungsschutzstreifens die WINGAS aufgeführt. Sie
bittet dies zu ändern, da die WINGAS keine Pflege
oder Pflegekosten des Leitungsschutzstreifens
übernimmt.
Die SI HK nimmt wie folgt Stellung: Die Kammer
· begrüßt ausdrücklich die Bestrebungen der Stadt
Wetter für ein ausreichendes Angebot an
Gewerbeflächen zu sorgen. Durch die Ausweisung
dieser Gewerbeflächen wird eine wesentliche
Voraussetzung für die Standortsicherung der
Gewerbebetriebe in Wetter und der näheren
Umgebung geschaffen. Die Erfahrung der letzten
Jahre hat gezeigt, dass in Wetter ein erheblicher
Bedarf an Gewer-beflächen besteht.- Die WLV sind mit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen von zwei Ihrer Mitg(ieder beauftragt.
Namens und im Auftrag der Mitglieder wenden sie
sich gegen das Bebauungsplanveriahren, da durch
die Planung die landwirtschaftlichen Betriebe der
Mitglieder in ihrem weiteren Bestand und ihren
Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet sind.
Im weiteren wird geäußert, dass die vorgelegte
Planung seitens der Stadt eine effiziente
Flächenausnutzung vermissen lässt, was auch bereits
im Schältinger Feld beobachtet werden konnte.

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

- - - - - - --- --- ---

berücksichtigt
nein teilw·
ja
i
I

I

Der Punkt 4.1.4 wird aus den Hinweisen zur Sicherung
der WINGAS-Leitung im Bebauungsplanentwurf
herausgenommen.
Der Stellungnahme somit gefolgt.

Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis
genommen.

Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der
Entwicklung des Gewerbegebietes einher. Die
entsprechende Abwägung zu Gunsten einer
gewerblichen Entwicklung vor dem Hintergrund der
bestehenden Knappheit der Gewerbeflächen nicht nur
im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits im
Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Eine
Entwicklung über die im Flächennutzungsplan
dargestellte und genehmigte Fläche hinaus findet nicht
statt.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Anregungen
Stellungnahme der Verwc;~.ltung
Ord
TOB
NG
Nr.
Bürger
Ruhr/Hagen
13.04.2011

9 ..

Stadt
Gevelsberg
mit
Schreiben
vom
23.03.2011

Weiterhin ist Waldrodung vorgesehen, obwohl Wetter Die negativen Auswirkungen für die Landwirtschaft sind
ein waldarme Region ist und der FNP für diesen Teil
bei der beabsichtigten gewerblichen Nutzung
des Bebauungsplans ausdrücklich die Nutzung Wald hinzunehmen. Die entsprechenden Flächen befinden
vorsieht.
sich im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) und sind an
einen Vollzeit- und einen Nebenerwerbslandwirt
verpachtet. Bei der Anpachtung .der Flächen war den
Pächtern im weiteren bewusst, das es sich bei den
Pachtverträgen um befristete Verträge handelt.
Der Waldeingriff ist im vorliegenden Entwurf des
Bebauungsplanes auf ein Minimum bzw. soweit
möglich reduziert worden . Durch_die Vermeidung einer
. -_ Zerschneidung der Waldfläche und der deutlichen
Rücknahme der Waldtiefenminimierung wird die
I
bestehende Waldfläche weitgehend beibehalten. Im
weiteren wird der Eingriff in den Wald durch die
geplanten Maßnahmen im Plangebiet kompensiert. ·
Dass Wetter eine waldarme Region ist wird im weiteren
in der Eingriffs- und Ausgleichsplanung berücksichtigt.
Dem Entwicklungsgebot nach § 8 BauGB zum
Verhältnis des Flächennutzungsplans zum
Bebauungsplan wird entsprochen .
Der Stellunanahme wird nicht QefoiQt.
Von der Stadt Gevelsberg wird die dargestellte
Gemäß Beschluss des Rates vom 20.12.2011 wird die
Erschließung des Plangebietes über den Knotenpunkt äußere Erschließung des geplanten Gewerbegebietes
Am Stark erneut über die Schwelmer Straße über
"Schöllinger Feld/An der Kohlenbahn" ausdrücklich
begrüßt, da Belange der Stadt Gevelsberg nun durch einen geplanten Kreisverkehr geführt. Die Stadt
Gevelsberg wird erneut im Rahmen erneuten
die gewählte Erschließung nicht mehr wesentlich
betroffen sein dürften. Die Stadt Gevelsberg bittet um öffentlichen Auslegung bzw. Träger öffentlicher
Belange und Nachbarkommunen beteiligt.
weitere Information über das Planverfahren .
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Der Landrat des Ennepe~Ruhr~Kreises
als untere staatliche Verwaltungsbehörde

Kreisverwaltung +Postfach 420 + 58317 Schwelm

An die
Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich 4
Fachdienst Stadtentwicklung
Frau Gräfen-Löer
Wilhelmstr. 21

Hauptstraße 92
58332 Schwelm
Fachbereich II ·
Finanzen, Kreisentwicklung und
Soziales
Koordinierungsstelle Planung

Auskunft:
Zimmer:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

58300 Wetter

Ihr Schreiben vom

•

Ihr Zeichen

Frau Soika-Bracht423
(0 23 36) 93 23 25
(0 23 36) 93 123 25
p.soika@en-kreis.de

Aktenzeichen

Datum

80/01-26-08 /11 .

14.05.2011

Stellungnahme als Planungsaufsicht gemäß § 4 Landesplanungsgesetz und als Träger

.

öff~ntlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des ·8eba~Jungsplän · r,fr. ·· ·

60 "Gewerbegebiet Am Stork" der Stadt Wetter

Der vorgelegte Planentwurf ist aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt worden und
damit landesplanerisch abgestimmt.

'

\
Durch die g-eplante Änderu11g des Bebauungspfanes werden die Ziele der Raumordnung und Lan·
desplanung nicht berührt.
Insofern werden von mir als Planungsaufsicht sowie als untere Wasser-, untere Bodenschutz- und
untere Landschaftsbehörde und als Straßenverkehrsamt und Kreispolizeibehörde keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgesehenen Planungsabsichten erhoben.
Nachfolgend aufgeführte Punkte bitte ich jedoch als Anregungen zu werten und im weiteren Verfahren zu beachten:

untere Abfallwirtschaftsbehörde und untere Bodenschutzbehörde:
Das Plangebiet soll durch die Planung als neue Gewerbefläche ausgewiesen werden, da nach Auskunft der Stadt Wetter der zukünftige, mittel- bis langfristige Gewerbeflächenbedarf durch das bestehende Gewerbeflächenangebot nicht mehr gesichert werden kann. Gegenüber den bisherigen Planungen wurde nun eine neue Abgrenzung des B-Piangebietes vorgenommen :
Dadurch tangiert der 8-Pian die Fläche, die im Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht
des Ennepe-Ruhr-Kreises unter der Nummer 4610/2036 als Altablagerung eingetragen ist, nur noch
randlich. Besondere Kennzeichnungen gern. § 9 (5) BauGB erübrigen sich daher.

•

Telefon 02336 93-0
Telefax 02336 932222
htlp://wwvt.en-kreis .de

Städt. Spk. Schwelm Sparkasse Willen Postbank Dortmund Sprechstunden: FOhrerschein- u. Zulassungsstelle: Busverbindung:
BLZ 454 515 55
BLZ 452 500 35 BLZ 440 100 46
Mo-Do 8-12 Uhr Mo 7.30-15.00, Di-Mi 7.30-12.00, Linie 564,567,569,
Konto 000 001 41
Konto 9696
Konto 161 414 65
Mi 14-16 Uhr
Do 7.30-18.00, Fr 7.30-11 .00 Uhr 568, 608 u. SB 37
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-2Der vorgelegte Umweltbericht dokumentiert hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes, dass die
Planung erhebliche Auswirkungen auf den Boden nach sich zieht. Durch die mit der Planung verbundene umfangreiche FlächenversiegeJung kommt es zum gravierenden Verlust von Bodenfunktionen
und von schutzwürdigen Böden. Unter Beachtung der im Umweltbericht dargelegten Vermeidungsund Minderungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann der Planung aus
Sicht der unteren Bodenschutzbehörde zugestimmt werden .
· Die Zustimmung der unteren Bodenschutzbeh6rde setzt jedoch voraus, dass im Rahmen der Bauleitplanung die damit befassten Stellen die Vorgaben des § 4 (2) Landesbodenschutzgesetz (lbodSchG)
und des § 1a (2) Baugesetzbuch (BauGB) in hohem Maß berücksichtigt haben, um eine vorrangige
Nutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen und somit
einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden zu gewährleisten. Aus Gründen
.des vorsorgenden Bodenschutzes weise ich deshalb auf die ·Zielvorgabe des Rates für Nachhaltige
Entwicklung und der Bundesregierung sowie des Beschlusses der ·Umweltministerkonferenz vom ..

16.11 .2007 hin, die die dringende Notwendigkeit verdeutlichen, eine Inanspruchnahme neuer freie(
Flächen bis zum Jahr 2020 deutlich zu reduzieren.
untere Wasserbehörde:

·- .... . -·· . . .... .
·- .·· zu~ dem genaruiten B~Pian hatte ich mit Datum 16.11 .2009 bereits Stellung genommen.
Meine wasserrwirtschaftlichen Anregungen. hierzu wurden mittlerweile in den Begründungstext sowie die zeichnerische Darstellung übernommen. Insofern bestehen meinerseits keine
Bedenken gegen die Aufstellung des B-Pians.
Hinweis: Die mir von der Stadt bereits vorgelegten Anträge zum Betrieb der Abwasserbehandlungsanlagen und der Einleitung des Niederschlagswassers in den Berger Bach sind zu
aktualisieren. Die geänderten Sachverhalte sind mir zur weiteren Bearbeitung vorzul~gen.
untere lmmissionsschutzbehörde:

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork"
soll der mittel- bis langfristige Bedarf an Gewerbeflachen im Stadtgebet von Wetter
gesichert werden.
Gegenüber der vorhergehenden Entwurfsplanung (dazu Stellungnahme vom 25 .11.2009) hat
sich bei di.eser Vorlage der räumliche Geltungsbereich geändert. Zum einen wurde der nordwestliche Teil des bestehenden Gewerbegebietes "Schöllinger Feld" in das Plangebiet einbezogen . Zum anderen ist das Plangebiet um den nordwestlichen Teilbereich Schwelmer
Straße und Anschluss über die Straße Vordere Heide verkleinert worden.
Der Vorschlag aus o. a. Stellungnahme für die textliche Festsetzung zur Geräuschkontingentierung ist im Grundsatz in den Bebauungsplan aufgenommen worden.

Aufgrund der Planänderungen wurde u. a. auch das Schallschutzgutachten des IFS Rit- .
terstaedt entsprechend überarbeitet. Diese überarbeitete Fassung des IFS vom
21.12.2010 liegt mir nicht vor.
Im Begründungsentwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes zur erneuten öffentlichen

0034'77
- 3 -'
· Auslegung 1/11 wird unter Punkt 3.10 ausgesagt, dass es lt. dem überarbeiteten Schallschutzgutachten an keiner Wohnung in der Nachbarschaft zu Überschreitungen der
Immissionsrichtwerte der TA Lärm kommt.
Lt. Umweltbericht REGIO vom 01.02 :2011 (Tabelle 6) kommt es am 10 G 02 zu Überschreitungen ·des Immissionsrichtwertes für die Tag- und Nachtzeit um 1, 9 dB(A), die
m . E. nicht als nicht relevant zu beurteilen w~ren und sich die Frage stellt, warum die
Schallemissionskontingente nicht entsprechend verändert wurden.
ln dem Schallschutzgutachten vom 23.03.2009, dass zur ersten Stellungnahme vorlag,
wurde am 10 G 02 der Immissionsrichtwert nur um < 1 dß(A) überschritten, was als irrelevant beurteilt wurde.
untere Landschaftsbehörde:
Wie in den bisherigen Stellungnahmen näher dargestellt, muss aus landschaftsrechtlicher Sicht das .·
Planvorhaben aufgrund der Iandespianerischen Abstimmung als zulässig eingestuft werden . ·
Mit Rechtkraft des Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des Landschaftsplanes für den für die
Bebauung vorgesehenen Bereich zurück.
Durch das geänderte Planungskonzept werden insbesondere die Eingriffe in den Waldbestand durch
Verschiebung der Baugrenzen und durch Verzicht der Erschließung von der Straße Vordere Heide
etwas gemindert.
Nach wie vor werden die Auswirkungen durch die E:~eeintr~~htigungen des Naturhaushalts mit dem .
Artenschutz una·der ErholUngsfunktion mit dem Landschaftsbild als sehr erhebliche eingestuft. Auch
durch den vorgesehenen Buchenwaldanschnittes wird weiterhin mit erheblichen Auswirkungen auf
den Buchenaltbestand gerechnet, der durch den geplanten Waldrandaufbau ( Maßnahme A 1 ) aufgrund der langen Entwicklungszeit kaum gemindert werden kann. Hier wird mit einem weitergehenden Verlust des Buchenaltholzes gerechnet.
Mit der Aktualisierung ( Stand April 2011) der externen Ausgleichsmaßnahmen, die nach ihrem Biotoptyp entsprechend der "Numerischen Bewertung von Biotoptypen in der Baufeitplanung in NRW" (
Stand 2008 ) bewertet wurden, soll letztEmdlieh der ökologische Flächenwert des Ausgangszustandes
erreicht werden.

':'

Der vorgelegten Umweltbericht mit LBP und mit der Aktualisierurig der externen Ausgleichsmaßnahmen wird nunmehr anerkannt, bezüglich des Artenschutzes bitte ich um Ergänzung der Aussagen zu
verschiedenen in der beigefügten Stellungnahme des NABU festgestellten Brutvögel Feldlerche, Kie- .
bitz, Steinkauz und Rotmilan um die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten.
Diese Stellungnahme des NABU vom 15.04.2011 bitte ich ebenfalls als Stellungnahme des Beirats
bei der unteren Landschaftsbehörde zu werten und entsprechend zu berücksichtigen. Sie ist als Anlage beigefügt.

Kreispolizeibehörde und Straßenverkehrsamt:
Es werden aus verkehrlicher Sicht nach wie vor Bedenken erhoben. (Vergleiche S. 5 und 6 der Trägerbeteiligung des ERK vom 16.12.2009).
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die verkehrliehe Erschließung über die Straße "Am Stork"
aufgrund der nur geringen Querschnitte und fehlenden Anlagen für den Fußgängerverkehr als unzureichend gesichert anzusehen ist. Aufgrund dieser Situastion ist zudem davon auszugehen, dass sich
ein Großteil des Verkehrs über das Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" abwickeln wird, was zu einer
nicht unerheblichen zusätzlichen Belastung des Kreisverkehrs Vogelsanger Straße/Schöllinger Feld
führen wird .
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Aktenzeichen:
35.2.1-2.4-EN-2/11
bei Antwort bitte angeben

Bebauungsplan Nr. so·der Stadt Wetter" Gewerbegebiet am Stork"
städtebauliche Stellungnahme

Ihr Bericht vom 16.03.2011

Auskunft erteilt:
Frau Garbes
lanja.garbes@bezregarnsberg.nrw.de
Telefon: 02931/82-2858
Fax: 02931/82-40165
Seibertzstraße 2
59821 Arnsberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu dem o. a. Bebauungsplanentwurf nehme ich aus städtebaufachlicher
und bauplanungsrechtlicher Sicht wie folgt Stellung:

1)

Sie beschreiben, dass die im bisher gültigen B-Pian Nr. 48
festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung \ton Natur und Landschaft mit einer gewerblichen
Nutzung überplant bzw. ein Teilstück einer gewerblichen Bau,

fläche und Teilflächen für Ausgleichsmaßnahmen/Fiäche zur
Anpflanzung als Verkehrsfläche ausgewiesen werden. Allerdings können , die Ausführungen, dass die überplanten Maßnahmen zum 'Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Rahmen der Aufstellung des Bebau-

l

ungsplanes mit in die Eingriffs-Ausgleichbilanzierung einbezogen und _ausgeglichen werden in der Begründung nicht nachvollzogen werden. Dass sollte ergänzt und dadurch der Sachverhalt verdeutlicht werden .

2)

Die zum Teil sehr detaillierten Festsetzungen unter 3.5 (z.B.
bis zu zweimal jährlich Mähen; das Mähgut ist ordnungsgemäß zu entsorgen ...) zum Bebauungsplan lassen sich nicht

Hauptsitz:
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg
Telefon: 02931 s2-o
poststelle@bra .nrw.de
www.bra.nrw.de
Servicezeiten:
8.30- 12.00 Uhr
und 13.30 - 16.30 Uhr
freitags bis 15.00 Uhr
Konto der Landeskasse Düsseldorf:
WestLB DUsseldorf 4008017 ·
BLZ 30050000
IBAN: DE27 3005 0000 0004
0080 17
BIC: WELADEDD
Umsatzsteuer ID:
DE123878657 .

···{ 0

Bezirksregierung
Arnsberg

rechtsicher aus dem Katalog des § 9 BauGB ableiten und soll-

Seite 2

von

2

ten deshalb über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert
werden.
Die allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben

3)

· des Umweltberichtes fehlt und muss ergänzt werden.
4)

Das Inhaltsverzeichnis des Umweltberichtes und der Umweltbericht selbst stimmen nicht überein und sollten aufeinander
abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

q,(ld-5
(Garbbs)'c..--

r\ .... :
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!!!Open Grid Europe
·

Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

The Gas Wheel

Seit dem 01.09.2010 ist die Betriebsüberwachung von der
E.ON Ruhrgas AG auf dl(l Open Grld Europe GmbH übertragen worden!
PLEdoc GmbH • Postfach 12 02 55. 45312 Essen

Telefon
Telefax
E-Mail

0201/36 59- 0
0201/36 59- 160
fremdplanung@pledoc. de

Stadt Wetter
Postfach 146
58287 Wetter

zuständig Jaimie Viadoy
Durchwahl 0201 3659 236

Ihr Zeichen
Frau .t:Jesterberg

PB_261395

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
Am Stork"
·

unser Zeichen

Datum

·12.04.2011

GO der Stadt Wetter (Ruhr) ."Gewerbegebiet
·

hier: Ersatzmaßnahme: E12: Fläche A-24 des Flächenpools

1. Ferngasleitung Nr. 9, Mittelleitung, DN 700, mit Betriebskabel, Blatt 60-61,
Schutzstreifenbreite 10 m
2. Ferngasleitung Nr. 9/28, RWE Anschluss Sprockhövei-Aibringhaus, ON
100, auf Blatt 61 der Ferngasleitung Nr. 9, Schutzstreifenbreite 10 m
3. kathodische Korrosionsschutzanlage LA 538, Blatt 1, Schutzstreifenbreite
des Kabels 1 m, Schutzstreifenbreite des Anodenfeldes 4 m
Interessenvertretung Open Grid Europe GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Eigentum am Erdgas-Transportnetz der E.ON Ruhrgas AG ist zum 01.09.2008 im Wege der Umwandlung auf die E.ON Gastransport GmbH, eine 1OOprozentige Tochtergesellschaft der E.ON Ruhrgas AG, übertragen worden.
Zum 1. September 2010 wurde die E.ON Gastransport GmbH umfirmiert in
Open Grid Europe GmbH.
Diese .Umfirmierung stellt eine bloße Namensänderung dar. Zudem ändert sich nichts an
der Anteilseignerstruktur. Auch nach der Umfirmierung in Open Grid Europe GmbH bleibt
die Gesellschaft eine 1OOprozentige Tochter der E.ON Ruhrgas AG.

GescMftsführerin: Anne-Kathrin Wirtz
PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH • Schnieringshof 10·14. 45329 Essen
Telefon: 0201 f 36 59-0 • Telefax 0201/36 59-163 • E-Mail: info@pledoc.de • Internet: www.pledoc.de
-'
Amtsgericht Essen -Handelsregister B 9664 • USI·IdNr. OE 170736401
Deutsche Bank AG Hannover (BLZ 250 700 70) Konto-Nr. 56 109 200

Zertißzlert nach
DIN EN ISO 9001
Zart.iflkRI.soummer
&0-SOOt AU(4i!)

ßi"'\
~ DVGW !!

~~

..

Wi ss~o .

wo es langgehL

Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasUNE GmbH & Co. KG, Straelen,
sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. . ·
Wrr bestätigen den Eingang Ihrer an die E.ON Ruhrgas AG gerichtete Benachrichtigung vom
17. März 2011 über die erneute öffentliche Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stark".
Von ·den auf der lnternetseit~ www.stadt-wetter.de zur Einsicht gestellten Planunterlagen
haben wir einen Ausdruck des Bebauungsplan-Entwurfs Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark"
und von den Karten der planexternen Kompensationen A 24 und A 25 gefertigt.

!,·_~ · ·••
~,:

. •·l

...• ··

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark"
und der Kompensationsfläche A 251iegen keine Versorgungsanlagen der Open Grid Europe
GmbH und der _Qasl_I_N~ ~rnbH.
_ .. _.... __ .
Von der Kompensationsfläche A 24 werden jedoch die eingangs aufgeführten Versorgungs-

~a~en der ~~en

Grid ~ump~ GmbH be~o~:~~ln deVn Ausdruck der Karte A 24h. hahbeü~bwir
1e rassen u rungen er e;1ngangs au ge u en ersorgungsan 1agen grap 1sc
ernommen und Leitungskenndaten hinzugeschrieben.

}
.
')

Zur weiteren Information erhalten Sie die Bestandspläne der Versorgungsanlagen. Die Höhenangaben in den Längenschnitten beziehen sich auf den Verlegungszeitpunkt Zwischenzeitliche Niveauänderungen wurden nicht nachget~agen .
f::

Die Darstellung der Versorgungsanlagen ist in der Karte A 24 und in den Bestandsplänen
nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall
nicht ausgeschlossen.
Unter Punkt 6.4 "Ersatzmaßnahmen - planexterne Kompensation" der Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark" wird ausgeführt, dass neben der Aufwertung der gewässer- und straßenbegleitenden Gehölzstrukturen der Gewässerlauf der
Elbsche durch geeignete Maßnahmen von einem bedingt naturfernen zu einem bedingt
naturnahen Zustand verbessert werden soll.
Wie die beiliegenden Planunterlagen zeigen, verlaufen die Versorgungsanlagen westlich
der Elbsche. Die Ferngasleitung Nr. 9 quert dabei die Straße Im Niepenberg.
Wir weisen darauf hin, dass wir den Ersatzmaßnahmen nur zustimmen können, soweit
sich daraus keinerlei Nachteile für den Bestand und Betrieb der Ferngasleitungen und An-
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Wissen, Wv es k1nggeht.

lagen sowie keinerlei Einschränkungen oder Behinderungen bei der Ausübung der für die
Si.cherheit der Versorgung notwendigen Arbeiten, wie Überwachung, Wartung, Reparatur
usw. ergeben: Diese Arbeiten werden in der Regel zur dringenden .Abwehr einer Gefahr .
oder Beseitigung eines Schadens erforderlich.
Diese gilt entsprechend für die notwendige Beseitigung des Bewuchses mit Maschineneinsatz innerhalb des Schutzstreifens der Ferngasleitung. Zum Schutz der Leitung führt
der lnstandhalter· im regelmäßigen Abstand eine Pflege des Schutzstreifens durch, um
Beschädigungen durch Baum~ und Gehölzbewuchs vorzubeugen.

II

Bei Pflege- .und Entwicklungsmaßnahmen bitten wir zu beachten, dass geplante Maßnahmen, insbesondere Neuanpflanzungen, im Bereich der Leitungen und Anlagen nur
außerhalb der Schutzstreifenflächen angeordnet werden dürfen. Ferner darf es nicht zu ·
Beeinträchtigungen der Anlagen und Arbeiten kommen. Die Zugänglichkeif (Begehung
und Befahrung) zu den Leitungen und Anlagen muss jederzeit gewährleistet sein.
Um eine Bepflanzung der Schutzstreifenflächen von vornherein auszuschließen, sind die
die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit der Open Grid Europe GmbH bzw .. der
PLEdoc GmbH vorab abzustimmen.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Merkblatt "Berücksichtigung von
unterirdischen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen" der E.ON Ruhrgas AG (Neudruck liegt noch nicht vor).

l
.·I
I
!

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

01/ral~.
fm•eViad7'

'l. JJA~ J /

Ralf Sulzbach'efr

Anlagen
Bebauungsplanentwurf
Karten A 24 und A 25
Bestandspläne
Merkblatt
Verteiler
TBM Schwerte, Herrn Benninghoff
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003481
Netz GmbH

Thr Ansprechpartner:

AVU Netz GmbH • Postfach 2546 • 58267 GevelsbeTg

Stadtverwaltung
Fachdienst 4/1 Stadtentwicklung
Frau Besterberg
Postfach 146
58287 Wetter (Ruhr) · Stadt Wetter (Ruhr)
Eing.:

FrankFox
Telefon: 02332 73-80253
Telefax: 02332 73-79253
Mobil:
0172 7780253
E-Mall: Frank.Fox@avu-netz.de

28. April 2011

FB ............

i . /1...
27.04.2011

Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Storck"
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, Ihre Schreiben vo~ 1.6.03. und 17.03.2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Hesterberg,
mit Bezug auf die vorgenannten Schreiben möchten wir darauf hinweisen, dass im öffentlichen
Straßenbereich des Gewerbegebietes eine Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden sollte.
Um die Herstellungskosten fiir eine solche Anlage zu minimieren, sollten die notwendigen
Kabelanlagen in einem gemeinsamen Graben mit den anderen Versorgungsträgern verlegt
werden.
Die zu errichtende Straßenbeleuchtungsanlage muss den Vorgaben der DIN EN 13201
entsprechen. Wir bitten daher um frühzeitige Beteiligung an Ihrer Planung.
Gemäß dem mit der Stadt Wetter abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrag plant die AVU in
Abstimmung mit Timen die Straßenbeleuchtungsanlage. Die spätere Errichtung der Anlage
erfolgt, nach schriftlicher Beauftragung durch die Stadt Wetter, ebenfalls durch die A VU.

Freundliche Grüße
Ihre AVU Netz GmbH

,l.A.
FrankFox

• AVU Netz GmbH
An der Drehbank 18
58285 Gevelsberg

• Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

02332 73-800
02332 73-81900

info@avu-netz.de
www.avu-netz.de

• Geschäfb;ftlhrer

Registergericht
Umsatzsteuer-ID·Nr.

Gregor Nacbtwey
Hansjörg Sander
Hagen, HRB 7556
DE 814781515

• Bankveroindung
Stadtsparkasse Gevelsberg

BLZ
Konto

454 500 50
89060

~=-=-----=--~

Stadt \!\fetter (Ruhr)

I

Eing.:

l

FB ••

?tzGmbH

18. April 2011

~rld. .....

I
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AVU Netz GmbH. Postfach 2546· 58267 Gevelsberg

Ihr Ansprechpartner:
Stefan Korth
Telefon: 02332 73-80304
Telefax: 02332 73-80900
Mobil: . 0172 7780218
E-Mail: stefan.Korth@avu-netz.de

Stadtverwaltung
Fachdienst 411 Stadtentwicklung
Frau Resterberg
Postfach 146
58287 Wetter (Ruhr)

\

·I

I

Netzplanung

15. Apri12011

j

•

.

j

\ .· ·'

Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" . .. ·
gemäß § 3 Abs. 2 .BauGB, Ihre Schreiben vom 16.03 und 17.03.2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Hesterberg,
mit Bezug auf die vor genannten Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass hinsichtlich der Gas-,
Wasser- und Elektroversorgung__keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht werden. Flächen
für vorhandene und geplante Versorgungsanlagen haben Sie im Bebauungsplan
gekennzeichnet.
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 01.12.2009. Für die Versorgung. des geplantyn·
Gebietes werden umfangreiche Neuverlegungen notwendig. Der Netzausbau begirint innerhalb
des Gewerbegebietes Schöllinger Feld und folgt der Erschließungsstraße. Zur Kreuzung des :
Bachsiepens mit unseren Versorgungsanlagen soll das geplante Brückenbauwerk mitgenutzt
werden. Wir bitten daher um frühzeitige Beteiligung an Ihren Planungen.
·
Freundliche Grüße
Ihre A VU Netz GmbH

~~ il

~-4,7~
Stefan Korth

• AVUNetzGmbH
An der Drehbank 18
58285 Gevelsberg_

f?s?

U1rike Zahrt

• Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

02332 73-800
02332 73-81900
info@avu-netz.de
www .avu-nelz.de

• Geschliflsfiihrer

Registergericht
Umsatzsteuer-ID-Nr.

Gregor Naclrtwey
Hansjorg Sander
Hagen, HRB 7556
DE 814781515

• Bankverbindung
Stadt.parkasse
Gevelsberg
BLZ
454 500 50
Konto 890 60

/
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Straßen.N :> w.

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb Straßetlb&u Nordrhein-Wt.\tf.,len
RrgionnlniC"dct·lnssung Siid-...<tslrnlt'n, ·AnDrnsCC'IIc Hn[!.t:n

Regionalniedel'lassung Südwestfalen,
Außenstelle Hagen.

Postfach 4203 · .18042 Hagen

Stadtverwaltung Wetter
Postfach 146
.
58287 Wetter (Ruhr)

Kontakt:

Michael Thielicke

Telefon:

02331/8002-205

Fax:

02331/8002-214

E-Mail:

michae1.thielicke@strassen.nrw.de

Zeichen:

20901/4403/1 .13.03.07-B 234/ L807
(Bei Antworten bitte angeben.)

Datum:

19.04.2011

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork"
hier: Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Ihr Schreiben vom 16.03.2011

Sehr geehrte Damen und Herren, das Plangebiet liegt ca. 300m südlich der B 234 im Abschnitt 3 Zwischen den Stationen 1,800
und 2,000 und ca. 150m westlich der L 807 im Abschnitt 1 zwischen den Stationen 0,275 und
0,425 außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt.
Entgegen der ursprünglich abgestimmten Planung zur Erschließung des Gewerbegebietes "Am
Stark" über eine Anbindung mittels Kreisverkehr an die B 234, sowie an die vorhandene Einmündung L 804 I Am Grünewald, plant die Stadt Wetter jetzt die Erschließung über den bereits vorhandenen Kreisverkehr "Schöllinger Feld".
Der Kreisverkehr ist in der heutigen Form für die prognostizierten Verkehrsmengen nicht ausreichend leistungsfähig.
Laut dem Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros Kühnert bedingt die jetzt gewählte Lösung eine
bauliche Ergänzung des Kreisverkehrs "Schöllinger Feld" in Form eines Bypasses für die Fahrbeziehung L 804 I Schöllinger Feld um den Knoten ausreichend leistungsfähig zu gestalten.
Der Kreisverkehr "Schöllinger Feld" ~inschließlich aller notwendigen zusätzlichen Flächen ist
nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes.
Die geplante 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 ist der Straßenbauverwaltung bisher
nicht bekannt.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die äußere Erschließung des geplanten Gewerbegebietes "Am
Stork" aus Sicht der Straßenbauverwaltung nicht gewährleistet.
Dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf kann die Straßenbauverwaltung daher nicht zustimmen.

Straßen.NRW-Betriebssitz · Postfach I 0 16 53 · 45816 Gelsenkirchen ·
Telefon: 0209/3808-0
Internet: www.strassen.nrw.de ·E-Mail: kontakt@.strassen.nrw.de
· BLZ
· Konto-Nr
Steuernummer: 319/5972/070 I

Regiooa1nictlcrlassung Siidwcstfalcn, Außenstelle Hagen
Rheinstraße 8 · 58097 Hagen
Postfach 4203 · 58042 Hagen
Telefon: 02331/8002-0

26

_Bitte beteiligen .Sie der Außenstelle Hagen am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Michael Thielicke
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W!NGAS TRANSPORT GmbH

WINGAS TRANSPORT GmbH, Baumbachstraße 1, 34119 Kassel, Deutschland

Stadt Wetter (Ruhr)

Stadt Wetter
Fachdienst Stadtentwicklung
Frau Hesterberg
Wilhelmstraße 21
58300 Wetter

Kurt Baler

Tel. +49 561 934-1077
GNT-Bai/ 05.0535.07
Fax +49 561 934·1060
leltungsauskunft@wingas-transport.de

Trassenengineering

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr)
Stork"
- Ihr Schreiben vom 16.03.2011 hier: Erdgas-FL WEDAL

Kassel,
8.Apri12011

"G~werbegebiet

I

am

I
t

\
I

Az.: 05.00.00.156.0535.07
Sehr geehrte Frau Hesterberg,
wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.
Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der nachstehend aufgeführten Anlagenbetreiber.
Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend genannten Anlagen so weit möglich im weiteren Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als Anlagen. Als unsere Anlagen bezeichnen
wir die Gesamtheit der zu schützenden Erdgashochdruckleitungen, Soletransportleitungen, LWLKabel und Begleitkabel.
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir
Ihnen mit, dass von dem o. g. Bebauungsplan unsere nachfolgend aufgeführten Anlagen betroffen sind:
lfd.
Nr.
1

2

DN

MOP
(bar)

Name
FLWEDAL

Schutzstreifen
breite
(Anlage mittig)

800

100.0

8.0m

LWL- Kabel
WINGAS

Lage befindet sich im Schutz- PLS Lippe
streifen der Erdgashochdruck- Tel: 05222 369694-2609
Mobil: 0172 7533765
Ieitung

Anlage

Typ_
Erdgashochdruckleitung
LWL Trasse

zuständiger
Pipelineservice
PLS Lippe
Tel: 05222 369694-2609
Mobil: 0172 7533765

Anlagenbelreiber
WINGAS
TRANSPORT
GmbH
WINGAS GmbH &
Co. KG

WINGAS TRANSPORT GmbH
Baumbachstr. 1 I 34119 Kassel, Deutschland I Telefon +49 561934-0 I Telefax +49 561 934-1208 I www.wingas-transport.d~
Sitz der Gesellschaft Kassel I Registergericht Kassel (HRB 13752) I Commerzbank AG, Ludwigshafen {BLZ 545 400 33), Konto 206155400
IBAN: DEB4 5454 0033 02061554 00 I BIC: COBADEFFXXX I Steuer-Nr.: 026 225 913 30 /Umsatzsteuer ID-Nr.: DE 815 216 431
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld. Manfted s~.rr

i

I

!

W!NGAS TRANSPORT GmbH

2/2 - Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet am
Stark", Az.: 05.00.00.156.0535.07, 8. April 2011
- -

Der Trassenverlauf unserer Erdgashochdruckleitung ist im Bebauungsplan Nr. 60 dargestellt und
in der textlichen Festsetzung berücksichtigt. Zwischen der örtlichen Lage der Erdgashochdruckleitung und der Darstellung im Bebauungsplan Nr. 60 können geringfügige-Abweichungen bestehen. Um die Lage unserer Erdgashochdruckleitung eindeutig festzustellen, sind gegebenenfalls --Suchschachtungen zu Lasten des Verursachers durchzuführen.
Gegen 9en Bebauungsplan Nr. 60 bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken. Im Bebauungsplan Nr. 60 unter dem Punkt lV.HINWEISE 4.1.4 Sicherung der WINGAS Leitung
wird für die Pflege des Leitungsschutzstreifen die WINGAS aufgeführt. Dem können wir nicht zu~~ ~111
stimmen. Die WINGAS TRANSPORT bzw. WlNGAS übernimmt kein Pflege oder Pflegekos- f"J':'~
ten des Leitungsschutzstreifens. Wir bitten Sie, dieses zu berücksichtigen und zu ändern.
bJI.-~

_-_

Dies ist keine Zustimmung zu Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen im Bereich unserer
Erdgashochdruckleitung. Solche Maßnahmen sind der WINGAS GmbH & Co. KG, Abt. GNT,
durch eine gesonderte Anfrage zur Stellungnahme vorzustellen.
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen
WlNGAS TRANSPORT GmbH
Trassen--engineering

Kurt.Baier
Anlage
Kopie I PLS Lippe

WJNGAS TRANSPORT GmbH
.
Baumbachstr. 1 I 34119 Kassel, Deutschland· I Telefon +49 561 934-0 I Telefax +49 561 934-1208 I www.wingas-transport.de
Sitz der Gesellschaft Kassel I Registergericht Kassel (HRB 13752) I Commerzbank AG, Ludwigshafen (BLZ 545 400 33), Konto 206155400
IBAN: DE64 5454 0033 0206 1554 00 I BIC: COBADEFFXXX I Steuer-Nr.: 026 225 913 30 I Umsatzsteuer ID-I~r.: DE 815 216 431
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Sildwestfalische

Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

Stadt Wetter
Postfach 1 46
582.87 Wetter

14.April2011

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 .GewerbegebietAm Stark•
Ihr Schreiben vom 16.03.2011 ;·unser Zeichen: P 26/11

Stellungnahme: .
Die Bestrebungen der Stadt Wetter, für ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen zu .
sorgen, werden von der Kammer ausdrücklich begrüßt. Durch die Ausweisung dieser
· . Gewerbeflächen wird eine wesentliche Voraussetzung für die Standortsicherung der
Gewerbebetriebe in Wetter und der näheren Umgebung geschaffen. Die Erfahrung der
letzten Jahre hat gezeigt, dass in Wetter ein erheblicher Bedarf an Gewerb.eflächen besteht.

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen: Geschäftsbereich Standortpolitik /Innovation und Umwelt
Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen I Postfach 42 65, 58085 Hagen
·
·
Telefon 02331 39D-O I Fax 02331 135861 E-Mail sihk@hagen.ihk.de !Internet www.sihk.de
Durchwahl: Telefon 02331 390-207 I Fax 02331 390-305 I E-Mail bendig@hagen.ihk.de

13/04/2011

13:57

+4923032531039

s.

WLV Ut--IHA

01/04

JLV

WLV-t.andwh1:schaftllche Kreisverbande
Marie-Curie-Straße !i ; ~9423 Unna

Wastfä lisch" Li ppischer

Stadtverwaltung Wetter
Postfach 146
58287 Wetter

Landwirtschaftsverband e. V.
Kreisverband R.uh...,..Lippe
Kreisv,nband Ennepe-Ruhr/Hagen
59423 Unna • Marle-Curie-StreBe 6

Telefon:
Telefax:
E·Mail:

02303 25310..0
02303 25310-39
lnfo·un@wlv.de

Intemf:)t;

www.wlv.de

unna, 13.04.2011 .
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Aufstellung B~Pian Nr. 60; Erneute öffentliche AusiE!gung
Hier. Einwendungen des
Sehr geehrte Damen und Herren,
·· · -- --- ·· -· sehrgeehrteHau Resterberg, ·
leider sind mir in dem Schreiben vom 12.04.2011 Fehler unterlaufen. Bitte betrachten
Sie diese Schreiben als gegenstandslos und berücksichtigen Sie nur das Schreiben
vom 13.04.2011. Nur die in diesem Schreiben fOr unsere Mitglieder gemachten Einwendungen sind relevant.
Ich bitte dieses zu entschuldigen.
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l..andwirtsc:haftsvetband e. V.

Postfach 14 6
58287 Wetter

Kreisverband Ruhr-Lippe
Kreisverband J:nnepe-Ruhr/Hagen

vorab per Fax: 02335/840-555

59423 Unna · Marle·Curie~Straße 5
Telefon:
Telefax:
E..:Mail:
Internet:

02303 25310-0
02303 25310-39
lnfo•Un@wlv.de
www.wlv.de

Unpa, 13.04.201). la·sch
{1~·091123·kllnlM<lnn-beckinl!)

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr)
"Gewerbegebiet Am Stork"
.. .
. ....

Erneute öffentlieh·e--Aus-iegung vo-m·1s~ö3iÖ11 bis 17.04.2011

Sehr geehrte

Damen und Herren,

wir sind mit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen unserer Mitglieder, Herrn
·
-•
· --- - • · · ·
und Herrn 1
·
·· - - - - · • · ·· beauftragt. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird hiermit versichert und kann ggf. nachgereicht werden.
1

Namens und im Auftrag unserer Mitglieder wenden wir uns hiermit gegen das o.a.
Bebauungsplanverfahren, mit welchem die Entwicklung einer gewerblichen Bauflä~
ehe auf den betroffenen Flachen geplant ist
Die Bebauung dieser Flächen mit einem Gewerbegebiet beeinträchtigt unsere Mitglieder in ihren subjektiven Rechten, da die landwirtschaftlichen Betriebe unserer
Mitglieder Klinkmann und Beckmanning durch das geplante Gewerbegebiet in ihrem
weiteren Bestand und Ihren Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet sind. ·
Unser Mitglied Herr I~--~ - _
ist Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes Oester~EIIinghausen 1 in Wetter, welcher eine Eigentumsfläche von ca. 30 ha
landwirtschaftlicher Nutzfläche aufweist Insgesamt bewirtschaftet der Betrieb 70 ha,
wovon 40 ha GrOnland und 30 ha Ackerland sind.
Seit der Übernahme des Betriebes bewirtschaftet :
Iiesen im Voller~
werb. Auf dem Betrieb werden ca. 160 Tiere gehalten, davon 75 KOhe und der Rest ·
weibliche Nachzucht.
Pächter einer Fläche von 9,25 ha, die im
Wie Ihnen bekannt ist, ist Herr I
· beplanten Gebiet liegt. Unser Mitglied hat diese Fläche seif ca. 30 Jahren gepachtet.
t ist auf die Anpachtung
Eigentümer der Fläche ist die Stadt Wetter. Herr!
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der Fl~che zur Erhaltung der Wirtschaftsfähigkeit seines landwirtschaftlichen Betrie~
bes auch weiterhin dringend angewiesen, da diese Fläche ca. 12% dergesamten
. bewirtschafteten Fläche ausmacht. Wie bereits im Rahmen der Einwendung der
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes·von unserem Mitglied geltend gemacht,
ist eine Anpachtung gleichwertiger landwirtschaftlicher Ersatzflächen vor dem Hintergrund der Flächenknappheit im Raum Wetter nicht mögllcl'). Zu einer Bereitstellung
von Ersatzland ist es seitens der Stadt Wetter bislang auch nicht gekommen. Durch
Flächenverlust Ist Herr
l in seinen Entwicklungs- und Bewirtschaftungs- .
möglichkeiten stark eingeschränkt, was sich zwangsläufig auch auf die Wirtschaftliche Existenz des Betriebes auswirken wird. Denn zur wirtschaftlichen Erhaltung des ·
Betriebes sind diese Flächen dringend erforderlich.
·
·· ··
Darüber hinaus ist anzufOhren, dass die seitens der Stadt Wetter vorgelegte Planung
eine effiziente Flächenausnutzung vermissen lässt, was auch bereits ini Schöllinger
Feld beobachtet werden konnte. Es wird unverhältnismäßig viel Ackerfläche verplant,
welche dadurch fOr die Landwirtschaft verloren geht. Hier fragt sich doch, warum die
vielen tausend Hektar Industriebrachen im nahen Ruhrgebiet nicht für solche Zwecke
genutzt werden, damit letztendlich wertvolles Ackerland erhalten bleibt.
An dieser Stelle sollte jeder sich vor Augen fOhren, dass der Flächenverbrauch in
Deutschland bei 104 ha pro Tag liegt, wobei allein in NRW derVerbrauch bel15 ha
pro Tag liegt. Die von der Stadt Wetter beplaote Fläche entspricht damit dem F.lä- · (
ehenverbrauch in NRW pro Tag.
•

?

_
1ist Eigenturner eines landwirtschaftliUnser Mitglied Herr I
chen Betriebes Schwelmer Straße 43 in Wetter, welcher eine Eigentumsfläche·von
ca. 30 ha aufweist. Insgesamt werden von Herrn I
40 ha bewirtschafw
. tet. wovon ca. 30 ha als Ackerland genutzt werden und ca. 7 ha als Grünland. He.rr
:_ . __
hält 20 Weiderind er. Auch er ist Pächter einer Fläche von 3 ha, die in
dem Oberplanten Gebiet liegt und welche der Stadt Wetter gehört. Diese Fläche wird
von Herrn :
- als Ackerfläche genutzt und fällt nach den Planungen als
Gewerbefläche weg.
Unser Mitglied ist auf dfe Flächen angewiesen und das geplante Bebauungsplanverfahren beeinträchtigt den Betrieb nicht nur unerheblich in seinem Fortbestand und
seinen Entwicklungsmöglichkeiten.
Durch die Anschneidung des Waldes von sOdwest werden im Laufe der Jahre erheb7
liehe Schäden durch verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind auftreten, die den
Wald in seinem Gesamtbestand gefährden.
Durch die geplante Maßnahme werden mind. 20 ha landwirtschaftlich und forstwirt~ rJ
schaftlieh genutzte Fläche entzogen, auf die die betroffenen Betriebe-in Folge der ·· I
immer weiter voranschreitenden Flächenknappheit dringend angewiesen sind.
Weiterhin ist Waldrodung im B-Pian vorgesehen, obwohl Wetter zu einer außerm ·
waldarmen Region gehört und der FNP für diesen Teil des B-Pians ausdrücklich die
·
Nutzung Wald vorsieht
Aus denvorgenannten Groncten bleibt abschließend testz:uhalten, dass unsere Mitglieder durch die geplante Gewerbegebietsausweisung erheblich in ihren subjektiven
Rechten betroffen sind, so dass von dieser Planung Abstand :z:u nehmen ist.

·
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GEVELSBERG

Stadt Gevelsberg .JI Postfach 2360/2380 .JI 58265 Gevelsberg

DER BÜRGERMEISTER

I

Rathausplatz 1
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332 771-0
Fax: 02332 771-230

Stadt Wetter
Der Bürgermeister
Fachdienst 4/1 Stadtentwicklung
Postfach 146
58287 Wetter

IhrZelehen

l

Datum 16.03. + 17.03 2011

\

Auskunft erteilt Frau Hleber

Zimmer Nr. 212

Telefon 02332 771-215

I

Datum 23.03.2011

!

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr)
,.Gewerbegebiet Am Stork "
- Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -

\
!

hier: Nachbargemeindliche Stellungnahme im Rahmen dieser Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Grafen-Loer,
im Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung und nachbarlichen Beteiligung waren seitens der Stadt
Gevelsberg mit Schreiben vom 24.11.2009/F3.1.03Hi Bedenken aufgrund der Erschließung des geplanten Gewerbegebietes "Am Stork" über Gevelsberger Stadtgebiet - hier der B 234 :- geäußert worden.
ln dem nun vorgelegten, geänderten Planentwurf zum BP Nr. 60 ist die Erschließung des Plangebietes ausschließlich über den Knotenpunkt "Schölliriger Feld/An der Kohlen bahn", mittels eines Bypasses an die Vogelsanger Straße, dargestellt.
·
·
Ein Kreisverkehr an derB 234 zur Erschließung des Plangebietes ist nicht _mehr vorgesehen.
Seitens der Stadt Gevelsberg wird die nun dargestellte Erschließung des Plangebietes ausdrücklich
begrüßt, da Belange der Stadt Gevelsberg durch die nun gewählte Erschließung dann nicht mehr wesentlich betroffen sein dürften, wenn die notwendigen straßenbaulichen Veränderungen Lind sonstigen planungsrechtlichen Anpassungen zur Umsetzung dieser Erschließung umgehend mit dem Sat-:
zungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 60 einher gehen.
.
Ich bitte Sie daher mich über das weitere Planverfahren und den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" zu informieren.
Mit freundlichem Gruß

·~
Bankverbindungen:
Stadtsparkasse (BLZ 454 500 50} Konto-Nr. 307
IBAN: DE48454500500000000307
BIC: WELADED1GEV
Postbank (BLZ 440 100 46} Konto-Nr. · 8992-469
!BAN: DE48440100460008992469
BIC: PBNKDEFF440

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag
08:00- 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 14:00- 16:00 Uhr
Internet www.gevelsberg.de
EMail:stadtentwlcklung@stadtgevelsberg.de

Sie erreichen uns mit den Linien:
SB 38, 542, 551 , 552, 556, 563
Haltestellen:
Gevelsberg Rathaus
Gevelsberg Rathaus (Lusebrink)
Commerzbank

Umsatzsteuer-10: OE 126 455 846

,
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

berücksichtigt
ja nein teilw. ,

I

I

1. Thema Verkehr
Gründe für den Widerspruch gegen die Erschließung
über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld:

•

•

Die Anbindung ist (auch laut Verkehrsgutachten) über Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.
Schwelmer Straße sinnvoller und direkter. (Für LKWs,
die über die A 43 kommen und in ßprockhövel
abfahren ist die Zufahrt über das Schöllinger Feld ein
I
Umweg, wenn man zum Stark muss.)
(Schreiben Nr. 15 vom 10.04.2011) .
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 17 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 18 vom 11.04.201.1)
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 20 vom 11 .04.2011)
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 26 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 40 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 49 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 65 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 71 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 75 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 76 vom 18.04.2011)
· (Schreiben Nr. 79 vom 15.04.2011)
Jedes Gewerbegebiet sollte eine eigene Zufahrt
haben.
(Schreiben Nr. 14 vom 10.04.2011)

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) ,.Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
B-Pian I Stellungnahmen
I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

-

•

Es wird zu Problemen bei der Einmündung
'.
Köhlerstraße und Schöllinger Feld auf die
Vogelsanger Straße kommen. Schon jetzt kommt es
zu Rückstaus während der Stoßzeiten.
(Schreiben Nr. 2 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 17 vom 11 .04.2011)
(Schreiben Nr. 20 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 26 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 49 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 53 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 57 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 58 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 60 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 65 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Das Ingenieurbüro Kühnertaus Bergkamen hat im Oktober 2009 eine
ergänzende Verkehrsuntersuchung Valmarstein erstellt. Diese
beinhaltet die Verkehrszunahme aus dem Gewerbegebiet "Am Stark"
und dem Wohngebiet "An der Borg".
Kernaussagen des Gutachtens sind , die uneingeschränkte
Leistungsfähigkeit der Kreisverkehre Schwelmer Str./Gewerbegebiet
Am Stark und Schwelmer Str./Grundschötteler Straße. Die
errechneten Rückstaulängen beeinflussen den Verkehrsablauf der
beiden Kreisverkehre nicht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

•

Es gibt Probleme an der Einmündung Köhlerstraße,
beim Gebiet An der Borg und an der Einmündung Am
Grünewald.
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 37 vom 13.04.2011)
(Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 4 7 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 49 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 62 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 70 vom 18.04.2011)

Im Zuge der Entwicklung des Wohngebiets An der Borg ist im Bereich
Köhlerstraße ein kleiner Kreisverkehrsplatz gebaut worden. Die
Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs Von-der-Recke-Str./Köhlerstr.
wird gemäß Gutachter zukünftig auch in den Spitzenzeiten als
problemlos angesehen.
Gemäß Verkehrsgutachten ist die Leistungsfähigkeit des Knotens
Vogelsanger Str./Grünewalder Str. insgesamt ausreichend gegeben,
lediglich der Linkseinbieger in die Vogelsanger Straße muss mit
größeren Behinderungen bei Wartezeiten > 80 sec. Rechnen. Beim
Knotenpunkt Vogelsanger Str./Köhlerstr. ist die Leistungsfähigkeit des
Knotens insgesamt ausreichend gegeben, lediglich ·d er Linkseinbieger
in die Vogelsanger Straße muss mit größeren Behinderungen bei
Wartezeiten> 80 sec. rechnen. Diese Situation ergibt sich allerdings
auch schon für die bestehende Verkehrsbelastung mit Wartezeiten
>80 sec. Eine Unfallhäufig ist an diesem Knoten allerdings nicht
festzustellen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
B-Pian I Stellungnahmen

Stork~~

I

•

Der größte Teil des Verkehrs wird über die
Kohlenbahn abfließen. Diese ist bereits jetzt durch
Lärm, Schmutz und Gefährdung überlastet.
(Schreiben Nr. 45 vom 14.04.2011)
(Schreiben ·Nr. 65 vom 18.04.2011)

Der bestehende Kreisverkehr Vogelsanger Str./Schöllinger Feld/An
der Kohlenbahn ist nach dem Gutachten auch weiterhin leistungsfähig
und wird keinen Unfallschwerpunkt darstellen. Eine Abschätzung der
zu erwartenden Rückstaulängen ergibt für die Zufahrt An der
Kohlenbahn etwa 66m. Die zu erwartenden Wartenzeiten liegen für
alle Verkehrsteilnehmener in bzw. aus Richtung Kohlenbahn unter 20
sec. (Qualitätsstufe B). Grundsätzlich ist die Straße An der
Kohlenbahn eine Landesstraße mit dem dadurch vorliegenden
Verkehrsaufkommen. Durch die Planung erfolgt jedoch laut
Verkehrsuntersuchung keine wesentliche bzw. spürbare Erhöhung der
Verkehrszunahme. Der Verkehrszunahme wird sich hier im täglichen
Verkehr nicht abbilden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Warum erfolgt keine direkte Erschließung an das
Gewerbegebiet von der A 1 ?
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)

Bundesfernstraßen wie Bundesautobahnen unterliegen der
Zuständigkeit des Bundes. Die Stadt hat somit nur wenig Einfluss auf
den Ausbau einer gesonderten Autobahnzufahrt. Eine solche Planung
und Umsetzung ist zusätzlich sehr langwierig.
Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

berücksichtigt
ja nein teilw.
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Probleme in der Verkehrssicherheit:

•

''

Da die Erschließung Ober die Schwelmer Straße erfolgt und es laut
Ein sicherer Schulweg für Kinder von Grund- und
weiterführender Schule muss gewährleistet bleiben .. _ Ergebnis des Verkehrsgutachtens Ergänzende Verkehrsuntersuchung
Valmarstein zu unwesentlichen Zunahmen der Verkehrsbelastung in
Es wird zu nicht absehbare Gefahren kommen. I
den umliegenden Straßenzügen von 3-7% kommt und die
(Schreiben Nr. 3 vom 10.04.2011)
Leistungsfähigkeit der einzelnen Straßenquerschnitte davon
(Schreiben Nr. 14 vom 10.04.2011)
unbeeinflusst
bleibt wird es durch die Verkehrszunahme durch das
(Schreiben Nr. 15 vom 10.04.2011)
geplante Gewerbegebiet Am Stork nicht zu einer grundsätzlich
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)
höheren Verkehrsgefährdungen .im Straßenverkehr kommen.
(Schreiben Nr.17vom 11.04.2011)
Der Stellunanahme wird nicht aefolqt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen

I

(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben

•

•

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

18 vom
24 vom
26 vom
30 vom
54 vom
59 vom

\ ••-v·

berücksichtigt
ja I nein I teilw.
I

11.04.2011)
12.04.2011)
12.04.2011)
12.04.2011)
17.04.2011)
17.04.2011)

Die Erschließung über das Schöllinger Feld birgt
Gefahren für die Fußgänger zwischen BBW/Loh und
Schmandbruch (besonders im Winter).
(Schreiben Nr. 40 vom 14.04.2011)

Ein Anliegerverkehr wird zu verkehrsreichen Zeiten
I
kaum möglich sein.
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Die äußere Erschließung erfolgt gemäß Ratsbeschluss nicht mehr
über das Gewerbegebiet Schöllinger Feld .
Der· Stellungnahme wird somit gefolgt.

- Durch die geänderte äußere Erschließung wird sich die Situation des
Anliegerverkehrs im Gewerbegebiet Schöllinger Feld nicht verändern.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

X
I
I
I

X
I
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•

Das jetzt schon hohe Verkehrsaufkommen auf der
Vogelsanger Straße bzw. Knotenpunkt Schöllinger
Feld ist jetzt schon hoch und wird sich durch die
geplante Anbindung über das Schöllinger Feld weiter
erhöhen. Dies bedeutet u.a. eine Gefährung der
Kinder auf dem Weg zur Sportplatz Köhlerwaldstraße
bzw. Kindergarten und Schule.
(Schreiben Nr. 4 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)

Durch die Beschlussfassung des Rates die äußere Erschließung nicht
mehr über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld zu führen,
wird es durch die geplante Anbindung Ober die Schwelmer Straße zu
keinen wesentlichen negativen Veränderungen im Bereich der
Knotenpunkte aber auch auf den umliegenden Straßenzügen
kommen. Die Leistungsfähigkeit ist laut Verkehrsgutachten
Valmarstein bei allen Knotenpunkte auch dem Kreisverkehr
Schöllinger Feld gegeben. Bei dem Knotenpunkt Vogelsanger
Straße/Köhlerstraße ist eine noch ausreichende Leistungsfähigkeit
gegeben. Das Verkehrsgutachten Ergänzende Verkehrsuntersuchung
Valmarstein kommt zu dem Ergebnis, dass die Zunahmen der
Verkehrsbelastung in den folgenden Straßenzügen wie folgt sind:
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stark"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stell_l!ngnahmen

I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

~ ':<-. Durch Erhöhung des Verkehrs und

Schwerlastverkehrs wird es auch zu erhöhten
Unfallgefahren zwischen Fußgängern und
Kraftfahrzeugen im Bereich Köhlerstraße I Schöllinger
Feld kommen. Die Stellungnahmen sprechen sich
gegen die Erschließungsvariante über den
bestehenden Kreisel bzw. das Gewerbegebiet
Schöllinger Feld aus.
(Schreiben Nr. 2 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 17 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)

• Grundschötteler Straße (8 234)
+ 6%
• Vogelsanger Straße
+7 %
• Von-der-Recke-Straße I Hauptstraße im Dorf Valmarstein
• Köhlerstraße
+3%
• Grünewalder Straße
+3%
• An der Kohlenbahn (L 807)
+7%

+3%

Diese ermittelten Veränderungen werden sich im alltäglichen
Verkehrsgeschehen nicht abbilden, da sie im Schwankungsbereich
der möglichen Datenerfassung liegen. Die Leistungsfähigkeit der
einzelnen Straßenquerschnitte ist davon unbeeinflusst.
Die zu formulierenden Auswirkungen sind damit unerheblich.
Eine erhöhte Gefährdung für Kinder auf dem Weg zur Schule bzw.
Sport aufgrund der Planung wird somit nicht gesehen.
Aufgrund der veränderten äußeren Erschließungsplanung wird den
Stellungnahmen somit aber gefolgt.

Probleme im bereits bestehenden Gewerbegebiet
"Schöllinger Feld":
•

•

Es fehlen Parkflächen für LKW-Fahrer, die ihre
Ruhezeiten machen müssen.
(Schreiben Nr. 17 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 20 vom 11.04.2011)

Bänke, Mülleimer und Toiletten fehlen im
Gewerbegebiet Schöllinger Feld. {Der MOll und die
"menschlichen Hinterlassenschaften" der

Aufgrund der geänderten Erschließung ist das Gewerbegebiet
"Schöllinger Feld" nicht mehr im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ,.Am Stork" enthalten. Regelungen innerhalb des
bestehenden Gewerbegebietes .Schöllinger Feld" sind somit nicht
Gegenstand der aktuellen Planung.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Plan I Stellungnahmen
1

berücksichtigt
ja 1 nein 1 teilw.

übernachtenden LKW-Fahrer werden für die
Anwohner immer mehr zur Belastung.)
(Schreiben Nr.16vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr.17 vom 11.04.2011)
(Schreiben NL 18 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 47 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 48 yom 15.04.2011)

•

i
I
I

Die regelmäßige Reinigung des Gewerbegebietes
sollte öfter durch die Stadt Wetter (Ruhr) übernommen s.o.
werden.
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 26 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 48 vom 15.04.2011)

•

Bitte um Parkverbot für alle LKWs auf der
Verbindung_strasse beider Gewerbegebiete.
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 26 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 49 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 80 vom 18.04.2011)

•

Forderung von Parkverbot für alle LKWs mit
Kühlaggregaten
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
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s.o .
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s.o.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Plan I Stellungnahmen

I

berücksichtigt
ja nein teilw.

I

I

Weitere verkehrliehe Gründe geg.en das geplante
Gewerbegebiet:

•

•

Das Verkehrsaufkommen wird sich durch das
Gewerbegebiet im Schöllinger Feld bzw. auf der
Vogelsanger Straße/Kreisverkehr Schöllinger Feld
weiter negativ erhöhen, was zu kritischen
Verkehrsbelastungen führen wird.
(Schreiben Nr. 6 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 21 vom 11 .04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 28 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom .14.04.2011)
(Schreiben Nr. 45 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 51 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 52 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 53 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 66 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 67 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 70 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 71 vom 18.04.2011)
Ist der Straßenbauzustand von der Vogelsangerstraße
und An der Kohlenbahn und Schöllinger Feld für die
Mehrbelastung ausreichend?
(Schreiben Nr. 50 Vom 16.04.2011)

Im Oktober 2009 wurde durch das Ingenieurbüro Kühnert die
ergänzende Verkehrsuntersuchungen Valmarstein u.a. zur Anhindung ·
des Gewerbegebietes "Am Stork" -hier mit der äußeren Anhindung an
die Schwelmer Straße -erstellt. ln dem Verkehrsgutachten sind neben
dem geplanten Gewerbgebiet Am Stork auch die weiteren
Wohnbauentwicklungen in Valmarstein berücksichtigt wordem und in
die Prognose und Bewertung des Gutachtens eingeflossen. Dabei
zeigt sich, dass sich die erhöhte Verkehrsbelastung nicht im
alltäglichen Verkehrsgeschehen zeigen wird, da sie im
Schwankungsbereich der möglichen Datenerfassung liegen. Die
Leistungsfähigkeit der einzelnen Straßenquerschnitte ist davon
unbeeinflusst. Die Leistungsfähigkeit ist _laut Verkehrsgutachten
Valmarstein bei allen Knotenpunkte auch dem Kreisverkehr
Schöllinger Feld gegeben. Bei dem Knotenpunkt Vogelsanger
Straße/Köhlerstraße ist eine noch ausreichende Leistungsfähigkeit
gegeben.
Die äußere Erschließung verläuft gemäß Beschlussfassung des Rates
nicht mehr über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld. Den
Stellungnahmen wird somit gefolgt.

Die Straßen Vogelsangerstraße und An der Kohlenbahn sind nach der
RstO (Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflächen) in die Bauklasse I und II einzuordnen. Der
Straßenbauzustand ist auf eine Verkehrsbelastung einer
Bundesstraße ausgerichtet und somit ausreichend.
Der HinwßiS_\I'iird zur KenD1Dj_s~qemommen.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
·
Stellungnahme der Verwaltung
Argumen~e für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen
I

....:

r,~

berücksichtigt
ja I nein \ teilw.

2. Thema Lärm
Kritik an Zunahme der Lärmbelästigung:

•

Eine Zunahme der Lärmbelästigung ist zu befürchten.
(Schreiben Nr. 21 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 27 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 37 vom 13.04.2011)
(Schreiben Nr: 43 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 53 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 57 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 58 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 63 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 66 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 79 vom 15.04.2011)

Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine schalltechnische
Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbergebiet Am Stark" erstellt.
Diese wurde im Mai 2012 aktualisiert. Hierbei wurden einerseits die
Immissionsrichtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der
Nachbarschaft geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet
induzierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungswerte
der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. Ergebnis
dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richtwerten nicht zu
Überschreitungen kommen wird.
Der Hinweis wird berücksichtigt.

X

Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner:

•
I

Die umliegenden Häuser werden durch den
Verkehrslärm erheblich beeinträchtigt. Daher die Bitte
um Lärmschutzmaßnahmen/Lärmschutzwände für die
Anwohner!
(Schreiben Nr.19vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 22 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 23 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)

Bei der Untersuchung des Büros Ritterstaedt wurden einerseits die
Immissionsrichtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der
Nachbarschaft geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet
induzierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungwerte der
16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. Ergebnis dieses
Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richtwerten nicht zu
Überschreitungen kommen wird, daher sind weitergehende
Lärmschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände nicht erforderlich.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
('·-··
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen

I

(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben

Nr. 40 vom
Nr. 49 vom
Nr. 53 vom
Nr. 63 vom
Nr. 78 vom

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

14.04.2011)
15.04.2011)
16.04.2011) ·
17.04.2011)
13.04.2011)

Vorschläge zur Messung der Schallpegel:

•

•

•

Die Messungen der SchaHpegel sollten in einem
größerem Umkreis durchgeführt und vor Ort
gemessen werden.
I
(Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)
. (Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 67 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 70 vom 18.04.2011)

-

Das BBW sollte bei den Schallpegelmessungen als
Krankenhaus/Pflegeanstalt eingestuft werden, da die
Bewohner dort auch wohnen.
(Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)

Die Zunahme des Verkehrs durch das Gebiet "An der

•'

X

. . Im Gutachten yvurden für die Flächen höchstzulässige

Schallemissionskontingente gern. DIN 45691 berechnet und bewertet.
Dies geschieht, in dem eine Schallquelle durch ihre Schallemission
gekennzeichnet wird. Im Falle einer Straße können sog .
Emissionspegel aus den Verkehrsangaben berechnet werden . Diese
Beurteilungspegel werden mit den am lmmissonsort höchstzulässigen
Immissionsrichtwerten verglichen und bei Überschreitung der Werte
entsprechenden Maßnahmen erarbeitet.
Zudem wurde der durch das Vorhaben induzierte Verkehr auf den
Zufahrtsstraßen beurteilt und daraufhin das Ausmaß an passivem
Schallschutz im Plangebiet durch die Autobahn A 1 festgelegt. Die
Schalltechnische Untersuchung wird nicht aufgrund von Messungen
vor Ort durchgeführt. Der Untersuchungsraum ist gemäß
Sachgutachter ausreichend groß gezogen worden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

. .
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CJ
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C.0

ln der Untersuchung des Büros Ritterstaedt wurden auch die
Räumlichkeiten des besonders BBW berücksichtigt. Obwohl es sich
dabei nicht um gern. TA Lärm "zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmte Räume" handelt, wurden diese als solche
bewertet und Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes angesetzt.
Dem Hinweis wird gefolgt.

~

X
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Die Zunahme des Verkehrs durch das Gebiet "An der Borg" ist bereits
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
- ~~--- __ _8-j:)l~_n I Stellungnahmen

I

Borg" sollte mit berücksichtigt werden.
(Schreiben Nt. 63 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 67 vom 18.04.2011)

I

-

in das ergänzenden Verkehrsgutachten Volmarsteiner Süden des
Büros Ritterstaedt mit eingeflossen.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

berücksichtigt
ja I nein I teilw.
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3. Thema Wald
Kritik wegen fehlender
Waldumwandlungsgenehmigung:

•

..

Die im FNP als Waldfläche ausgewiesenen Flächen
werden im neuen 8-Pian als Gewerbeflächen
bezeichnet. Eine Umwandlungsgenehmigung für den .
Waldbereich vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW
ist noch nicht erteilt worden.
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 67 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Der Flächennutzungsplan stellt das Planungskonzept dar ohne die
parzellenscharfe Flächeninanspruchnahme wiederzugeben. Die
endgültige Anpassung der Waldgrenze erfolgt erst im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung. Mit der Aufstellung eines
Bebauungsplans ist keine Umwandlungsgenehmigung mehr
erforderlich (§ 43 Abs. 1 LFoG NW).
ln der Planung wurde die Inanspruchnahme des Waldes zum ersten
Entwurf deutlich verringert. Der Flächennutzungsplan sah eine
Verbindung der Gewerbeflächen "Am Stark" und "Schölling" durch den
vorhandenen Wald und über den Siepen hinweg vor. Auf diese
Waldinanspruchnahme wird verzichtet. Zudem wird auf den
Waldanschnitt durch die Erschließungsstraße zugunsten der
Ertüchtigung der vorhandenen Straße "Vordere Heide" verzichtet.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

X

Stellungnahmen zum Schutz des Waldrestbestandes:

•

Die Öffnung des bestehenden Waldrandes in die
Hauptwetterrichtung gefährdet den Restbestand. Die
Neupflanzungen wirken nicht schnell genug.
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 39 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 47 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
-

·· . ..

Der Waldrandaufbau wird als vorgezogene Maßnahme geplant. Wie
der Maßnahmenbeschreibung A 1 zu entnehmen ist, sind die
Rodungsmaßnahmen auf den Bauflächen erst bei der tatsächlichen
Inanspruchnahme der Flächen durchzuführen, um durch den zeitlichen
Versatz zwischen der Anlage des neuen Waldmantels und der Rodung
des Waldes auf den Bauflächen einen Waldrand entwickeln zu
können, der den Altbestand ausreichend beschattet und den Verlust
des Altbestandes mindert .. Ein zu erwartender Funktionsverlust des
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen

I

(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben

Nr. 56 vom
Nr. 62 vom
Nr. 64 vom
Nr. 65 vom
Nr. 70 vom

17.04.2011)
17.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)

berücksichtigt
ja \ nein tteilw . .

verbleibenden Waldes wird durch die Maßnahme des Waldumbaus
ersetzt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Ein ausreichender Abstand der Planung zum Wald ist
nicht vorhanden.
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)

Im Landesforstgesetz (LfoG) NW sind keine Abstände zum Wald
vorgesehen. Im Rahmen der Baufeitplanung wird einschließlich des
Waldrandes ein Abstand von 15 Meter eingehalten.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Zur Belassung des gesamten Waldes sollte das
Gewerbegebiet kleiner geplant werden.
(Schreiben Nr. 63 vom 17.04.2011)

Der Waldeingriff ist im vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes auf
ein Minimum bzw. soweit möglich reduziert worden. Durch die
Vermeidung einer Zerschneidung der Waldfläche und der deutlichen
Rücknahme der Waldtiefenminimierung durch eine veränderte
Anordnung und Rücknahme der gewerblichen Baufläche aus dem
Waldbereich wird die bestehende Waldfläche weitgehend beibehalten.
Eine gänzliche Belassung des Waldes ist im Rahmen einer
wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des Gewerbegebietes nicht
möglich. Im weiteren wird der Eingriff in den Wald durch die geplanten
Maßnahmen im Plangebiet kompensiert.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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4. Thema Landschaftsbild

es;;

r ·.

Stellungnahmen zum Erha_
lt des Landschaftsbildes:

•
'
'

I '

Das prägende Element des Landschaftsbildes
drei Stileichen, die erhalten werden sollten.
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011}
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)

sin~d
I

die Die drei Eichel) finden in der Umweltprüfung Berücksichtigung können aufgrund der Lage aber nicht erhalten werden. Durch die
Planung wird das Landschaftsbild überprägt und somit auch die
Bedeutung der drei Bäume verändert, so dass nach der Bebauung der
Flächen der Erhaltung der Bäume keine Bedeutung mehr zukommt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

•

Durch die Bebauung wird sich das Landschaftsbild
drastisch verändern.
(Schreiben Nr. 70 vom 18.04.2011)

Durch die Überbauung des Gebietes wird sich das Landschaftsbild
deutlich verändern. Dies ist im Umweltbericht umfassend dargestellt
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

10

berücksichtigt
ja nein teilw.

I

I

X

5. Thema Naherholung
Stellungnahmen zum Erhalt des
Naherholungsgebietes:

•

Das Naherholungsgebiet wird zerstört. Die Reit-,
Radfahr-, Jogging- und Hundespazierstrecke fallen
weg (Jeder Ortsteil hat ein Recht auf ein
Naherholungsgebiet.).
(Schreiben Nr. 1 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 7 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 9 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 10 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 11 vom 10.04.2011) (Schreiben Nr. 15 vom 10.04.2011)
I
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 17 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 18 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 31 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 32 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 33 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 34 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 36 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 39 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 41 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)

Durch die Überbauung des Gebietes wird das Landschaftsbild
verändert und die Naherholungsfunktion eingeschränkt. Dies ist im
Umweltbericht deutlich dargestellt.
Die vorhandenen Wegeverbindungen bleiben unverändert und werden
um einen weiteren Fuß-/Radweg ergänzt, so dass die fußläufige
Erschließung des Gebietes weiterhin gewährleistet ist. Der Feld- und
Waldweg ist ebenfalls als Fuß-/Radweg in der Erschließung
vorhanden.
- - Aufgrund der h'?hen Lärmbelastung durch die BAB 1, die sogar
passive Lärmschutzmaßnahmen im Gewerbegebiet notwendig macht,
ist die Erholungseignung deutlich einschränkt.
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung ·
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
B-Pian I Stellungnahmen
I
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben

Nr. 43 vom
Nr. 44 vom
Nr. 47 vom
Nr. 51 vom
Nr. 52 vom
Nr. 55 vom
Nr. 56 vom
Nr. 57 vom
Nr. 59 vom
Nr. 61 vom
Nr. 64 vom
Nr. 65 vom
Nr. 66 vom
Nr. 68 vom
Nr. 70 vom
Nr. 73 vom
Nr. 74 vom
Nr. 77 vom
Nr. 78 vom
Nr. 79 vom

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

14.04.2011)
14.04.2011)
15.04.2011)
16.04.2011)
16.04.2011)
17.04.20t1)
17.04.2011)
17.04.2011)
17.04.2011)
17.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)
18.04.2011)
04.05.2011)
18.04.2011)
10.04.2011)
13.04.2011)
15.04.2011)
6. Thema Landwirtschaft

0
C..J

Stellungnahmen zum Schutz der hochwertigen
Ackerflächen:

w

;...;::...
CJ:;)

•

I'

Der Verlust von hochwertigen Ackerflächen kann nicht
ersetzt werden. (Die Überplanung widerspricht dem §
1 Abs. 2 BauGB landwirtschaftliche Flächen nur im
notwendigen Umfang zu nutzen.)
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 62 vom 17.04.2011)

Die Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 BauGB) verlangt die Minimierung
der Flächenneuinanspruchnahme und stellt klar, dass die
Neuinanspruchnahme von Boden ein abwägungsrelevanter Belang<'
ist. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme wurde im Rahmen der
Flächennutzungsplanneuaufstellung sowie im Rahmen des
Regionalplanänderungsverfahrens für die Darstellung der
Gewerbefläche Am Stork als gewerbliche-industrieller Bereich (GIB)
ausreichend dargestellt.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
·
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

berücksichtigt
ja nein teilw.

I

I

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

•

Die landwirtschaftlichen Flächen sollten nicht im vollen Die Auswahl der Flächen für die Gewerbeansiedlung erfolgte auf der ·
Grur:.dlage einer Eignungsbeurteilung für das gesamte Stadtgebiet.
Umfang überplant werden_
Die Uberplanung der landwirtschaftlichen Flächen ist aufgrund einer
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
wirtschaftlichen Flächenentwicklung erforderlich. Im weiteren erfolgt
innerhalb des Plangebietes auch die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen, die Anlage der Erschließungsstraßen sowie
Grünverbindungen sowie des Regenrückhaltebeckens ..Westlich des
bestehenden Waldbereichs verbleibt Fläche für die Landwirtschaft in
einer Grüßenordnung von ca. 11.250 m2 innerhalb des
Bebauungsplangebietes.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Wertvolle Ackerflächen mit guten Böden sollten im
gesamten Stadtgebiet unter Schutz gestellt werden .
(Schreiben Nr. 39 vom 14.04.2011)

Böden, mit einer hohen oder sehr hohen natürlichen
Bodenfruchtbarkeit sind in der Karte der Schutzwürdigen Böden als
schutzwürdige Böden (mit natürlicher Bodenfruchtbarkeit)
gekennzeichnet und im Rahmen der Umweltplanung zu
berücksichtigen. Die Böden im Plangebiet sind nicht als schutzwürdige
Böden mit natürlicher Bodenfruchtbarkeit dargestellt und weisen
entsprechend der Bodenkarte des GD NW mittlere Bodenwertzahlen
auf.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

X

X

Stellungnahmen zum Schutz der betroffenen
landwirtschaftlichen Betriebe:

•

Die betroffenen Betriebe werden in ihrer
Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt, da keine
Ersatzflächen zur Verfügung gestellt werden kennen.
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)

Die landwirtschaftlichen Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt
Wetter (Ruhr) und sind ein einen Vollzeit- und einen
Nebenerwerbslandwirt verpachtet. Bei der Anpachtung der Flächen
war deQ Pächtern im weiteren bewusst,_d?SS es sich bei den

X
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entw~rf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligüng
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
B-Pian I Stellungnahmen
__

J

L_____

berücksichtigt
ja \ nein

It~ilw.

_

(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben
(Schreiben

Nr. 39
Nr. 50
Nr. 55
Nr. 56
Nr. 70

vom
vom
vom
vom
vom

14.04.2011)
16.04.2011)
17.04.2011)
17.04.2011)
18.04.2011)

Pachtverträgen um befristete Verträge handelt.
Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung ist seitens
der Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer versucht
worden den zwei Landwirten, die die Flächen der Stadt gepachtet
haben, Ersatzland zur Verfügung zu stellen. Mangels Fläche konnte
ein Flächenersatz nicht erfolgen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

. .

7. Thema Artenschutz
Kritik an der Beeinträchtigung des Lebensraumes
vieler Arten:

•

•

Die Baumaßnahme greift entscheidend in den
Lebensraum von Brutvögeln wie Feldlerche, Kiebitz,
Steinkauz und Rotmilan ein. Dazu kommen weitere
Arten, die im Frühjahr und Herbst Rast beim Durchzug
machen.
(Schreiben Nr. 46 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)
Die Baumaßnahme greift entscheidend in den
Lebensraum von heimischen Amphibienarten ein.
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 62 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)

Im Rahmen des Umweltberichtes wurde eine Potentialkartierung
durchgeführt. Diese methodische Vergehensweise wurde mit der
Unteren Landschaftsbehörde im Rahmen der vorgezogenen
Beteiligung abgestimmt. Bei der Bearbeitung des Umweltberichtes
wurden die vorhandenen Informationssysteme ausgewertet und lokale
Institutionen befragt. Die Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis
besitzt keine Daten für das Gebiet und stuft es als nicht relevant ein.
Eine über den Freiraumschutz hinausgehende Schutzausweisung
oder gesetzliche Festlegungen (LANUV Biotope, ergänzende
Biotopverbundflächen) existieren für diesen Raum nicht. ln dem im
Rahmen der durchgeführten Behördenbeteiligungen wurden mit
Ausnahme des potentiellen, nicht als autochton eingeschätzten
Amphibienvorkommens keine Hinweise auf planungsrechtliche Arten
oder auf eine Bedeutung als Teillebenräume gegeben. Zu einer
entsprechenden Einschätzung kommt auf die umweltbezogene
Vorabschätzung dieses Gebietes im Rahmen des
Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2006.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Im Rahmen der Aufstelluno des Bebauungsplanes wurde im
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen
I
- - ·~~
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~ -.,

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

-

November 201 0 vom Büro Regio Gis + Planung eine
Artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet. Die Artenschutzrechtliche
Prüfung berücksichtigt die Arten, die für den Raum bekannt sind und
deren Lebensraumansprüche in dem Untersuchungsraum erfüllt sind.
Ergebnis dieser Prüfung ist, dass aufgrund der geringen Größe der
vorhandenen Habitatstrukturen und der damit verbundenen
eingeschränkten Bedeutung der Lebensstätten für die lokalen
Populationen sowie aufgrund der Anbindung der Flächen an den nordwestlich gelegenen großräumigen Freiraum, des
Landschaftsschutzgebietes, sowie der benachbarten vom LANUV als
schutzwürdig eingestuften Biotope erhebliche Störungen der lokalen
Populationen auszuschließen sind.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

X

8. Thema Gewässerschutz
Stellungnahmen zum Erhalt der vorhandenen
Gewässer:

I
I
I

•

Die Kanalisierung des Bachlaufes ist bei der
Erschließung über die Schwelmer Straße nicht
notwendig.
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Durch die Änderung der äußeren Erschließung erfolgt die
Erschließung nicht mehr über das bestehende Gewerbegebiet
Schöllinger Feld, so dass der Bau eines Rahmendurchlasses für die
Erschließung bei der Querung des Berger Baches im weiteren nicht
mehr erforderlich ist.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

•

Die Versorgung des Oberbarger Teichs mit Grundund Sickerwasser sollte sichergestellt werden.
(Schreiben Nr. 61 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)

Die Versorgung der Teichs mit Wasser an der Hofstelle Ober-Berge ist
nicht klar festzustellen . Aufgrund der geologischen Verhältnisse wird
der Teich vermutlich aus den über den stauenden Schichten
abfließenden Niederschlagswasser gespeist. Wobei der
Einzugsbereich und damit die Auswirkungen aufgrund der Bebauung
nicht geklärt sind. Aufgrund von technischen Maßnahmen (z.B.
Drainage) kann die Versorgung mit Wasser gewährleistet werden.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

X

X
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu!:lgsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen
I

berücksichtigt
ja nein teilw.

I

I

I
9. Thema Boden

-

Kritik an der Flächenversiegelung:

•

•

Die FlächenversiegeJung nimmt trotz schrumpfender
Bevölkerungszahlen zu. Es wird eine auf
Nachhaltigkeit und Flächesparsamkeit gerichtete
Raumplanung gefordert. (Für Kinder bleibt kein
Freiraum zum Spielen, Erforschen und Entdecken
freier Natur.)
(Schreiben Nr. 31 vom 18.04.2011)_
.
(Schreiben Nr. 38 vom 14.04.2011)
I
(Schreiben Nr. 39 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 47 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 62 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 70 vom 18.04.2011)
Es gibt diverse stillgelegte lndustrieflächen, die
einfacher und kostengünstiger nutzbar wären , evtl.
auch aus Nachbarstädten.
{Schreiben Nr. 5 vom 10:04.2011)
(Schreiben Nr. 8 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 28 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 31 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 35 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)

-

Durch die Planung wird- aufgrund der übergeordneten Planung Freiraum in Anspruch genommen. Dabei bleiben wesentliche Flächen
wie der Wald und die Flächen entlang des Siepens und des Berger
Baches unbeplant, so dass "Raum zum Entdecken in der freien Natur"
verbleibt.
Zudem hat die Bezirksregierung Arnsberg den Bedarf an
Gewerbeflächen bereits im Rahmen der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes für die nächsten 15 Jahre mit 25,4 ha
prognostiziert. Der Flächennutzungsplan ist an die Ziele der
Landesplanung angepasst. Da in Wetter keine brachliegenden
Gewerbeflächen mehr vorhanden sind, erfolgt die
Gewerbeflächenentwicklung auf einer unversiegelten Fläche. Im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und des
Umweltberichtes wird der Eingriff durch Ausgleichsmaßnahmen
gemindert und nach den Vorgaben des Baugesetzbuch erfolgt eine
Vollkompensation des Eingriffs.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Ein entsprechende Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen
Entwicklung vor dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der
Gewerbeflächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits
im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Wetter (Ruhr) stattgefunden . Auf ggf. brachliegende Industrieflächen
der Ruhrgebietsstädte hat die Stadt Wetter leider keinen Einfluss, die
Planungshoheit beschränkt sich auf das Wetteraner Stadtgebiet.
An der vom Kreis und Regionalverband Ruhr aktuell angestoßenen ·
Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen ist die Stadt
Wetter beteiligt. Aber auch in d iesem Rahmen hat sich gezeigt, dass
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
8-Pian I Stellungnahmen
I
(Schreiben Nr. 48 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 71 vom 18.04.2011)

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

kreisweit ein fehlendes Angebot an Gewerbeflächen besteht.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

--

...

-

-

I

10. Thema Umweltschutz
Kritik an der Zerstörung von Natur :

•

Durch die Planung werden überwiegend landwirtschaftlich genutzte
Flächen in Anspruch genommen. Die wertvolleren Biotoptypen und
Lebensräume werden nur im geringeren Umfang in Anspruch
genommen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Die Natur und Lebensräume werden zerstört .
(Schreiben Nr. 2 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 5 vom .1 0.04.2011)
(Schreiben Nr. 6 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 29 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 30 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 35 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 36 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 43 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 57 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 66 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 76 vom 10.04.201 1.) .

X.
..

Stellungnahmen zu den Kompensationsmaßnahmen
bzw. zum Umweltbericht:

•

ln der Pflanzliste zum Umweltbericht sollte auf Ilex und Auf Platanen kann grundsätzlich verzichtet werden. Sie sind aber
aufgrund der Unempfindlichkeit gegenüber Bodenverdichtungen
Platanen verzichtet werden.
geeignete
Straßenbäume. Die Stechpalme (/Iex. aquifolium) ist eine
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
lebensraumtypische Pflanze, die in Waldgesellschaften auch
geschützt ist.
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

•

Die durchgeführte Potentialkartierung ist nicht

X

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange wurde die Vorqehensweise für die Kartierung abgestimmt.
.-·-:-...
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu!:lgsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr} "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den
8-Pian I Stellungnahmen

I

· ausreichend.
(Schreiben Nr. 46 vom 15.04.2011)

Aufgrund der vorliegenden Einschätzungen zu den Flächen wurde
keine Veranlassung für eine vertiefte Kartierung durch die ULB
gesehen. Die Potentialkartierung schließt darüber hinaus keine
Auswirkungen aus, sondern berücksichtigt die potentielle
Lebensraumeignung.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
ln der ASP sind die Ausgleichsmaßnahmen dargestellt und Funktion
der Ausgleichsmaßnahmen ausführlich begründet Für die meisten
Arten kann der Planungsraum allenfalls ein Teillebensraum
(überwiegend Nahrungshabitat) darstellen, der innerhalb des
Aktionsradius der Arten auch weiterhin zur Verfügung steht.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Die angedachten Ausgleichsmaßnahmen sind nicht
geeignet den Lebensraumverlust der betroffenen
Arten zu kompensieren .
(Schreiben Nr. 46 vom 15.04.2011)

•

Es sollten Dachbegrünungen angelegt werden. Diese
schließen Solarnutzungen nicht aus. Es ist nur eine
Frage der richtigen Auswahl der Pflanzen.
(Schreiben Nr. 46 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)

Dachbegrünungen sind wünschenswert. Aufgrund der großen
Dachflächen und den damit verbundenen Baukosten aber ggf. nicht
wirtschaftlich realisierbar.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Kritik an externem Ausgleich des Waldes. (ln
Valmarstein wird der Wald abgeholzt in Esborn
aufgeforstet.)
(Schreiben Nr. 55 vom 17.04.2011)

Der Eingriff in den Wald wird durch Aufforstungen sowie durch
Waldumbaumaßnahmen soweit wie möglich im Plangebiet
kompensiert. Darüber hinaus ist externer Ausgleich notwendig, der im
Rahmen des Flächenpools der Stadt Wetter realisiert wurde.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

•

•

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

Das Gebiet Am Stork wurde als Ablsgleichsfläche für. _ Die Umplanung der Flächen wird in der Bilanzierung zum
Bebauungsplan berücksichtigt. Die Kompensation erfolgt innerhalb
die Baugebiete Steveling I, II und 111 festgelegt. Wb
des
Plangebietes sowie durch die externen Flächen aus dem
werden nun die Ausgleichsflächen sein?
'
der Stadt Wetter.
Flachenpool
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)
Der Hinweis wird zur Kenntnis aenommen.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu!:'gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

•

Eine Betrachtung der Schadstoffemissionen fehlt im
Bebauungsplan komplett.
(Schreiben Nr. 7 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 37 vom 13.04.2011)

Die Schadstoffemissionen hängen von den tatsächlichen
Gewerbebetrieben ab. Die Berücksichtigung des Immissionsschutzes
und des Trennungsgebotes (§50 BlmSchG) erfolgt über den
Abstandserlass. Im Bebauungsplan erfolgt eine Gliederung und
Festsetzung der Art der Betriebe gemäß Abstandserlass, der
Abstandserlass gibt Abstände zu schützenswerter Wohnbebauung bei
der jeweiligen Betriebsart vor, die auch aufgrund der
Schadstoffemissionen der Betriebe gewählt wurden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Eine Risikobeurteilung für die Chancen der Natur und
Umwelt fehlt.
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)

ln dem Umweltbericht werden die Auswirkungen auf die Natur und
Landschaft ausführlich dargestellt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

•

Wie sehen die Kompensationsmaßnahmen aus?
(Schreiben Nr. 22 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)

Die Kompensationsmaßnahmen sind in dem Umweltbericht
beschrieben und kartographisch dargestellt.
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.

-

berücksichtigt
ja nein I teilw.

I

X

X

X

-

I

Stellungnahmen zum Landschaftsschutz:

•

•

Der Beirat der unteren Landschaftsbehörde sprach
sich gegen das Gewerbegebiet aus.
(Schreiben Nr. 43 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)
Das Gewerbegebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet
und soll es auch bleiben .
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)
,,.·:- ...

X

Wird zur Kenntnis genommen.

. .

Wird zur Kenntnis genommen jedoch nicht gefolgt.
Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes tritt der Landschaftsplan
hier zurück.
/ ·7':---..
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr} "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
8-Pian I Stellungnahmen
I

berücksichtigt I
ja nein teilw. '

I

I

L___ ____

11. Thema Reitbetrieb
Stellungnahmen zum Erhalt des Reitbetriebes:

•

Durch das Gewerbegebiet würde die Reitstrecke, der
Reitplatz und die Nutzung der Wiesen für die Pferde
entfallen. Eine ruhige und artgerechte Haltung der
Pferde ist nicht mehr möglich.
(Schreiben Nr. 9 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 10 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 27 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 61 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 77 vom 10.04.2011)

•

Die Erweiterung des Gewerbegebietes und die
geänderte Erschließung nimmt der Pferdehaltung die
Existenzgrund Iage.
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung über die Schwelmer
Straße und Vordere Heide wird der Reitplatz nicht mehr tangiert. Im
weiteren erfolgt keine wesentliche Änderung für die Pferdehaltung. Die
prognostizierten Mehrverkehre für die Straße Am Stark sind nicht ·
wesentlich. Die Wiesenflächen die als Pferdewiese angepachtet
wurden sind außerhalb des Bebauungsplangebietes und werden nicht
durch eine geänderte Nutzung Oberplant
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der
Planänderung wird somit gefolgt.

X

Laut Ratsbeschluss vom 20 .1 2.2011 wird die Erschließung des
geplanten Gewerbegebietes ,,Am Stark" orientiert an der Urvariante
wieder Ober die Schwelmer Straße (8 234) geführt.
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der Planänderung wird somit gefolgt.
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12. Thema BBW
Stellungnahmen zum Schutz der Bewohner des
BBWs:

•
,,

Das BBW bietet für bis zu 365 größtenteils
körperbehinderten Menschen Möglichkeiten im

X
Am 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) beschlossen, den
· Beschluss vom 11.03.2010 über die äußere Erschließungsvariante
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu!:lgsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
8-Pian I Stellungnahmen

I

Internat zu wohnen. Durch die geänderte
Verkehrsführung wird es zu nicht absehbaren
Gefahren der Bewohner des BBWs kommen. Die
Belastung der Bewohner wird erhöht.
(Schreiben Nr. 2 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 3 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 15 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)
I
(Schreiben Nr. 25 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 62 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 63 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

•

des geplanten Gewerbegebietes "Am Stork" aufzuheben und die
Erschließung orientiert an der Urvariante über die Schwelmer Strasse
(B 234) zu führen.
Der Hauptverkehrsstrom wird über die Vordere Heide am BBW vorbei
in das Gewerbegebiet geleitet. Die Straße Am Grünewald ist weiterhin
im Bebauungsplan enthalten, ohne hier eine besondere
Erschließungsfunktion für das Gewerbegebiet Am Stork zu
- - übernehmen sqndern um eine Erweiterung des Straßenprofils mit der
Einrichtung eines durchgängigen Fußweges mit einer Breite von 2m
hier planungsrechtlich zu sichern. Dies soll eine verbesserte und
sichere Führung der Fußgänger sowie Gehbehinderten entlang der
Straße Am Grünewald bzw. Grünewalder Straße gewährleisten. Die
geplante Ausbaubreite der Straße Am Stark orientiert sich im
wesentlichen an der Verfügbarkeit von öffentlichen und zur Verfügung
stehenden Fremdgrundstücken. Die privaten Grundstücke bleiben von
der Straßenplanung unberührt. Dies verursacht eine
Fahrbahnverengung im Bereich der Wohnbebauung auf 3,5 m. Die
Regelbreite liegt bei 5,55 m. Nördlich der Fahrbahnverengung wird
Die Bewohner des BBW nutzen die Wege durch das
Schöllinger Feld für Einkäufe bei REWE und Aldi, dies eine Breite von 6,50 vorgesehen. Die Anlage eines separaten
wird nun immer gefährlicher (z. B. durch LKW-Fahrer, Fußwegs ist nicht möglich. Um hier aber den Fußgängerverkehr
ausreichend zu berücksichtigen wird eine Temporeduzierung auf 30
die einen Rollstuhlfahrer oder Fußgänger übersehen
kmfh für die Straße Am Stark vorgesehen .
könnten).
Durch die geänderte äußere Erschließung entstehen im weiteren keine
(Schreiben Nr. 15 vorn 10.04.2011)
Mehrverkehre durch die Planung des Gewerbegebietes Am Stark.
(Schreiben Nr. 16 vom 10.04.2011)
Eine zusätzliche Gefährdung der Bewohner des BBW bei der
(Schreiben Nr. 44 vom .14.04.2011)
Erledigung der Einkäufe im Gewerbegebiet Schöllinger Feld ist hier
nicht zu erkennen. Im weiteren ist seitens der Stadt vorgesehen einen
einseitigen Fußweg entlang der Grünewalder Straße bzw.
Vogelsanger Straße bis Bestand in Höhe Einmündung Stevelinger
Straße anzulegen.
P~r_~tellungnahme wird nicht gefolgt.

I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.
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Auswertung der Stellungnahme!) _zum Entwurf d_e~ Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen (ten
__B-Pian I Stellungnahmen

I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

13. Thema Wirtschaftlichkeit
Kritik wegen fehlendem Nachweis der
Wirtschaftlichkeit:

•

Der wirtschaftliche Nutzung kann nicht nachgewiesen
werden. Es gibt Zweifel daran. Es fehlt die
Risikobewertung und die Berücksichtigung der
demographischen Entwicklung.
(Schreiben Nr. 1 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 5 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 8 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 10 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 28 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 43 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 50 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 63 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 68 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 69 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 71 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 80 vom 18.04.2011)

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die dem Rat der Stadt Wetter
(Ruhr) vorgelegen hat, zeigt eindeutig die Wirtschaftlichkeit des
Vorhabens.
Die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Stork" wird außerhalb
des städtischen Haushaltes durch einen privaten Investor
durchgeführt, so dass der städtische Haushalt dadurch nicht weiter
belastet wird.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

X

)
~

c.o
..........
"·
"'

u,-<.!

:.

23

Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauu~gsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) uAm Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

, ,..,..ljl
~.:<.

berücksichtigt
ja I n.ein teilw.

I

X

•

ln der Eröffnungsbilanz zum 01.01 .2008 sollten die
Grundstücke als Bauerwartungsland und nicht als
Ackerland bzw. Grünland bewertet werden.
{Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

•

Nach§ 123 Abs. 1 BauGB ist die Erschließung eines
Grundstücks Aufgabe der Gemeinde. Sie kann die
Erschließung an Dritte übertragen, dazu zählen aber
nicht kommunale Eigengesellschaften wie der
Stadtbetrieb. Das verursacht Kosten.
(Schreiben Nr. 42 vom 14.04.2011)

Die Erschließung wird voraussichtlich an einen privaten Investor
übertragen.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

X

14. Verschiedenes
Für die Hauseigentümer im Schöllinger Feld
entstehen folgende Nachteile der eigenen Immobilie:

•

Durch das neue Gewerbegebiet wird das eigene
Grundstück im Wert gemindert u.a. aufgrund
Erhöhung des Verkehrs.
(Schreiben Nr. 3 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr.12vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 13 vom 10.04.2011)
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 22 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 51 vom 16.04.2011)
(Schreiben Nr. 52 vom 16.04.2011)

I

Durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Am Stark ergeben sich
auch in der Beurteilung durch die vorliegenden Fachgutachten hier
u.a. für die Anwohner Am Stark bzw. Hofstraße und Auf Schölling
keine wesentlichen Beeinträchtigungen durch eine wesentliche
Verkehrserhöhung im Bereich Am Stark bzw. im umliegenden
Straßennetz. ln der Lärmschutzbetrachtung werden im weiteren keine
Überschreitung der Richtwerte festgestellt. Für das Grundstück an der
Straße Am Stark, welches derzeit im Außenbereich liegt erfolgt sogar
durch die Ausweisung als Mischbaufläche sowie
Baugrenzenerweiterung eine Werterhöhung.
DUrch die veränderte äußere Erschließung über die Schwelmer Straße
bleibt das Qewerbegebiet Schöllinger Feld im weiteren durch die
Planung unbeeinflusst. Im weiteren liegen die Grundstücke Auf
Schölling derzeit bereits innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes
Schö!linger Feld.
Eine allgemeine Wertminderungßer ~rundstücke wird somit nicht
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
8-Pian I Stellungnahmen
I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

erkannt.
Den Stellungnahmen wird nicht gefolgt. .

Valmarstein wird an Attraktivität verlieren:

•

Die Attraktivität Valmarsteins beruht auf der
Verzahnung von Siedlungsraum und Natur. Durch die
neue Erschließung geht dieses verloren . Durch die
ursprünglich geplante Erschließung über die
Schwelmer Str. könnte das Problem behoben werden
und der Verkehr sternförmig abfließen.
(Schreiben Nr. 40 vom 14.04.2011)

Am 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) beschlossen, den
Beschluss vom 11.03.2010 über die äußere Erschließungsvariante
des geplanten Gewerbegebietes .Am Stork" aufzuheben und die
Erschließung orientiert an der Urvariante über die Schwelmer Strasse
(B 234) zu führen.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

Auf Volmarsteiner Gebiet gibt e$ eine Konzentrg:~tion
von Gewerbegebieten. Gerechter Weise sollten die
Gewerbegebiete auf alle Stadtteile von Wetter verteilt
werden.
(Schreiben Nr. 19 vom 11.04.2011)
(Schreiben Nr. 47 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 28 vom 12.04.2011)
(Schreiben Nr. 44 vom 14.04.2011)
(Schreiben Nr. 47 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 48 vom 15.04.2011)
(Schreiben Nr. 56 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 57 vom 17.04.2011)
(Schreiben Nr. 73 vom 04.05.2011)
(Schreiben Nr. 74 vom 18.04.2011)

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde die
Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stark" unter Abwägung
aller erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen
Alternativen durchgeführt. Die Inanspruchnahme gerade "dieser Fläche
erfolgt mit der Überlegungen, der Möglichkeit des direkten
Verkehrsabflusses zur Autobahn A 1, der bereits bestehenden
Verlärmung und Beeinträchtigung durch die Autobahn, der
Konzentration und direkten Nachbarschaft zu den Gewerbegebieten
"Schöllinger Feld", "Knorr-Bremse" und "Am Nielande", der
Flächenverfügbarkeil und der geringen Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz.
Die nahe gelegene Autobahnanschlussstelle Valmarstein
gewährleistet im Weiteren einen gute Anbindung an das überörtliche
Straßenverkehrsnetz und einen direkten Abfluss des
Schwerlastverkehrs, bei einer möglichst geringen Beeinträchtigung
von sensiblen Wohnsiedlungs- oder Kernbereichen in den Ortsteilen
Grundschöttel und Volmarstein.
Daher wurde die Fläche bereits im Flächennutzungsplan als
gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Die Aufstellung der Fläche als
Bebauungsplan stellt die konsequente Fortführung dieser Ausweisung
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Argumente für den Widerspruch gegen den
Stellungnahme der Verwaltung
B-Pian I Stellungnahmen

I

-;::,--..

<.)

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

dar. ·
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Kritik an fehlender Nachhaltigkeit:
•

Es werden Steuergelder ohne garantierte
Nachhaltigkeit ausgegeben.
._
(Schreiben Nr. 5 vom 10.04.2011)

Durch die Übernahme der Erschließung durch einen privaten Investor
und die Entwicklung des Gewerbegebietes außerhalb des städtischen
Haushaltes werden öffentliche Gelder hier nur eingeschränkt für die
-'Planung in Anspruch genommen. Durch die
Gewerbeflächenentwicklung werden jedoch nach Realisierung des
., Gewerbegebietes Gewerbesteuereinnahmen für die öffentliche Hand
generiert sowie es erfolgt im weiteren die Errichtung von .
Arbeitsplätzen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

X

Frage zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:

•

Bitte um Beantwortung der Frage, ob die Meinung der
örtlichen Kreispolizeibehörde bei den Überlegungen
eine Rolle gespielt hat.
(Schreiben Nr. 24 vom 12.04.2011)

Im Rahmen der Beteiligung der Träger wird der Ennepe-Ruhr-Kreis
und somit auch die Kreispolizeibehörde, die bei Bedarf ihre
Stellungnahmen zu den Planungen abgeben kann, beteiligt.
Die Stellungnahme wird wie alle vorliegenden Stellungnahmen in die
Abwägung eingestellt.

Fehlende Übereinstimmung zwischen FNP und BPian:

•

Die Abgrenzungen des Bebauungsplanes entsprechen
nicht genau der Darstellung im Flächennutzungsplan.
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 72 vom 18.04.2011)

Für das Verhältnis von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan gilt
das Entwicklungsgebot des § 8 II 1 BauGB. Der Bebauungsplan Nr. 60
Gewerbegebiet Am Stark stimmt mit den Grundzügen des
Flächennutzungsplanes überein und ist somit aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt worden. Der Flächennutzungsplan ist
nicht parzellenscharf.
Dem Hinweis wird nicht aefolat.
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Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Argumente für den Widerspruch gegen den .
.~ .
B-Pian I Stellungnahmen

I

berücksichtigt
ja I nein I teilw.

- - --- --

Stellungnahmen zum Erhalt der denkmalgeschützten
Kohlenbahntrasse:

•

Mit Ratsbeschluss wurde ein Teilstück der Trasse der ehemaligen
Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn vom LWL- Amt für Denkmalpflege
in Westfalen durch Eintragung in die Denkmalliste gern. § 3DSchG
unter Schutz gestellt. Der Bebauungsplan trifft die entsprechende
Darstellung. Der Kohlenmeilerstandort liegt innerhalb der bestehenden
Waldfläche und wird durch die Planung nicht berührt und bleibt
erhalten. Ein Hinweis auf denkmalwerte Substanz liegt derzeit nicht
vor.
Der Stellungnahme wird gefolgt.

Nahe der Quelle des Berger Baches liegt ein
Kohlenmeilerstandort, der, in Verbindung mit der
Kohlenbahntrasse, zu erhalten ist.
(Schreiben Nr. 64 vom 18.04.2011)
(Schreiben Nr. 70vom 18.04.2011)
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

... Sehr geehrte Damen.und Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angerlachte
· Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feiet
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Begründung:
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
hierniit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die an gedachte ·.·
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Gewerbegebiet Ani. Stork
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

Widerspruch
gegen .die ge~~ante Baum~nahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angerlachte
Erschließung uber das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
·
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14Mit freundlichen Grüßen
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Gewerbegebiet Am Stork
Sehr -geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

Widerspruch
. gegen die geplarite Baumaßnahme eiJi. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet
Schöllinger Feld.
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Mit freundlichen Grüßen
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Sehr geehrte Damen Wld Herren,
hiermit lege ich
~iderspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Darhen Ulid Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch

gegen _die ge~~ante Baum~nahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung uber das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Widerspruch gegen die geplante Baumaßnahme .ein. Mein Widerspruch richtet sich
gegen die angerlachte Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger ~ld.
Folgende Begründung führe ich an:
Ich lebe seit 1968 in der Siedlung Auf Scbölling.
Schon .dnrch den .dreispurigen Ausbau der Autohahn A 1 wnrden wir in den letzten Jahren über die Gebühren
'
belastet, dies mussten wir so hinnehmen.
Im Zuge daran wurde das Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" an unser Haus und Grund angrenzend realisiert.
Nun wird das Gewerbegebiet .,Am Stork" zusätzlich an uns vorbei geplant. Die fehlgeplante Verkehrsführung
über das Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" ist laut der ersten Verkehrsgutachten, die durch uns Steuerzahler
finanziert worden ist, nicht die zu bevorzugende Variante.

'· ·..

Ich wehre mich gegen das zu erwartende V erkehrsaufk:ommen und die nicht einschätzbaren Gefahren für unsere
Enkelkinder und die Bewohner der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Die meist körperbehindertenBewohnerder Evangelischen Stiftung nutzen den Weg durch das "Schöllinger
nicht mehr auf gefahrlose Weise möglich
Feld" für Thre Einkäufe bei Rewe und Aldi. Dies wird in Zukunft
sein.

woltl

Für den Stadtteil Schmandbruch würde das fußläufig erreichbare Naherholungsgebiet dw:cb die Realisierung des
neuen Gewerbegebietes wegfallen. Hat der Bürger nicht ein Recht auf ein solches Naherholungsgebiet ?
Muss der Wetterauer Bürger, der am Schmandbruch und Umgebung lebt, dann peinlicherweise nach Hagen
·

ausweichen 1

1St~ Wetter (Ruhr)
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Gewerbegebiet Am Stark
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Sehrgeehrte Damen und Herren,
hiermit leg_e ich \JViderspruch gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich
gegen die angedachte Erschließung Ober das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger
Feld.
·
Meine Begründung ist folgende:
ich lebe seit meiner Geburt in der Siedlung Auf Schölling.
Die kurzfristig geänderte Erschließung des neuen Gewerbegebietes Ober das Schöllinger Feld ist
meiner Meinung nach nicht nabhvollziehbar und somit nicht hinnehmbar.
Der Kreisverkehr an der Vogelsanger Str. ist schon jetzt·v()llig überlastet, Da die.Y,pgelsanger Str. ein
Schulweg für eine Grund- und eine weiterfuhrende Schule ist möchte ich auf die sich für die Kinder
immer gefährlicher werdende Situation aufmerksam machen.

(

Schon jetzt ist der nächtliche Lärm durch LKW-Kühlmaschinen an der Grenze der Belastbarkeit. Es
liegt unsäglich viel Müll und menschliche Hinterlassenschaften herum, wer ist für die Pflege und
Reinigung des Schöllinger Felds verantwortlich, wer stellt sicher, dass wir hier gerade durch die
Erschließung keinen sozialen Brennpunkt bekommen?
·

'

Diese Belastungen, denen wir Anwohner und auch die Bewohner des Internats des
.Berufsbildungswerks Valmarsteins zunehmend ausgesetzt sind, und gesteigert ausgesetzt werden
sollen, werden in keinem Gutachten berücksichtigt.
Das Berufsbildungswerk Vollharstein bietet f.ür bis zu 365, zum Großteil körperbehinderten, jungen
Menschen die Möglichkeit, während einer beruflichen oder schulischen Ausbildung, oder für die Zeit
efner berufsvorbereitenden Maßnaftme fm fnternat Am S.torf< zu wohnen. Dfese jungen .
körperbehinderten Menschen nutzen den Weg durch das Schöllinger Feld um gefahrlos ihre Einkäufe
bei Aldi und Rewe zu tätigen. Dies wird meiner Meinung nach in Zukunft nicht mehr möglich sein, da
die Gefahr durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, auch durch LKW ~Fahrer ,die einen Rollifahrer
oder Fußgänger leicht übersehen können, nicht abzuschätzen ist
Wer wird hier die Verantwortung. übernehmen?
Durch die im Gewerbegebiet Schöllinger Feld Obernachtenden LKW Fahrer entsteht eine
bedrückende Stimmung. Es werden dann ja noch mehr dazukommen.
·
·
Da ich Mutter von 2 .kleinen Kindern bin mache ich mir um deren Entwicklung und Lebensanschauung
in dann solch einer Umgebung große Sorgen.
·
Meiner Meinung nach hat jeder Stadtteil von Wetter ein für die Anwohner fußläufig zu erreichendes
Naherhofungsgebfef.

0 u........J ~)"-o ·");,J
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Für den Stadtteil Schmandbruch würde das dann wegfallen. Hat der Bürger nicht ein Recht auf ein
solches Naherholungsgebiet?

Mit freundlichen GrOssen
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11. April 2011
Widerspruch

Sehr geehrter Herr Seil,
aus der Zeitung und auch von anderen Betroffenen habe ich erfahren, dass das neue
Industriegebiet "Am Stork" eine Zufahrt über das Schöllinger Feld bekommen soll. Gegen
diesen Vorschlag lege ich Widerspruch ein.
Ich bin Mieter auf dem Firmengelände der Firma
Schöllinger
Feld 3. Da schonjetzt nicht genügend Parkplätze für LKW vorhanden sin~ :muss ich an • '<' ·
jedem Werktag fremde LKW-Fahrer wegjagen, die auf dem Firmengelände ihre 45-mlliütige
Pause oder ihre Ruhezeit zwischen 9 und 11 Stunden verbringen möchten. Firmen schreiben
Aufträge europaweit auS. Oft kommen die LKW abends und haben ihren Terinin :fiir
Auslieferung und Abholung am nächsten Morgen. Besonders extrem war die ~ituation im
Winter bei Glatteis und Schnee. Ich erkläre den Fahrern dann, dass der Platz für firmeneigene
LKW benötigt wird und die meistens freundlichen Fahrer fragen dann, wo sie denn stehen
dür:fen. Doch das weiß ich auch nicht. Im Schöllinger Feld sind einige kurze Parkflächen und
viele Fahrzeuge stehen schon aufnicht dafür gekennzeichneten Flächen. Es fehlen auch
Mülleimer. Der Mülllandet dann in den Grünflächen. Von Toiletten will ich gar nicht erst
·
anfangen, doch auch damit musste ich schon Erfahrungen machen.
Wenn nun noch mehr Verkehr durch das Schöllinger Feld geleitet wird, werden diese
Probleme noch größer.

Wrr haben schonjetztjeden Morgen Stau an der Vogelsanger Straße, von dort wo
bedauerlicherweise die MotorradfahreTin verunglückt ist bis zu "unserem Kreisel".
Als LKW-Fahrer weiß ich, dass die LKW, die aus dem Ruhrgebiet kommen, den Weg über
die A43 nehmen und in Sprockhövel abfahren, sodass die Zufahrt über das Schöllinger Feld
ein Umweg ist, wenn man zum Stork muss. Wäre eine Zufahrt von der Schwelmet Straße aus
nicht sinnvoller und direkter?

;._.

·

~

·./

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Vogelsanger Straße ein Schulweg ist. Grundschüler gehen
zur Grundschule Schmandbruch, Schüler zwischen 10 und 16 Jahren gehen zur GeorgMüller-Schule und auch die Buskinder gehen zu den Haltestellen, um zu den weiterfuhrenden
Schu1en zu fahren. Ein Plus an Verkehr und Schwerverkehr bedeutet mehr Gefahrdung für
Fußgänger.

!

I

I

Das Gelände am Stork brauchen und nutZen die Menschen hier als Ausgleichsgebiet und ~
Naherholung. Wenn schon dieses Stückehen Natur geopfert werden muss, dann sollte
·wenigstens der Weg dort hin nicht noch zusätzlich den Anwohnern die Heimat zerstören.

I
I

Bisher habe ich gerne im Schöllinger Feld als Mischgebiet gewohnt und ich möchte: ., dass
das auch so bleibt.
·

I

Mit freundlichen Grüßen

®··.
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11. April 2011 Widerspruch
Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Zufahrt zum geplanten Gewerbegebiet "Am Stork"
Sehr geehrter Herr Sell,
Von meinen Nachbarn habe ich erfahren, dass das neue Industriegebiet ,,Am Stork" eine
Zufahrt über das Schöllinger Feld bekommen soll. Gegen diesen Vorschlag lege ich

~~~~~
Mit meiner

F~lie wohne ich auf dem Firmengelände der Firm-

,

I

? .I

KG,~holliriger Feld 3. ':'iele LKW-~ahier a~ dem fu- ~d Ausl~- · "fJ./ , 1

_

Schöllmger Feld, zum Teil auch aufmcht dafiir gekennzeichneten Flachen.
fXh1't~.s;_,; );/
J?ie :Mi~beiter ?Jer und ich haben dadurch schon vi~!e ~ette L~ute ke~en ~elernt, die ja gar ev~!t--l)-:
mcht bet uns anliefern oder abholen wollen. Oft verstandrgen wrr uns rmt Händen und Füßen,
,
die Fahrer dürfen bei uns ihre Frischwasser-Kanister auffiillen und aufNachfrage haben auch
(,
schon einige die Waschmöglichkeiten und Toiletten benutzt.
Doch das ist nicht unsere Aufgabe und wir sind auch nicht immer hier. Leider werden auch
die Grünflächen als Toiletten benutzt, Mülleimer fehlen auch. Wenn der Weg zum Stork bei
uns durch das Schöllinger Feld führen würde, kämen noch viel mehr.
Da die meisten Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Schöllinger Feld fahren,
habe ich oft Angst um meine Kinder, denen die abgestellten LKW beim Überqueren der
.
Straße die Sicht nehmen.
Wenn mm. die Erschließung zum Stork über das Schöllinger Feld geplant wird, würde auch
die Vogelsanger Straße, die ja ein Schulweg für zwei Schulen ist, für die Kinder aus dem
Schöllinger Feld und auch für alle aus den angrenzenden Wohngebi~
~

Zu den Hauptverkehrszeiten ist das Abbiegen von der Köhlerstraße auf die Vogelsanger
Straße ein GeduldspieL Auch der Rückstau von unserem Kreisel erfolgt zuverlässig an jedem
Werktag. Wenn auf der A 1 ein Unfall mit Vollsperrung ist, kann man eigentlich gleich zu
Hause bleiben. Mir ist daher Dicht klar, warum nicht der Weg direkt über die Schwelmer
Straße I Vordere Heide besser wäre.

I
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Ich wünsche mir für mich und alle Menschen hier, dass uns das Gelände am Stork als
Ausgleichsgebiet zur Naherholung erhalten bleibt. Doch falls der Verkaufzur Bebauung
unumgänglich ist, dann sollte wenigstens die beste Lösung für die Erschließung gefunden
werden, um den Anwohnern den Verlust der Lebensqualität in der Heimat erträglich wie
möglich zu machen. •

so

Mit freundlichem Gruß
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich
Widerspruch
·- . - -· . .
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich insbesondere gegen die
angedachte Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
Der Bereich 'stark/Auf SchöllingNordere Heide (gestrichelter Teil der Amtlichen Bekanntmachung
der Stadt Wetter in der WR vom 8. April 2011) darf nicht durch die geplante Anhindung mittig über
den Reitplatz Stork und die angrenzenden Pferdewiesen mit dem bestehenden Gewerbegebiet
Schöllinger Feld verbunden werden .
Eine solche bauliche Veränderung würde diesen Bereich vollständig durchtrennen, wodurch:
- der Reitplatz entfallen müsste
- die notwendige Nutzung der umliegenden Wiesen für die Pferde nicht mehr möglich wäre
-die Beeinträchtigung der bestehenden Häuser/Wohnungen durch den Verkehrsfluss unerträglich
würde
- eine wesentliche Minderung des Verkehrswertes der bestehenden Wohngebäude anfällt.
Zudem stellt diese Planung des "Gewerbegebietes Am Stark" eine Zerstörung dieses
Naherholungsgebietes für die Bewohner im Ortsteil Schmandbruch insgesamt dar.
Wirwohnen seit 1974 am Schmandbruch und nutzen dieses Nat;lerholungsgebiet fast täglich für
unsere Spaziergänge.
Die Gewerbegebiete, so sie denn in dieser Fülle am Schmandbruch überhaupt erforderlich sind,
sollten gerechterweise über alle Stadtteile von Wetter in etwa gleichmäßig verteilt werden, um die
damit verbundenen Nachteile nicht nur auf den Ortsteil Schmandbruch zu konzentrieren.
Sonst hätten wir statt des Ortsteils·Schmandbruch in Zukunft ein Gewerbegebiet Schmandbruch
mit einigen Wohnhäusern am Rande!!

Mit freundlichen Grüßen
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. Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
(. . ..·-;ewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

v'

Widerspruch
Gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richfet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Als Gewerbetreibender Lind Anwohner am Schöllinger Feld bekomme ich die tägliche Situation mit.
An 365 Tagen im Jahr halten die LKW-Fahrer hier ihre Pausen btw. Ruhezeiten oder warten tagelang auf
neue Frachten damit sie weiter fahren können. Auch stellen die Fanrer einfach ihre Anhänger ins absolute
'{ !alteverbot gegenüber meiner Firmeneinfahrt und oft sind es Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen,
· oei denen das Ordnungsamt angeblich keine Handhabe hat.
Die Parksituation bereitet uns jetzt schon bei der Anlieferung mit Sattel- und Hängerzügen einige
Probleme.
I

Auch bei der Ausfahrt in den Kreisel Schöllinger FeldNagelsanger Str. müssen wir uns während der
Stoßzeiten jetzt schon auf längere Wartezeiten einrichten.
Täglich müssen sich auch unsere Mitarbeiter morgens auf einen Rückstau teilweise bis zum Grünewalder Str. einstellen .
Desweiteren sollte man einmal an den letzten Winter zurück denken, als es tagelang kaum möglich
war, mit einem Lieferwagen oder LKW die Gewerbebetriebe am Schöllinger Feld zu erreichen.
Wie mir in den letzten Tagen bekannt wurde gibt es auch noch andere sinnvollere und kostengünstige re
Varianten das Gewerbegebiet Am Stark von der Schwelmer Str. aus zu erschließen.

1

Da die meisten Lieferanten und Spediteuer die AusfahrtVormarstein/Haspe aus Richtung WuppertaJ
Meiden, wäre die Zufahrt zum Gewerbegebiet Am Stork·Ober die Schwelmer Str. eine Verkürzung der
Wegstrecke. Dies gilt natürlich auch für alle Fahrzeuge die über die A43 und A46 das Gewerbegebiet
Am Stork an- und abfahren wollen.
·
Mit freundlichen GrOßen

P.S. : Mir ist kein Gewerbegebiet bekannt, das keine eigene Zufahrt hat!
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren, ·
hiermit lege ich

Widerspruch
gegen .die ge~~ante Baum~nahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschlleßung uber das bere1ts bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.

Begründung:
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Mit freundlichen Grüßen
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stark

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Widerspruch gegen die geplante Erschließung des Gewe~begebietes
Am Stark ein. : Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte Erschließung
über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
-

· Begründung:
Beeinträchtigung und Wertminderung von Privateigentum
Ich befürchte durch die Erschließung über das Schöllinger Feld eine erhebliche
Beeinträchtigung der Wohnqualität sowie eine Wertminderung:

1. Die Nutzung von Haus und. Hausgarten wird durch die EmisSionssteigerung
'.1 .

I

hervorgerufen vom Verkehr zum I vom Gewerbegebiet eingeschränkt. .
2. Eine verschlechterte Situatfon des ohnehin nur aufWendig· zu beherrschenden .
Grund- und Oberflächenwassers zieht Kosten nach sich, die die Eigentümer
nicht verursacht haben.
·
3. Die völlige Veränderung des Wohnumfeldes von landwirtschaftlich geprägter,
offener Umgebung hin zu dicht besiedelter, gewerblich genutzter Fläche· lässt
die Immobilienpreise im Wohnumfefd sinken.
·· ·
Lärmschutz:
Der im Zuge der Erschließung des Gewerbegebiets "Schöllinger Feld" von uns
selbst ·erstellte natürliche Lärmschutz hält schon jetzt dem ankommen Lärm
- -aus besagtem Gewerbegebiet kaum stand. Welche Lärmschutzmaßnahmen
·
derzeit _nicht abschätzen · welche
- .c.or Mieter ausgesetzt s~in werden~
Damit einhergehend anstehende Nachteile bitte ich zu berücksichtigen.

I
!

GOJ514
Wertminderung:
Das Gewerbegebiet führt zu efnem erhebflehen Wertverrust der seft
Generationen vorhandenen Bebauung und der angrenzenden Grundstücke.
Sowie zu einer erhebliche Minderung der Wohnqualität

I
. 1

Daraus ergeben sich für mich Fragen:
Wer
trägt
die
entstehenden
Kosten?
Wer
haftet?
Wie
sehen
Kompensationsmaßnahmen aus? Wer schützt die Eigentumsrechte der Anwohner?
Das Planungsvorhaben - und hiermit weise ich insbesondere auf die ~rschließung
hin - sollte einer sachlich fundierten, umfassenden und ergebnisoffenen,
abschließenden Prüfung unterzogen werden. Dje Gespräche mit Bürgerbeteiligung
im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens hat bei uns den Endruck
hinterlassen, dass kritische Anmerkungen seitens der Bevölkerung kaum ernst
genommen wurden und keine Berücksichtigung fanden und vor allem durch
Politis-che Interessen überspielt werden .
.Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die hier gemachten Ausführungen und
Bedenken keinen abschließenden Charakter haben. Ich bitte freundliehst um
Berücksichtigung und Kenntnisnahme.
Mit freundlichen Grüßen .
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
~-~!!~rb~f.!e~i~! ~- ~tork

Sehr geehrte Damen und Herre~
ich lege hiermit Widerspruch gegen die geplante Baumaßnahme ein.
Ich bin weiterhin ein Gegner des geplanten Gewerbegebietes Am Stork.
Mein Protest richtet sich hier ausdrücklich gegen die angedachte Erschließtm.g über das
bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.

Begründung: Die Anhindung von der Vogelsanger Str. über das Schöllinger birgt zahlreiche
Risiken und weist gravierende Plantm.~sfehler auf. ·

Das mit dem Verkebrsgutachten beanftragte Ingenieurbüro weist darauf~ dass die
Erschließungsvarinate über die Schwelmer Str. als die Sinnvollste der drei in Frage ·
kommenden Alternativen einzustufen ist,
··

Ich bitte um Beantwortung der Frage, welche Anregungen. speziell hier zurVeränderungder
Erschließungsvariante führte.

Nachfolgend aufgeführt einige Parameter, die auch nach objektiver Prüfung nur die Variante
3 über die Schwelmer Str.N ordere Heide zulassen:
-

Der Verkehr in/aus Richtung Wuppertal, Gevelsberg, Sprockhövel belastet die
Vogelsanger Str. überhaupt nicht
Der Kreisel Gnmdschötteler Str.Nogelsanger Str. wird nicht zusätzlich belastet
Die Belastung för die Anwohner im Bereich der Vorderen Heide ist nur sehr gering
Der Schwerlastverkehr muss nur aus Richtung Hagen kommend durch den sowieso
schon überlasteten Kreisel an der Vogelsanger Str.

GOJG 15
-

Es sind keine Grundstück:szukäufe von Privateigentümern erforderlich
Das Gewerbegebiet Schö,nnger Feld wird nicht zusätzlich durch Parkeinschränkungen
und eine Einbahnstraßenregelung belastet.
Die Anwohner aus dem neuen Wohngebiet An der Borg führen zu einer weiteren .
erheblichen Belastung des Fahrzeugverkehrs auf der Vogelsanger Str.

Das Gutachten weist auch ausdrücklich daraufhin, dass bei Variante 1 über das Schöllinger
Feld eine Netzstruktur zur Erschließung erforderlich ist.
Ein Beipass löst das Problem nur punktuell, die wachsende Zahl der V erkehrst:eilnehmer aus
Richtung Hagen müsste weiterhin den Kreisel nutzen.
Somit ist der Bau eines weiteren Kreisels an der Griinewalder Str. erforderlich.
Kosten, die genau wie die der Grundstückskäufe von Privateigentümern, noch gar nicht
aufgefiihrt sind.
Die Erschließung über die Schwelmer Str. birgt keine weiteren Kosten und ist hinsichtlich der
zukünftigen Erschließung des neuen, bereits vom EN-Kreis geplanten Gewerbegebietes
Wetter/Gevelsberg mehr als sinnvoll.
Sollten hier tatsächlich Umweltaspekte den Ausschlag gegeben haben~ müs~en Sie sich leider
den VorWurf gefhllen lassen. keiiie aUsreichende Abwägung vorgenommen zu haben.: ·
Ein wenig Polemik seimir erlaubt, wenn ich anführe, dass die Gelbbauchunken.von der
geplanten Brückenquerung des Berger Baches mit Sicherheit auch nicht begeistert sind.
So weit liegen die Gebiete nicht auseinander, dass Tiere nur in der Vorderen Heide nicht aber
Am Stork: oder Auf Schölling betroffun sind.
Es müsste auch kein Baum geftillt werden, wenn einfach die bereits bestehende Verbindung
von der Vorderen Heide hin zur Dickend nach Gevelsberg-Berge entsprechend ausgebaut
würde.
Warum wurde dieseVariante nicht ernsthaft geprüft?

Ich bitte nachfolgend noch um Beachtung folgender Maßnahmen, sollten die vorstehend
aufgefiihrten ,Sachargumente nicht zu einem Umdenken führen:

-

keine LKW- Parkboxen auf der Zufahrt zum Gewerbegebiet
Errichtung von Lärmschutzwänden
Parkverbot fiir.LKWs mit Kühlaggregaten
Abbindung des oberen Teils der Straße Am Stork
Ausreichende Anzahl von Mülleimern
Regelmäßige Reinigung des Gewerbegebietes durch die Stadt Wetter

Mit freundlichen Grüßen
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Bebauungs.p lan Nr.. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich lege hiermit Widerspruch gegen die geplante Baumaßnahme ein.
Ich bin gegen die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Am Stork:, erst recht aber
gegen die Variante über das Schöllinger Feld..
Als Begründung möchte ich zahlreiche noch nicht geklärte verkehrstechnische Fragen

anführen.
Ich bitte zunächst um Beantwortung der Frage, warum plötzlich die Erschließungsvariante
über das Schöllinger Feld bevorzugt wirc4 obwohl das mit dem Gutachten beauftragte Büro
die Variante über die Schwelmer Str. bevorzugte.
Ich bin der Meinung, dass, wenn schon ein Gewerbegebiet entstehen muss,. die Erschließung
und
aus folgenden. Gründen:
.
zumindest sinnvoll sein

muss,

-

-

zwar

Der Verkehr in Richtung Westen und Norden geht aus dem Stadtteil Volmarstein .
heraus, sotnit
·
wird die Vogelsanger Str. und der Kreisel am Schöllinger Feld entlastet
Es befahren wesentlich weniger LKWs die Vogelsanger Str.
Radfahrer und Fußgänger sind einer großen Gefahr ausgesetzt
Schulkinder befinden sich auf einer der am meisten befahrenen Strecken Wetters
Die V erkehrssituati.on im bereits bestehenden Gewerbegebiet Schöllinger Feld wird
durch den zunehmenden V erk:ebr wesentlich erschwert
Wer plant die Führung der Trasse bergaufund dann nach links in Richtung des
jetzigen Reitplatzes Am Stork fiir den Schwerlastverkehr?
Das Baugebiet fi1brt zu einer erheblichen Zunahme des Individualverkehrs auf der
Vogelsanger Str. und danach auch des Kreiselsam Schöllinger Feld

·-· • r··
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Sind diese Sachargumente nicht in die Planung mit einbezogen worden?
Zur Lösung alldieser Probleme wird zukünftig eine zweite Erschließung erforderlich sein,
dann vielleicht doch über die Schwelmer Str. oder noch ein dritter Kreisel an der Grünewalder
Str?
Alles Frag~ die nicht endgültig geklärt sind, und wenn dann tatsächlich iri Zulciuift ..
dasinterkommunale Gewerbegebiet über die Stadtgrenze Wetters hinaus nach Gevelsberg
verwirklicht wird, wo fließt dieser Verkebr hin?

Mir kommt nach Auswertung der Fragen nnr ein Lösungsansatz. Wenn überhaupt, muss eine
Erschließung des Gewerbegebietes über die nord-westliche Seite erfolgen. · ·
Wurde überhaupt jemals der Ausbau der Straße vom BBW an der Straße Am Grünewald hin
nach Gevelsberg-Berge geprüft?
Die Belastung für die Anwohner ist dort wesentlich geringer und Umweltaspekte spielen,
denke ich, im gesamten Gebiet eine gleich große Rolle.
·
Es handelt sich hier um eines der letzten Naherholungsgebiete fi4' die Volmarsteiner Bürger!!
'

.

'

Ich bitte noch um Beantwortung der Frage, ob die Meinung der örtlichen Kreispolizeibehörde
bei Ihren Überlegungen eine Rolle gespielt bat.

Wenn Sie sich schon gegen das Wohl der Volmarsteiner Bürger für eine solche
Erschließungsvariante entscheiden, bitte ich darum. das Unbehagen der Bürger deutlich zu ·
verringern,. indem sie das Gewerbegebiet sauberer halten, als das bereits bestehende im
Schöllinger Feld.
Schützen Sie die Bürger durch Lärmschutzmaßnahmen, lassen Sie es nicht zU, dass noch mehr
.
Kühl-LKWs im Schöllinger Feld parken.
Die Straße Am Stork. muss eine Sackgasse werden, oder glauben Sie, dass die dort
arbeitenden Menschen den Umweg über das Schöllinger Feld' in Kauf nehmen, WO d~h
duich diese Abkürzung viel schneller geht
'
·
· Schützen Sie die Behinderten des BBW vor dem zunehmenden FahrzeugVerkehr.

es

Ich bitte um Bestätigung des Eingangs und entsprechende Beantwortung der gestellten
·
Fragen.
'

Let~~
"-------..

t~dt Wetter (Ruhr) \
1_ 8. April 2011
\ Vörztmfltl;;;

-''

,
li-

Stadtverwaltung Wetter
Fachgebiet Stadtentwicklung
Wilhelmstr. 21
Wetterr12.04.2011

58300 Wetter

.

)

.. : ;.-o

Bebauungspl~n

Nr.60 der Stadt Wetter--

Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herreni

hiermit lege ich Widerspruch gegen die geplante Erschließung des Gewerbegebietes Am
'

.

Stork
I

über das bereits bestehende Gewerbegebiet
Schöllinger
Feld .ein;
.
.
\

(

(_

Be~ründung:

Aus meiner Sicht bringt eine Anhindung von der Vogelsangerstraße aus über das Schältinger
Feld viele, jetzt schon absehbare Probleme und Risiken mit sich, zeigen ganz gravierende
Fehler in der Planung auf und lässt Bedenklichkeitsanmerkungen aus bestehende Gutachten
völlig außer Acht.

j·
I

I

I
I

Das lngenieurbüro, welches mit dem Verkehrsgutachten beauftragt war, hat sich explizit
für die- Erschließung über die Schwelmer Str. ausgesprochen und auchnur-diese Variante als
11

Sinnvoll und machbar" favorisiert.

Selbst aus umweltrelevanter Sichtweise ist eine Erschließung über das bereits bestehende

1

_.

-

'--

-

Gewerbegebiet nicht zu rechtfertigen.
Denn, mehr als bei einer Anhindung über die SchwelmerstrJ Vordere Heide würde hier
wertvolle Natur zerstört. müsste ebenfalls in den jetzigen Baumbestand massiv eingegriffen
werden.
Ein noch ruhig fließender Bachlauf müsste kanalisiert und mit einer, für den Verkehr
ausgelegten Brücke ca. 21 Meter lang, überspannt werden. Zudem benötigt die Stadt ein
Privatgrundstück, welches zurzeit bebaut ist und erst erworben werden müsste. Hii1Zu
kommt ,dass ein weiteres Grundstück für die Erweiterung /Vergrößerun~ des besteheiidenJ
und jetzt schon völlig überlasteten Kreisel an der Vogelsangerstr.

I

Schöllinger Feld

.~ekauft werden müsste. In dem Zuge darf ich sie erinnern, dass genau dieser Kreisverkehr

schon beim ersten Mal falsch dimensioniert wurde, die Stadt fürdie Behebung der Mängel
kein Geld hatte, und dann mind. 3 Firmen diese Fehlplanung durch finanzielle Mittel
behoben haben.
Diese zusätzlichen Kosten für den Kauf der Grundstücke, die neue Straßenführung und die
benötigte Brücke würden bei einer anderen Anhindung nicht anfallen.
Nun lassen Sie mich noche~~i~e_ ~m(!rkungen zu dem prognostizierten
Verl<ehrsäufkommen und deren Verkehrsführung machen:
Zunächst einmal zweifel ich dieZahl von 1700 Fahrzeu~en an. Was mir aber mehr Sorgen
bereitet, ist ihre Annahme~ dass der zusätzliche Verkehr das Gewerbegebiet direkt ln
Richtung Autobahn A1 verlässt.
Meiner Beobachtung nach ist es eher so, dass der Verkehr über die Vogelsangerstr. Richtung ·
Schwelmerstr. fährt. Und erst in Gevelsbef6. entweder auf die Al Richtung Köln oder weiter
über die Schwelmerstr./Querspange auf die Autobahn A43 Richtung Ruhrgebiet bzw.
B_
enf:!luxländem fährt.
Zumindest wird meine Beobachtung vo_n einigen LKW -Fahrern der Spedition Zobel .
bestätigt, die ~enau so fahren. Aufgrund der Tatsache, dass es in Deutschland eine
Autobahnmaut gibt, fahren viele LKW ~ahrer, die aus Richtung Süden über die A3/Al
kommen sowieso in Gevelsberg ab .Dazu kommt noch die Tatsache, dass bei Stau oder
Unfällen auf der Al der gesamte Verkehr hier jetzt schon abfährt und dann ein komplettes
Verkehrschaos über Stunden in ganz Grundschöttel und Valmarstein verursacht.
In Gesprächen mit Eltern, die bisher ihre Kinder zu Fuß zum Kindergarten oder ihrer Schule
gehen lassen konnten ,kamen große Bedenken hinsichtlich der-Gefahren auf. Einige
überlegen dann, ihre Kinder mit dem Auto zum und von dem Hort abzuholen. Dieses würde
dann noch mehr Verkehr bedeuten.
Abschließend zum Thema Verkehr möchte ich die Problematik an der Einmündung
Köhlerstr., das geplante Neubaugebiet Am Borg, die Einmündung Grunewaldstr. und die
Jetzt schon völlig sich selbst überlassenden Menschen des Berufsbildungswerkes nennen.

2

Wie lösen sie diese Probleme?

Zusammenfassend kann man also sagen, das·s die Stadt weder die Kosten fÜr die gepiante ..
Erschließung des Gewerbegebietes beziffern kann, noch die Kosten für die dafür
erforderlichen Verkehrsm13ßnahmen kalkulieren kann. Genauso wenig kann oder

will sie zu

möglichen Investoren sagen.
Auch die starken Veränderungen und die daraus resultie~enden Folgen für die Na~ur Ünd
Tierwelt, hier denke ich besonders an den Eingriff in den Waldbereich und den Bach lauf,
sind nicht abzuschätzen •
. Dazu kommt noch die Aussage einiger Fraktionen, die in der letzten Ratssitzung sinngemäß
gesagt haben:
t. ·.··

Ob das jetzt richtig oder falsch ist egal, wir machen das jetzt einfach ....

Die Vielzahl ungelöSter Fragen, nicht kalkulierter Risiken ,Verkehrs und Umweltproblemen
,Bedenken in Gutachten , die ignoriert werden und die Aussage, dass Ratsmitglieder selber
nicht wissen, ob das der richtige Weg ist. lassen mir nur diesen Weg der Ablehnung·offen.

Sollte der Rat der Stadt Wetter ~otz Kritik und Ablehnung vieler Bürger diese Variante über
das Schöllinger Feld als Erschließungsmöglichkeit wählen, so bitte ich einige Vorschläge in
die Planung zu übernehmen.

Um die direkten Anwohner vor noch mehr, zusätzlichem lärm zu schützen sind
L~rmschutzrm~ßnahmen

zu treffen. Lärmschutzwände sind erforderlich und Ich denke an

Parkverbote für alle LKW mindestens auf der Verbindungstrasse beider Gewerbeg~biete.
Als Erklärung:
LKW -Fahrer müssen ihre Fahrzeuge vor Antritt der Fahrt warmlaufen lassen, damit die
Druckluftbremse funktioniert. Und gerade lärmende Kühllaster die die ~ze Nacht dann
hier stehen, sind eine zusätzliche Lärmquelle, schon ein Problem unter den einzelnen LKWFahrern auf jedem Rasthof. Das Bewältigen der Steigung vom jetzigen Gewerbegebiet
Schöllinger Feld bis zum Flachstück der neuen geplanten Anbindung stellt eine weitere,
nicht unerhebliche Lärmbelästigung dar.

Die Abbindung des oberen Teils der Straße Am Stork von der geplanten
Erschließungsvariante wäre ebenfalls notwendig. Denn nur so ist eine Gefährdung der
behinderten Menschen des BBW zu verhindern und der Obere Teil Am Stark wäre somit
noch als Erholungsbereich zu nutzen.

~ollte es nämlich für Speditionen, Anliefererund

die

Beschäftigten des Gewerbegebietes Am Stork möglich sein, eine Abkürzung aus diesem zu
nehmen, sind schwere Unfälle i~ diesem Bereich undein Verkehrschaos an der
Einmündung Grunewalderstr vorprogrammiert.

Außerdem sollten Bänke und Mulleimer aufgestellt werden und die Pflege der Flächen
öfter und ordentlicher als bisher von der StadtWetter durchgeführt werden.

;: .:-..·.·

Mit freundlichen Grüßen
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Bebauungsplan Nr.48 der Stadt Wetter
Kreisel am Schöllinger Feld

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich lege hiermit gegen die geplante Baumaßnahme
I

Bebauungsplan Nr.

48

.I

der Stadt Wetter"

I
J.

I

Widerspruch

ein.
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Zur Begründung meines Widerspruches möchte ich zunächst auf
die

von

den

übrigen

Anwohnern

und

Gewerbetreibenden

eingelegten Widersprüche Bezug nehmen. Die Gründe sind Ihnen
bekannt · und

brauchen

aus

diesem

Grunde

nicht

erneut

vorgebracht werden.

Ich bin Eigentümer des Grundstückes "Schöllinger Feld 22" und
damit als Anlieger direkt .von der . geplanten Baumaßnahme
betroffen, sollte· das künftige Gewerbegebiet Am Storck über das
bereits erschlossene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld erschlossen
werden.

Bereits

jetzt

stellt

Gewerbetreibenden

sich

so

die

dar,

dass

Situation
mir

für

unter

mich

als

anderem

die

Warenanlieferung voh Baumaterial und die Zufahrt mit meinen
Baufahrzeugen erheblich erschwert sind. Dies liegt daran, dass
schon ,heute LKW in erheblichen Maßen im Bereich der Zufahrt ·
meines Betriebes abgestellt werden. Zum Teil werden hier
Ruhezeiten

abgehalten,

zum

Teil

werden

LKW

aus

ost~uropäischen Ländern oft tagel~mg abgestellt.
Der Müll der hierdurch entsteht (es wird alles einfach achtlos
weggeworfen), sei nur am Rande erwähnt.
Sofern die Erschließung des neuen Gewerbegebietes ebenfalls
über diesen Bereich erfolgt, wird das Verkehrsaufkommen noch
größer. Das Verkehrsgutachten geht bislang von einer täglichen

Seite 2

Auch aus diesem Grunde-hat der Gutachter darauf hingewie-sen,
_ dass die sinnvollste Erschließung des geplanten Gewerbegebietes
nicht über das nSchöllinger Feld" erfolgt, sondern über die
Schwelmer Straße;
Vielleicht könnte man die Variante von der Schwelmer Straße
über die Vordere Heide einmal überdenken.

Zuletzt sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass bei
einem weiteren Anwachsen

des Verkehrsflusses

zusätzliche

Gefahren für die Kinder auf dem Schulweg er-Wachsen.

Verst~ben

Sie bitte diesen Widerspruch nicht falsch. Es Ist mir sehr -

fernliegend, die gesunde und wirtschaftliche Entwicklung unserer
Stadt behindern zu wollen. Wir alle - und ich als Bauunternehmer
besonders - profitieren hiervon. Aber es sollten im Vorfeld der
Planungen möglichst Fehler vermeiden werden, die sich im
Nachhinein nur schwer wieder aus dem Weg räumen lassen. Dies
gilt vor allen Dingen für Zeiten, in denen die Stadtkasse nicht
wohlgefüllt ist.

Mit freundlichen Grüßen

\
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Widerspruch
.Hiermit legen wir Widerspruch gegen die geplante Zufahrt zt.Ün
Gewerbegebiet "Am Storku über das Gewerbegebiet "Schöllinger Feld"
ein.
I

·.

Durch die geplante Zufahrt. kommt es zu einem deutlich erhöhten
Verkehrsaufkommen
und zu einer außergewöhnlich starken
..
-· . - ..
Lärmbelästigung für die-Anwohnerun-d Spaziergänge-r.
Gerade wegen der Ruhe und der Möglichkeit, unsere Pferde so
artgerecht wie möglich zu halten, sind wir ·erst vor kurzem ins
"Schöllinger Feld" gezogen.
~

·.

Wenn die Anwohner "Am Stark" anführen, dass Kröten und Vögel durch
die Lärmbelästigung leiden, frage·n wir uns, ob dies nicht auch für unsere
Pferde gilt. Wird hier wieder mit zweierlei Maß gemessen ?
Wieder einmal wird ein Stück Natur zu Gunsten von Gewerbegebieten
geopfert. Die Höhe der Kosten spielt hier natürlich keine Rolle, egal ob
Gebiete aufgeschüttet werden müssen oder ob eine Brücke zur
Überquerung eines Baches gebaut werden muss.,'
Nicht nur Gewerbetreibende zahlen Steuern, auch wir, die normalen
Bürger. Es ist an der Zeit auch einmal an diese zu denken.
Aus all diesen Gründen fordern wir, den geplanten Bau der Zufahrt zu
stoppen und eine andere Lösung zu finden.
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Bebauu~gsplan .Nr. 60 der Stadt Wette~
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren

'

hiermit lege ich

Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widers
h ..
. ..
.
Erschließung über das bereits bestehende G
b b~rutc nscht~t ~Ich gegen dle angedachte
. ..
ewer ege 1e am chollmger Feld.
.

Begründung:
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
.Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ·ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geeluj:_e Damen :und_H~rren,.
hiermit lege ich

Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
Erschließungüber das bereits bestehende Gewerbegebiet am SchöllingerFeld.
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Bebauungsplan Nr. 60 der St~dt Wetter
Gewerbegebiet Am St_o rk
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
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Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Scböllinger Feld.
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BebanWlgsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegehret Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

Widerspru-ch
g~gen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über- das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
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Einspruch· gegen den Bebauunasplan Ni'. 60 ,.Gewe.rbegebfet am Stork11

Sehr geehrte Damen und Herrsn1
hiermit lege ich Widerspruch gegen den at.isgelagfan ßebauungspJan Nr. 60 nGewefbeSebiet
Am Stork" ein.
Ich bin von det Planung sowohl als Anlieger als auch als Nutzer bzw. Erhohtungssuchender
direkt betroffen.

Auf Grund der~ dem Bebauungsplan zu Grunde lie~ende, verkehrstechnischen Erschließung
worde eine deutlich höhere Verkehrsbelastung auf die angrenzf.mden Straß.an zukommen. _.. _ ·
_Gerade im Hinblick auf die,.Vogelsanger Str.~ und die Straße J1.n der Kohlenbahn"t die zur
Zelt schon sehr stark befahren werden, ist eine weitere Erhöhung des Verkehrsaufkommens
nicht alaeptabaf und wllrde zu deutlichen Verkehrsbehinderungen führen. .
Oie in dem Gutachten aufgetuhrten Zahl~n können nur auf groben Schätzungen und
AnnaMmen beruhen. Die in der Realität zu messenden Mengen weichen oft von diesen
· Vorab--BereahnungEm ab. Darübet hinaus ist das tatsächlicheVer1<ehrsatifkommen auch
immer abhängig von dem konkret angesiedelten Gewerbebetrieben. L.t. GUtachten ist ein ·
Wert von ca. 150 FZ/h angenommen Worden. Dies kann in der Praxis aber durchaus 1·L.KW ·
pro Mlnute bedeuten. Erschwerend kommt hinzu,.dass die geplante VerkehrsfOhrung schon .·
Jetzt von vielen LKWs aJs ,.mautfreie AbkOrzung~ .zwischen A1 und A43 genutzt wird.
.
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Das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende SchallschutZgutachten macht ~eme Angaben
über die Auswirkungen auf die Lärmbelä$tfgung durch den zusät.zllchen Verlt6hr aUf den .
Erschließungsstraßen. Da die Lännbelästlgung schon jetzt, gerade durch den .
·.
Schwertastverkehr, sehr hoch ist kann eine weitere Zunahme der Ltirmbalästigun.g den
AMwohnem nicht zugemutet wen:ten.
·

.•

#öS25 P.ö02/002

Eine Betrachtung der zusätzlichen Schadstoffemissionen fehlt in dem vorliegenden ·
Bebauungsplan komplett. fn Zeiten wo maJien Städten Feinstaubzonen eingerichtet werden
ist e~rne Untersuchung der zu erwartenden zusätzliChen Schadstoffemissionen
( Co2,Felnstaub, ..•) drtngend geboten.
·

Mit freundlichen Grüßen
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)

Der BOrgermeister
Kaiserstr. 170

58300 Wetter

Vorabper Te-l~fax 02335/840-.555

14. April2011
Erneute öffentiiche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 60 .. Gewerbegebiet Am
Stork"
Sehr geehrter Herr Hasenberg,
sehr geehrte Damen un.q _Herren,
zu der ern~ten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 60
. .. Gewerbegebiet Am Stork" möchte ich wie fo4gt Stellung nehmen:

1. Waldinanspruchnahme
Der Bebauungsplan widerspricht nach wie vor dem Flächennutzungsplan 2006.der
Stadt Wetter. Die im Flächennutzungspran als Wald ausgewiesene Fläche des
Flurstücks Gemarkung Grundschöttel, Flur 5, Nr. 252, wird im aktuellen
Bebauungsplanentwurf wieder mit Gewerbeflachen von nicht unerheblichem Ausmaß
·überplant Die Zustimmung zur Umwidmung seitens der überge.ordneten Behörde.n liegt

· · nicht..vor-. -Die Öffnung des bestehenden Waldrandes in eine Hauptwetterrichtung (Südwesten)
gefährdet auch den Restbestand des Waldes, da Wind, Sonne und Schädlinge große
Einwirkungsmöglichkeiten haben . Die geplante Neupflanzung eines Waldrandes wird
nicht schnell genug wirken können, um dauerhafte Schäden vom Wald abwenden zu
können. Ich rege die unbedingte Beibehaltung des vorhandenen Waldrandes an.
2. Zerstörung wertvoller Naherholungs.flächen
Das Gebiet zwischen Vordere Heide und Am Stork gehört neben den Flachen um das
Berufsbildungswerk und der Vorderen Heide zu dem nächstge!egensten und auch sehr
beliebten Naherholungsgebiettor den Volmarsteiner Süden. Dieser ist durch die
Autobahn , sowie durch drei bereits bestehende Gewerbe-gebiete (Knorrbremse, Am
Nielande und Schöllinger Feld) schon jetzt Gbermäßlg belastet. Den Bewohnern der vor
Jahren bebauten Neubaugebieten zwischen Stevefing und Köhlerstraße, sowie am Loh
ist beim Kauf ihrer Häuser Wohnen im Grünen versprochen worden . Das Gleiche gilt

r('\"">

für das Baugebiet An der Borg.
3. Unumkehrbare FlächenversiegeJung
Im Ruhrgebiet existieren 5000ha Industriebrache und entlang der Autobahn A1 viele
bereits erschlossene, aber noch nicht vermarktete Gevv-erbegebiete. Eine jetzige
weitere Flächenversiegelung in dem Ausmaß ist unumkehrbar und verantwortungslos ·
gegen die nachkommenden Generationen. Ich fordere eine auf Nachhaltigkeit und
Flächensparsamkeit gerichtete Raumplanung.
4. Landwirtschaft
Der Verlust von so viel hochwertiger Ackerfläche ist für eine Stadt wie Wetter und ihre
Landwirtschaft ein herber Schlag und nicht wieder gutzumachen. Die Überplanung
widerspricht auch dem § 1a Abs 2 BauGB, landwrrtschaftliche Flächen nur
notwendigen Umfang zu nutzen . Die Notwendigkeit wird aber in der Begründung des
Bebauungsplanes nicht hinreichend bewiesen.
Die betroffenen Betriebe werden erheblich in ihrer Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt, da
die Stadt Wetter bekanntermaßen keine Ersatzflächen zur Verfügung stellen kann.
Ich rege an, die landwirtschaftliche Fläche nicht in vollem Umfang zu überplanen, um
auf einem Tell weiter Ackerbau zuzulassen.

im

f

· Mit freundlichen Grüßen

Stadtv€rwaltung Wetter (Ruhr)
. Der Bürgermeister .
Kaiserstr. 170 ·

58300 Wetter

Vorab per Terefax 02335{840~555

14. April 2011
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 60 "Gewerbegebiet Am
Stork"
Sehr geehrter Herr Hasenberg,
···· ·sehr-geehrte Damen ·und Herren, - ·- ..
zu der erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 60
"Gewerbegebiet Am Stork" möchte ich wie folgt Stellung nehmen :
1. Wald
Auch dieser Bebauungsplanentwurf lässt einen hinreichenden Schutz der
heimischen Wälder vermissen . Zwar ist die in Anspruch genommene Fläche
geringer geworden, zerstört aber gerade den wichtigen Waldrand, der in
Jahrzehnten unempfindlicher gegen Wind und Sonne geworden ist. Die dahinter
liegenden Bäume werden bei Abholzung der Randbäume Wind, Sonne und
· Schadöngen'preisgegeben. Die geplante Neüpflan~ung eines Wt:ildrandes bei
einem Hochwald innerhalb kurzer Zeit wird in der Wirkung bestritten. Ich fordere
die komplette ErhaltUng des jetzigen Waldrandes. So ist es auch im
Flächennutzungsplan vorgesehen .
Ferner sollte der beauftragte Gutachter ältere Beispiele beibringen, wo eine
solche Waldraridneupflanzung erfolgreich war.
2. Naherholung
Ein Trumpf der Stadt Wetter ist das "Wohnen im Granen", ein Faktor, der unsere
Stadt deutrich positiv von den umliegenden Großstädten abhebt Nur deshalb
ließen sich die vielen Neubaugebiete vor allem in Valmarstein so gut vermarkten.
ln jedem dieser Häuser wohnt ein Bürger dieser Stadt und Steuerzahler. Kann
die Stadt Wetter sich diesen Imageverlust leisten?

Naherholung ist auf Straßen eines Gewerbegebietes nicht gegeben, auch wenn
man durchlaufen kann. So ist z.B. der Erholungswert im benachbarten
SchöiHnger F:eld bei einem Spaziergang gleich Null.
Ich fordere den ohnehin schon stark belasteten Volmarsteiner Süden nicht noch
weiter zuzubauen.
3. FUlchenversiegelung, Flächenverbrauch
. Die geplante Flächeninanspruchnahme für das Gewerbegebiet Am Stork lässt
angesichtsriesiger Brachflächen in benachbarten Kommunen jede
Nachhaltigkelt und Schonung wertvoller Ressourcen vermissen. Die Zerstörung
w~voller Acker- und Weideflächen, die zur Nahrungsgewinnung dienen ist
unumkehrbar und verantwortungslos.
Ich fordere eine Abkehr von der flächenverbrauchenden Raumplanung. Noch ist
es nicht zu spät, Fehler können am Stork noch vermieden werden.
4. Landwirtschaft

Die drei betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe sind in ihrer Wirtschaftlichkeit
stark eingeschränkt was sich auch auf die vor- und nachgelagerten Bereiche
.auswirkt A!lch dort sind Arbeits- und ALI$bfldungsplätze, d_ie.nic~t genügend · .
berücksichtigt worden sind.
Ich fordere, wertvofle Ackerflächen mit guten Böden im Stadtgebiet besonders
unter Schutz zu stetlen.
Mit freum:ilichen GrOßen
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An die Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstr. 21
58300 Wetter (Ruhr)
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Anregung I Einspruch zu Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork" I
Erschließung über das Schö-llinger Feld
Sehr geehrte Damen und Herren,
hrermit lege ich Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 60 · und insbesondere
gegen die damit verbundene Erschließung Ober das Schöllinger Feld ein.
Meinen Einwand begründe ich durch:
sinkende städtebauliehe Attraktivität:

Die städtebauliche Attraktivität Valmarsteins beruht zu einem erheblichen Teil auf
einer kleinräumigen Verzahnung von Siedlungsraum, Natur und Landsch-aft. Gerade
der direkte Übergang von Stedlung zu Naherh·olung ist für vtele Volmarsteiner ein
gewichtiges Argument hier zu wohnen, hier zu arbeiten und schrussendlich Steuern
zu zahlen. Die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Stork" zerschlägt nun meiner
Ansicht nach dieses - alfgemein wichtige - Argument hier zu le,ben. Grund daffir ist
konkret die. aktuelle Planung der Erschließung, Ober den jetzt .schon kritischen
Kreisverkehr am Schöllinger Feld I Vogelsanger Str.
Fazit~ Valmarstein wird durch diese Erschließung an Attraktivität verlieren
-7 die ursprünglich geplante Ers~hließung des Gewerbegebietes am Stork über
einen neuen Kreisverkehr .an der Schwelmer Str. wUrde dieses Problem vermeiden.
Der Verkehr WOrde sternförmig (auch zur A43) abfließen.
Abhilfe I Bitte: eine erneute sachliche Prüfung der Erschließun9 über die
Schwelmet Straße .. ohne den Wald zu quere-n - vornehmen

Unnötige und zusätzliche Verkehrsflüsse I Engpässe:
Die alcttieHe Planung sieht vor, die VerkehrsflOsse ~ zu Lasten vieler Menschen - an
vorhandener Wohnbebauung vorbei zu führen. Davon speziell betroffen sind die
Bürger und Bürgerinnen im Volmarsteiner So-den. Schlussendlich betrifft es aber
jeden der schon heute den Kreisverkehr am Schöl!inger Feld nutzt.
•
Die oft gehörte Aussage, dass die meisten LKW die A 1 als Ab- und Auffahrt nutzen
werden teile ich nach Rücksprache mit den ansässigen Unternehmen (Unternehmen
mit LKW Verkehr) nicht, diese t;erichteten, dass. LKW, die z.B. aus dem Ruhrgebiet
kommen, die Abfahrt an der A43 nehmen würden, danach Ober die Querspange zur
Schwelmer Str. weiterfahren werden. Hier wird ganz einfach auch das Thema
Einsparung von LKW-Maut durch die Betriebe angeführt.
Fazit: durch den Kreisverkehr werden die neuen Gewerbebetriebe gezwungen
über den Kreisve-rkehr am SchölUnger Feld zu fahren, eine Nutzung der A 1 ist
damit aber nicht zwingend festgesetzt und es entsteht ein deutlicher Mehrverkehr
aus Richtung der A43 über die Schwelmer Str. Diese Autos/LKWs mUssten ins
· Schöllil"'ger Feld fahren und dann quasi parallel zur Schwelmer Str. wieder
zurückfahren um zum Gewerbegebiet am Stark zu gelangen, der Umweg ist ca. 2km
lang, eine Berechnung der Emissionen soHte · meiner Ansicht nach in einem
Gutachten erfolgen.
Abhilfe I Bitte: eine erneute sachliche Prüfung der Erschließung über die
Schwelmer Straße - ohne den WaJd zu queren - vornehmen

Kosten:
Bislang wurden keine detainierten Kosten fllr z.B. die Ertüchtigung des Kreisels an
der Vogelsanger Str. I Schöllinger Feld ausgewiesen. WJ.e soll vermieden werden,
dass. --eHe Erschtießungskosten wegen "unvorhersehbarer . Schwierigkeiten ins .
Uferlose steigen? Finanziert der Bürger letztendfich diese Erschli~ßung des
Gewerbegebietes über den Kreisverkeht am SchöHinger Feld, die von Begin an als
"HinterhoferschJießung" und als 'h'irtschaftlicp "eigentlich" nicht vertretbar gilt?
Politische Situation:
ln · den kontroversen Diskussionen in den letzten Jahren haben sich Planer und
Politiker sicher alle Mühe gegeben. Durch die Änderung der Erschließung kann j,ch
jetzt den eigentlichen Sinn aber nicht mehr erkennen. Dur~ die aktuelte
Erschließungsvariante wird das geplante Gewerbegebiet ...... aus meiner Sicht momentan ad absurdum gefilhrt Oft ist z.B. die Rede von einem "Kompromiss". Ich
kann diesen aber nicht erkennen. Es sind wesentlich mehr Menschen betroffen, das
Verkehrschaos ist vorhergesagt, die Kosten sind höher. Dadurch bekommt zumindest die Erschließung - den Anschein . einer . Abwertung von bürgerlichen
Interessen. Ich bitte Sie die genannten Informationen und Argumente ~n der weiteren
Entscheidungstindung zu berücksichtigen ·und erwarte von · den politisch
V~rantwortlichen nachhaltiges Denken und Handeln. Die Bürger und die zukünftigen
Investoren haben ein Recht darauf.

/~···
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Lärmschutz
Hier möchte ich anregen sich in der Planung mit · geeigneten zus~tzlichen
Lärmschutzmaßnahmen zum Schutze der BOrger zu beschäftigen; Allgemein sollte
dabei
auch
berücksichtigt
werden,
dass · sich
Forderu.ngen
zu
Lärmschutzmaßnahmen; je nach konkreter Realisierung, ergeben: Ob z.a.· die
vorhandenen Fenster und Türen dem zusätzlichen Lärm stand halten gitt es zu
prüfen, sind hier bereits Maßnahmen für Anwohner angedacht?
Kann es z.B. sein, dass zukünftige Gebäude zu Reflexionswänden werden können?
Ist dies berücksichtigt?
Dieses Reflexionswände werfen zusätzlich den Schalldruck der Lärmverursacher in
die Wohnbebauung, das .konnten wir schon bei der Realisierung des Schöllinger
Feldes bemerken. Ich rege an, hierzu· entsprechende ROcksprache mit den ·
. GrundstOckseigentümern zu halten.
·

. GesundheitUche Risiken:
Nach meinen Informationen gilt:
Ab 40 db(a): Schlafstörungen treten auf. Lern- und Konzentrationsstörungen möglich.
Im Gegensatz zur Erschließung Ober die Schwelmer Str. sind nun mehr Menschen
Betroffen, somit sind auch gesundheitliche Risiken und Auswirkungen deutlich
gewichtiger und sorgfältig abzuwägen.
Durch nächtliche "Autorennen" oder Versammlung von Jugendlichen in
Gewerbegebieten kommt es zu plötzlich auftretenden und wieder verschwindenden
Schallereign1ssen, dies führt zum nächtlichen Wecken und damit einer erheblichen
Störung der Schlaf- und Erholungsphase. Ich gebe zu bedenken, dass diese
Belastungen Auswirkungen .auf die Gesundheit haben können. Gleiches gilt für die
- ···· ·-· jetzt- schon ·störenden Kühlagregate; Metne·Anregung· hierzu:· keine· Parkbuchten r··-·
Standplätze in der Nähe von bestehenden Wohnbebauungen zu reaHsieren. Am
Besten dazu wUrde sich dazu der westlichste Teil des Gewerbegebietesam Stork
eignen.
Ich rege abschliessend an:
Warum konkret wurde die damalige Variante über einen neuen Kreisverkehr an
der Schwelmer Str. verworfen? Warum wurde diese Erschließung nicht mit den
Interessen · des Naturschutzes in Einklang gebracht indem ·man den Wald
umfährt? Meiner Meinung nach wäre so das Interesse für Tier und Mensch
gewahrt und ein-e ordentliche, Im Interesse der AIJgemeinheit sinnvoHe Lösung
gefunden.
·

Mittfreundlicher jrü~ ) n;
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Stadtvervvaltung Wetter
Fachbereich StadtentWicklung ·
Wilhelmstraße 21

58300 Wetter

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen .und Herren,
hiermit Lege ich
Widcrsp.rn~h

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
Erschließung über das bereits bestehende .Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
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Bebauungsplan Am Stork
·
ÖffentUo.hkeitsbetelllgung gemäß § 3 Abs<2 BauGB

Sehr geehrter Herr Hasenberg,
sehr geehrte Damen und Herren!
Leider kann ich mich mit den Planungen z:um oben genannten Bebauungsplan gar
nicht anfreunden und nehme hierzu wie folgt Stellung:
Verkehr.'

· ··

Meine Familie und ich wohnen in der Hofstrasse in Volmarstein und die ganze Siedlung ist al$ Spielstra$se ausgewi-esen. Leider Ist es auch schon durch die aktuelle
Verkehrssituation für melne und die Kinder meiner Nachbarn nicht möglich dort ge..
fahrlos zu spielen. Schon dfe derz~itige Verkehrdichte im Volmarsteiner Süden veranlasst viele Verkehrstßilnehme( das Wohngebiet Steveling als ~~Schleichweg" zu
nutzen um dJe lanS]efl Wartezeiten an den Einmündungen KOhlerstraßeNoge!sanger
.9tr~, U~llcJ..G.rQn~lde.r..Str.aßeAI~gelsaf19eF Str., tu-umgehen;··Ung1ückliche-iWeiSä."ffiif:.
zen viele Verkehrsteilnehme_r jedQch diesen .Weg nicht als ~Schlelohweg'1 sondern
versuchen die verlorene Zeit durch höhere Fahrgeschwindigkeiten ·wieder aufzuholen. Dies zcigt die letzte Geschwindigkeitsmessung der PoliZei Wetter eindrucksvoll.
Auch wurde ich in diesem Jahr bereits Zeuge e~nes Unfalls) bei dem zwei Fahrzeuge.
innerhalb einer Einmondun9 auf der Hofstraße {Spielstraße!!!) koUidierten. Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf das Wohngebiet sowie die Auswirkungen auf den Verkehr io den ErnmÜndungsbereichen stevelinger Str. I Vogelsanger
Str. und Köhlerstraße I Vogelsanger $tr. Wurden in dem VerkehT$gutachten nicht berücksichtigt Die Notwendigkeit der Untarsuchung dieser Auswirkungen ersc.helnt mlr
jedoch - gerade vor dem Hintergrund der vielen Kinder in diesem Bereich - zwingend
gegeben.
Femer handeH es sich bei der Autobahnanschlussstelle Volmal'$tein um einen Unfanschwerpunkt, der durch die geplante Maßnahme zusätzlich verschärft wird. Die .
Au$Wlrkungen auf die AnschlUSS$teile wurden in dem Verk"Ghrsguta~ten ebenfalls
nicht berücksichtigt.
·
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Verkehrslänn;
fn den letzten Jahren hat sich die Verkehrst;ilohte und somit auch der Verkehrslärm
auf der Vogelsanger Straße signifikant erhöht. Obwohl mein Grundstock ca; 100m
Luftlinie van der Straße entfernt liegt, Obersteigt der Verkehrslärm bereits jetzt unser
persönlich~ Toleranznfveau. Hier ist es geboten den Verkehrslärm anhand von
Messungen zu Oberprüfen und die Au~wfrk.Ungan des geplanten Gewerbegeb~ zu .
berOcksichtigen. Eine theoretische Betrachtung anhand von Berechnungen erscheint
mir wenig zieltohrend. Zwar habe ich keinerlei Bedenken hinsichtlich der direkten
Schallemlsslonen durch das Gewerbegebiet bezogen auf da$ Wohngebiet Stevellng, .
jedoch wird. die Zunahme des Verkehrs zu einem weiterhin steigenden SchaUpegel .
führen, der das W~nen ln diesem Bereich ;wnehmend unattraktiver macht Der
Messpunkt An det Pferdebahn erscheint mH ungiOokfich gewählt, denn an dieser
Stelle befindet sich ein SchaUsohutzwalt Dies ist im Bereich zwlsohen der Ht>fstraße
und der Vogelsanger Str. nicht der Fall.
Das Berufsbildungswerk Valmarstein {nicht Berufsbildungszentrum Volmarstein) ist
darauf spezia!isiert Menschen mit Handicap zu einer Schul- und/oder Berufsausbtldung zu verhelfen. In dfeser Zeit wohnen diese Schüler!AuszubUdenden züm· über~ ·
wiegenden TeiJ Innerhalb der Einrichtung. Oie Aussage im Schallschutzgutachten, .
da$ durch das Berufsbildungswerk Valmarstein nicht nZUm dauernden Aufen.thalt
von Menschen bestimmte Räume" fur Wohnzwecke bereitgestt1fU werden, ist demna(}h falsch. Vielmehr halte ich es filr angebracht tur diese Einrichtung die Einstufung
fUr Kurgebiele, Krankenhäuser, PflegeanSiaHen gemäß TA Lärm vorzunehmen., da
Lärm nicht gerade zu konzentriertem Arbeiten und Lernen anregt und ich die Interessen der Bewohner als besonders schotzenswert einstufe.

Nahwf!olung und Umwelt:
Durch die Errichtung des geplanten Gewerbegebiets entfällt eine wesentlich~ Fläche
fOr die Naherholung, die $owohl nach dem vortlegenden Umweltbaricht, als auch be~
sonders nach .me.inen ..Q.ero.önlichen_.Etfanrungett-·reQe,genutzt-Wird:-·Die·Mögllchkeft ·
def l\laherh.ofling. Wlid dann zukünftig entfallen und·die. Walker, Jogger, Skater, Radfahrer, Spaziergänger, etc. werden auf .andere SteilEm in der Umgebung ausweichen . .
Viele von Ihnen werden dann mit dem· privaten PKW dorthin fahren. Oie$ fOhrt zu
einer weiteren Verkehr$- und Umweltbelast:ung.
Durch die geplanten Rodungen und Durchschneidungen des Waldes geht wichtig~r
Lebensraum für die heimische' Tier- L,Jnd Pflanzenwelt verloren. Die geplante. Aus. glelchsmaßnahmß an dem Feld entlang der Autobahn kann den verloreinen Lebensraum wegen der Insellage nicht ersetzen und kommt als Habitat für Rehe zum Beispiel gar nicht in Betracht. Bereits durch den Flächenverbrauch innerhalb der Stadt
Wetter in den letzten 30 Jahren (vgl. Anlage) ist wichtiger Lebensraum verloren gegangen, denn in meiner Kindheit (ich bin jetzt 3S Jahre alt) konnte ich in diesem Be.
reich noch taglieh Rebhühner und Fasan~ sehen. Die sogenannte BodenMhutzklati·
sei des § 1a BauG6 gilt es zu beachten.

·(

'·.... _____
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Bereits jetzt ist der Volma:rsteiner SOden durch die Autobahn A1 und die allgameina
hohe Verkehrsdichte von einer hohen Scnadstoftbefastung l:>etroffen. D-ie Errichtung
eines weiteren Gewerb~gebiets wlrd fllrzuSätzlich-e Belastungen sorgen, welche die
Gesundheit der Bevölkerung und ins.besohdere die der Kinder naohhaltig schaden
wird.

Im Gewerbegebiet Schoffinger Feld werden oft nachts LKW abgestellt, die auf den
nahen Autobahnrastplätzen keinen . Parkraum mehr gefunrlen haben. Auch diese
sorgen durch laufende Motoren und KOhlaggr~.gate für eine zusätzliche Belastung.
Des Weiteren haben die Fahrer während threr Ruhe- und Wartezeiten auch die Notwendigkeit eineToilette aufzusuchen. Welche Lösung ist hier angedacnt? ·
··

\ ·.

I
I
I

Eine pseudo-ökologische Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebiets durch Zierrasenflächen und "Pinkelbäume'i wie im Schöllinger Feld lehne ich ab, da durch den
zusätzlichen Aächenverhrauch wertvolter Waldbestand geopfert Wird. ZlelfOhrender .
wären Planungen zu GU!l$ten einer kompakteren Bauweise mit einer Grundflächenzahl größer 018, die durohaus zufässlg sind. Ebenso ist for mich die Erschließurig
Ober das. Schölllnger Feld die "ökologischste.~~ Variante.

i

. Nechhpjtigkeit:

Mir steflt sfch die Frage nach der Nachhaltigkeit eines solchen Großprcijekt$ vor dein . .
Hintergrund einer rapide sinkenden Einwohnerzahl. Auf Basis der nächsten 20 Jahre
wird der !SN-Kreis mehr als 26% weniger Einwohner im Alter zwischen 19 und 60
Jahren haben. Macht es vor diesem Hintergrund Sinn sich einen solchen ,,Klotz. ans.
Bein zu binden"?

.

_ ....

\

..

Wirtschaflllcf!kei(i.

der Vorla9e der Verwaltung zur Wirtschaftliohkejtsberechnung (vgl. Orucksaehe
49/09) Ist ersichtlich, dass der vonaufige Wert der Flächen in der Eröffnungsbilanz.
mit 1,45 €1m2 angegeben worden ist {Wert fur Ackerland btw. Grünland). Die VerwaltdungsvoR
·r1ageb wehis t zu Recht daraufhin ,ddasFsl duhreh denG·vor drbernfl _1 .h1.20diOS sEt'a~stufoefun- ..
enen ats .esc ·1uss zur Au~welsung er ·äc . e a1s · ewe e äc ·e, te tn . · ng

AU$

..~I~. J~auerwartungsland. sinnvoll " -tst, -~mäß- Vorlage ·-und· ·-GrundstOckSmalidbett~t
2009 Wlrd Bauerwartungsland im Ennepe~Ruhr-KreJs mit 1540% des vergleichbaren
Badenwerte~ für ,.beitragsfmles BauiandJI bewertet/gehandelt Erschfleßungsbeltragsfrei .bezeichnet den beitragrechtlichen Zustand eiM$ Grundstücks, wenn Erschließungsbeitrage nach§§ 127 ff 6auGB für def) geleisteten Erschließungsaufwand vou.:. .
ständig ernoben wurden und k~ne welt~ren Forderungen an den Grundstückseigentümer bestehen" (http:/twww.immobiliensaohverstaendiger..boesLde/ebf.html). ln .der .
Vo.r1age der Verwaltung erfolgt die Berechnung des Bodenwertes jedoch nicht auf
Basis der Defmitlon "beitragsfrei", sondern auf Basis "beltragspfllchtig". Bei korrekter
Anwendung des Begriffs "beitragsfrei" müssen die Ersohließungsbeltr~ge (EB) durch
dje Stadt Wetter und die Kanalanschlussbeiträge (KAB) des Stadtbetriebs auf den
angenommenen Wert von 12,Z9 €/qm addiert werden. Gemäß veröffentlichter Email
von Herrn Willeke an Herrn Wa9ner vom 25.08.09 wird seitens des Stadtbetriebsbel
elner voHständigen Vermarktung der GrundstOcke mit · Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträge in Höhe von mructmal 1,284 Mio. € g-erechnet Somit ergeben sich
rein rechnerisch Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 11.~ € pro Quadratmeter Ge..
werbegebiet Da auch weiterhin Flächen im Besitz der Stadt Wetter verb~eiben wer~
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den, wird im Fotg,enden von Kanalanschlussbeiträgen in Hohe von 10 € pro Quad. ratmetet Gewerb ~:!gebiet ausgegangen. Diese Angabe deckt sich auch mit dem rech- .
· .nerischen Wert ~us dem Wirts~haftförderungsbericht 2007 + 2008 (vgt S. 13). Dem"
. nach ist die Bemessungsgrund~age für die Sereotinung des Bodenwertes der gepran-te Verkaufswert ln Höhe von SOE!qm zuzügfich eines Kanalanschlussbeitrages in
Höhe von 10€/qm.

I

. I

ursprtl(lgl11 ehe·v
·
.. Eii'SJOn:

Brutto

· G~werteflache

50,00€

Abl. EB

15%

Diff.,

37,71 € . 12.Zfl €

40%

MittelWert
4,92 ·~

1.84.€

3,38€

..

3~00€

GrUnftache

3,36€:

12,57€ 22.,43€

8,97€

6,17€

9,00~·

24,00€

Mittelwert
16,50€

5,25€

14,00€

. .

Komgl
. Iette
'
_ y;~ron~
Brutto

Geweroefläche

.

10,0Ö €

35,00€

0,00€

50,00€

Grontfäch~

I<Aa.

..

"Olff.

15%
. -··

60,00 €

40%

..

35,00.€
..

9,63 €
..

'
Be~rtung der Grun dstocke und Ecrmiftfuog
der E:rtrage durch e~nen e
Fläche in rnc
Abz.
a;.
Wert otme
Diff...
.. - ..
... ... . . -- . ....
EB ..... · -iart.z:werf · -· . .

.. . Wert
.

- . . ~s

....

~

Gewerbefl~e

12,29€

Grantlache

22,43€

Summe

-1,21 €

110.Z80

1.819.620€

..464.278 €

9;63€ 12.81 €

2.200

21.175€

28.171 €

112.480

1.840.795 e'

-438.10i €

1$,5D€

..

Fazit Wirtschaftlichkeit:

ln der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 sollten die Grund~tOcke a~s Bau.erwartungs.land mit 1.840.795 € bewertet werden. Durch einenVerkauf der ~werbe- und GrOnftächen würde dle Stadt Wetter, bei ernem VerkaUfspreis in ·Höhe.von 50 € fOr elnen
· Quadrat.mete,cG.ew.etbettäcba..und--35-€- -for - ~inen-oQuadratmeter ·-Grünftäette; e.inet1 ···· · ·
HÖhe von 43ß.1 01 € real1$leren. .
. .

·.\lertusffn

· E:rschlies$ung;

r·__.·.,

Die .Erschließung der Grundstücke im Gemein.dcg.cbict ist grundsätzlich AufPabe der Ge- ·
meinde (§ 123 Abs. 1 Hau(iB). Si~ kann die Erschließung aber auch durch Vcrtrag auf ~nen .
Dritten übt'rtragen.(§ 12.4 Ab~. I BnuGB). Das Bundesv~rwaltungsgericht in Leip7.1g hat jetzt
~
in einem aktuellen Urt-eil (BVerwG 9 C 8.09 ~Urteil vom 1. Dezember 2010) entschieden,
dm ·eine sog. kommunale Eigengcscllschai\, d.h. eine Gesellschaft des Pdvntrechts, die von
der Gemeinde (ganz oder mehrheitlich) behem;cbt wird, nicht "Dritter'' im Sinne von § 124
Abs, 1 BauGB ist.

For die Erschießung des Oev:erbegebiets Stork bedcu~t dies, dass die geplante Erschießung
ubei den Stadtbetrieb nicht möglich ist Somit bliebe lediglich die Erschließung über die Stadt
Wettet oder einen Investor. Vor dem Hintergrund der ökonomischen Rahmendaten ist es jedoch unwahrscheinlich hier einen geeigneten Partner zu finden.
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Fazit:
Wegen der zuvor genannten Aryumente gilt es dte Planungen für das Gewerbegebiet
einzustellen und stattdessen auf vorhandene Flächen mden bestehenden Gewerbegebi~ten oder Flächen mit niedrigem Nutzwert (z.B. Kippe Enerke) zuruckzugreifen.

ln der Hoffnung, da$$ Sie die genannten Argumente in Ihrer perSönlichen Einschät.. ·
zung angemessen berücksichtigen verbleibe ich

mit freundlichem Gruß

. 58300 Wetter. den 14.04.2011

..·
Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
· Kaiserstr. 170

58300 Wetter

. L(/-/;:~

Stadt Wetter {Ruhr)

18. April 2011
Vorzimmer- BOrgermelster

Betreff: Bauplanentwurf Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir lehnen das geplante Gewerbegebiet ab, da
---keine wirtschaftliche Notwendigkeit gegeben ist
---Vernichtung von Wald, Feld, Tier- und Pflanzenwelt
--- Gesundheitsbelastung durch Lärm, Abgase und Feinstaub
~:-- . Naherholungsgebietzerstört

--- der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde sprach sich
einstimmig bei einer Enthaltung gegen das Gewerbegebiet aus.

Mit freundlichem Gruss

s

. ..

C

.

!;

I\ ,

I

t

i

i

00353 3
Stadtven:valtung Wetter
Bürgenneister Frank Hasenberg
Kaiserstr. 170
58300 Wetter/Ruhr
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Bebauungsplan Nr. 60 ~ ,, Gewerbegebiet am StorkH
Einwände zum Stork
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Ein 4. Gewerbe2ebiet imVolmarsteiner Westen "AmStork" ist mudsätzlieh abzulehnen

VVir brauchen das Gewerbegebiet "Stork" nicht
.

.. ..
·.

- da es das 4. Gewerbegebiet im Stadtteil Volmarstein und Sehnlandbruch wäre, der durch
intensive Wohnbebauung geprägt ist, 1md die letzte Naturfreifläche für die Naherholung der
umfangreichen Wohngebiete ist, die durch Neuansiedelung vonjungen Familien an derBorgund In
der Helle zusätzlich enorm vergrössert werden. u:hd zudem schon jetzt durch sehr hohen VerkehrsLärm durch die Al unzumutbar belastet ist.

- wie passt das zu den politischen Statements, wie sehr Ihnen die Kinder und deren Wohl am
Herzen liegen??? Es bleibt den Kids noch nicht einmal Freiraum für Spielen, Erforschen und
Entdecken freier Naiur.
~ es bedeutet eine weitere nicht mehr zeitgernässe VersiegeJung von; unberührten Fläche~ obwohl
es hinreichend Gewerbebrachen in EN gibt Darüberhinaus zu nah an der Stadtgrenze Gevelsberg
liegt: Es soll doch vennieden werden, daß Gewerbeflächen von benachbarten Städten
zusammenwachsen.

·> .

- die bisherige umfangreiche Erstellung von neuen Gewerbebetrieben nicht dazu gefLihrt hat, den
enormen Schuldenberg der Stadt zu reduzieren - das Gegenteil ist der Fall - und die Erstellung
. des Gewerbegebietes Am Stork erfordert weiteren Schuldenzuwachs, der überhaupt nicht mehr
vertretbar ist, da doch überall in den Kommunen und Städten die Schuldenberge abgebaut werden .
sollten!
- Die Kritik-Bilanz für das Gelände ist so umfangreich. daß es sich von selbst verbieten sollte, den
enormen Eingriffen in landwirtschaftliche Flächen ,Waldfläche~ Bächläufe, Siepen etc. etc.
zuzustimmen. Aus ökologischer Sicht 1st es nicht zu verantworten. in Quellgebieten Gewerbe
anzusiedeln ~ Grundwasser-Schutz. Das Vorklärbecken am Oberherger Weg istjetzt schon mit
Ölabschirmschläuchen umlegt Können Sie das überhauptmit Blick auf die enorme Zerstörung von
natürlicher Landschaft und der Quellgewässer den nachwachsenden Generationen gegenüber
· verantworten? Und was ist mit den Ausgleichsflächen?? Wo werden sie erstellt?
~ Lärmbelastung
Das ganze Umfeld Volmarsteiner Westen leidet bereits jetzt schon unter der immensen
Verkehrslärmbelastung, die in erster Linie von der A 1 , aber auch von der Schwelmer Str. und der
Vogelsanger Str. unser Gebiet überzieht Von Ihnen wurde und \vird das immer klein geredet tmd
begutachtet, was aber mit der Realität ab-s-olut f:Sr nichts zu tun hat.

l

·.· ·. . .. ·.

Für die 2. Auslegung wnrde jetzt aufgrund der festgestellten l..ärm belastungfür das Gebiet
Stork eine Wo-bnbebauun2 untersa21 w~en des. Verkehrslärms- und was ist dann mit den

Menschen, die dort in dem Radau arbeiten sollen? Die Justizvollzugsanstalt auf gleicher Linie in
Vorhalle liegend, wurde nicht genehmigt, da den Gefangnisinsassen der Verkehrslärm nicht ·
zugemutet werden konnte. Sehen so Ihre kostbaren Arbeitsplätze aus? Und wie v,ricbtig ist Ihnen .
das Wohl und cüe Lebensqualität der bereits dort lebenden und der sich noch ansieqeldenBürger??
Dafilr werden aber kontinuierlich die Grundbesitz-Abgaben erhöht- in den letzten 10 Jahren um
40%, während die früher Top-Wohnlagen im betroffenen Gebiet eine kontinuierliche
Wertminderung erfahren.
Missac1rtun2 des BOr~erwillens
Die inzwischen eingetretenen Ereignisse in. Japan sollten flir uns alleAnlass sein. innezuhalten und
ab sofort jegliche Umweltzerstörung lind VersiegeJung unbelasteter Flächen zu stoppen. Wenn
llinen auch die Vennarktung des Tafelsilbers verlockend erscheint, sollten Sie inz'.vischen
hinreichend rea.lisiert haben , daß ein nicht unerheblicher Anteil der Bürger grundsätzlich gegen
dieses Gewerbegebiet Stork ist- das wurde auch hinreichend durch Untei:Schriften und Präsenz bei
Rats- und Ausschußsitzungen zum Ausdruck gehracht. Und es wird von Timen nach wie vor
eingefordert, den StQrk im jetzigen Zustand zu belassen und das für &e Anwohner bedeutende
Naherholungsgebiet zu erhalten.
Falls Sie das Gewerbegebiet durchdrücken, welche ,,Ausgleich.Smöglicbkeiten" haben Sie uns
betroffenen Bürgern denn anzubieten???
Keiner envartet von Verwaltung und Politik bei leeren Kassen Großprojekte anzugehen, das
Gegenteil ist eher der Fall. Die Bauleitplanung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und ·
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen
'
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln und die Lebensqualität der dort lebenden
. Bürger zu verbessern bzw. mindestens zu erhalten und nicht das Gegenteil.
·
-Zur jetzt schon bestehenden katastrophalen Verkehrssituation möchte ich mich nicht äussern, denQ'
wir bewegen uns im Jahre 2011 immer noch auf den Strassen, die es bereits vor 100 Jahren gab,
mit Ausnahme der Vogelsanger Str. unterhalb der Siedlung An der Pferdebahn I ZoJlschranke und
eines kurzen Teilstückes der Schwelmer Straße.
. -Nicht vergessen sollten Sie die Bewohner des BBW. für die es immer noch keinen gefahrlosen
Fußweg zum Einkauf im Aldi und REWE-Markt gjbt, das BBW gibt es seit 1976, und selbst bei
der Auflassung des Wohngebietes auf den Stevelinger Flächen 20 Jahre später w-urde dort kein
.Bürgersteig angelegt- allerdings erfolgten damals die Einkäufe noch iri der Tankstelle.
Eine lukrative Lösung ftir die Nutzung der Flächen wäre der Anbau von Pflanzen für die Bio~
Benzin Herstellung, obwohl ich persönlich die Verspritung von Lebensmitteln aus ethischen und
moralischen Gründen ablehne.
Windräder würden Ihnen auch gute Einkünfte sichern. So Wird das wenigstens uns Bürgern immer
angedient.
Hiennit widerspreche ich aus o. a. Gründen dem Bebauungsplan "Stork'' .
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Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstraße 21
58300 Wetter

l

stoo~!~i .

I

15. April 2011 .

V:.,., ··''. . .

!··

. ,.. , t!I . !

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich

Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein.

Mein Widerspruch r ichtet SfCh gegen die· engedachte Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöl!inger Feld.
Begründung:

Sei der Anbindung über das Sch61linger Feld wird der gesamte Zusatzverkehr über
den Kreisel Vogelsanger Str./ An der-Kohlenbahn geführt. Der größte Anteil des zu- .
sätzlich zu erwartenden KFZ-Verkehrs wird die Straße An der Kohlenbahn belasten.
Schon jetzt ist die Situation durch den KFZ-Verkehr An der Kohlenbahn dur ch Larm,
Schmutz. und Gefährdung nahezu unerträglich.
Bei einer wie ursprünglich geplanten Allbindung an die Schwelmer Straße würde ein
großer Teil des Zusatzverkehrs Richtung Köln (A 1l sowie A43 und A46 direkt Richtung Sllschede geleitet, ohne die Belastung An der Kohlenbahn durch unnütze Umwege weiter zu erhöhen.

Mic freundlichen Grüßen

An die
Stadtverwaltung Wettßr (Ruhr}
Kafserstr. 70

Sta, t \NGtter (Ruhr}
ung.:

58300 Wetter (Ruhr)

2 Z. April 2011
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Erneute Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurt Nr. 60 ,.Gewerbegebiet am Stork4'
..zweite Offenlage..

{.: -. .:)

Sehr geehrte Damen und Herren,
der NABU Ennepe-Ruhr-Kreis nimmt hiermlt fristgerecht erneut Stelfung zum Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 60 nGewerbegebiet Am Storf(' und macht fofgende Einwände geltend:
Mit den geplanten Baumaßnahmen wird entscheidend in den Lebensraum von Vögeln der
Agrarlandschaft eingegriffen. Wie bereits in unserem Schreiben vom 26.11.2009 eingehend
dargelegt, leiden diese unter sehr starken Bestandsruckgängen. Als Brutvögel.betroff-en sind
vorliegend insbesondere Feldlerche, Kiebitz, Steinkauz und Roonilan. Hinzu kommen
weitere Arten, die das Gebiet im Frühjahr und Herbst fnr Rast und Durchzug nutzen.
Auch d4es hatten wir versucht, Ihnen hinreichend deutlich zu machen.

Soweit Sie in der Verwaltungsv-ortage zu unseren Ausföhrungen dahingehend Stellung
genommen haben, äre Biologischen Station im Ennepe-Ruhr~Kreis besitze keine Daten fOr
das Gebiet und stufe es afs nicht relevant-ein. kann sich dtes: nicht aufdie Avifauna
beziehen. Unseres WISSens war die Biologische Station nur indirekt bezügHch der
Amphibienvorkommen in Untersuchungen eingebundeh. Angesichts der personellen .
Besetzung der Biologischen Station und der Größe des Kreisgebietes ist es zudem
nachvollziehbar, dass dfe Biologische Station oft weniger Daten als der ehrenamtliche
Naturschutz hat. Sollte die Biologische Station tatsächfich entsprechende Aussagen zur
Vogelwett gemacht haben, müssen wir diese -andersfalls Ihre Fehlinterpretation~ auf das
Schärlste zurückweisen.
. .·~

~~-~--::.

~~i"··· . . · :.~~ · ·

Der aktuelle Brutplatz des Rotmilans ist z. 8. der landesweiten AG Greifvögel er NW'ö
bekannt. Bezügfich des Steinkauzes e~einer der wenigen Verbrettungsschwerpunkte im Ennepe-Ruhr-Krels über die Stadtgebiete Sp.rockhövel-Gevetsberg-Wetter
sodHch und nördlich der Schwehner Straße (8234). Das überplante Gebiet stellt den
östlichen Abschluss dar. Sowohl bei dem Steinkauz als auch dem R.otmßan trägt N:RW
aufgrunddes V~reltungsrnusters europaweite Verantwortung.
Die durchgeführte Pot.entiafkartierung ist nach den Gegebenheiten nicht ausreichend. Mit
den gewählten Begehungsterminen 25.09.(2008) und 18.03.(2009) können Sie weder das
Brutgeschehen noch den Durchzug sachgerecht erfassen. lhr Hinweis auf die nicht
vorhandenen gesetlfichen Schutzwürdigkeiten der Flächen gehen unseres Erach.tens

k
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An die
Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
Kalserstr. 70
58300 Wetter (Ruhr)

Gevelsberg, 26.11.2009
Stellungnahme zum Sebauungspl~nentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stark"
S~~h~ 9~rte Dam~n_ und_Herren.

im Rahmeri der öffentlichen Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB nimmt der NABU Ennep~
Ruhr-Kreis hienn-it fristgerecht Stettung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60
•Gewerbegebiet Am Stock" und macht folgende Einwände und Anregungen geltend:

ln Mitteleuropa sind etwa 40 brs 50 Vogelarten zur Brutzeit Oberwiegend an landwirtschaftlich
genutzte Flächen gebunden. rm Gegensatz: zu anderen Vogelgemeinschaften leiden cfte
meisten Fefdvöger un1er starken BestandSrückgangen. Diese haben bereits zum Erlöschen
der Vorkommen einiger Arten in Deutschland, in NRW und spezieU auch im Ennepe-RuhrKreis gefOhrt. Dte ROckgänge dauern größtenteiJs auch gegenwärtig noch an. Ich verweise
insoweit auf die aktuelle Rote Uste fOr NRW.
'

Angesichts dieser krttischen Lage der Feldvogelarten sowie weiterer vortiegend betroffener
Arten Ist es aus unserer Sicht nicht akzeptabel, in welcher Art und Weise die Thematik
sbwohl iö ·der arteii~ChutztectitHehett PrOfung·als auch dem Umweltbelieht abgehandelt wird.
Begehungen des Plangebietes haben ausweistfch der uns zur VerfUgung stehenden
Untertagen offensichtli-ch nur am 2:5.09.2000 und. am 18.03.2009 stattgefunden.
Die Anzahl der Begehungstermine ist nicht ausreichend. Die Wahl der belden Termine ist
mehr als "unglückfteh". FOr Karti~rungs-- und Monitaringarbeiten zu Brutvögeln sind
zumindeSt 5 Begehungen im Zeftfaum Anfang April bis Mitte Juni Standard. Bei den durch
das Vorhaben beeinträchtigten Brutvogelarten hat das Brutgeschäft rm März noch nicht
begonnen und ist im September bereitS abgeschlossen. Gleiches gilt fOr den Frühjahrs- und
Herbstdurchzug dort durchziehender Arten wie z.B. Schafstelze. und Steinschmatzer. Die
Wintergäst-e siild zu cfteSeri: Terminen ebenfaUs Oberwiegend nfcht mehr bzw. noch nicht
anzutreffen. Eine Sonderstellung nehmen di!J1,~ ein. Diese werden üblicherweise auf
einem gesonderten Abendgang, ggf$. mittels Klangattrappen. gesondert erfasst.
Aus unserer Sicht muss daher von vomherein !dar gewesen seln, ·dass es an cfJeSen beiden
Tagen nicht zu nenrwnswerten Beobachtungen oder gar Sichtungen revieranzeigender
Exemplare kommen konnte.
Unab-hängig von der Frage der Wahl der Begehungstennine gibt auch die Abhandlung der ·
einzelnen Arten Grund zur Beanstandung. Arten, für deren Bestandsentwicklung NRW
europaweit eine besondere VerantWortung trägt. wie z..B. Steinkauz und Rotmilan. werden

gar nicht angeführt. obwohl die lOkalen Vorkommen durch das Vorhaben direkt betroffen
sind. Einer der wenigen Verbreitungsschwerpunkte des Steinkauzes im Ennepe~Ruhr>-Kteis
erstreckt sich nämllch über die Stadtgebiete Sprock:höve~lsberg-Wetter südüch und
nördBch der Schwetmer Straße (8234-}. Auch der Rotmilan sucht den Oberplanten Bereich
zumindest als Nahrungsgast auf.
Der Kiebitz wird "l:#ar abgehandelt unerwähnt bleibt jedoch, dass es auf der Fläche in den .. ·
Vorjahren bis 2008 ein Brutvorkommen gab. 2009 konnte zumindest ein Revierpaar bei .cter
Balz und ein weiteres Einz-elexemplar festgestellt werden.
Die Schleiereule brütet mit mehreren Paaren im direkten Nahbereich und ist im betroffenen
Bereich unzweifelhaft Nahrungsgast

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vogefarten, die als nicht "planungsrefevant"
eingestuft werden, dennoch durch die Planung massiv betroffen sind. Keine Aussage wurde
z.B. zur Feldl.erche getroffen, die landesweit gravierenden Bestandseinbrüchen unterüegt.
Auch hat der NABU Ennepe-Ruhr-Kreis bereits vor Jahren im Rahmen der Bebauung des
angrenzenden Schölfinger Feldes auf die Mengen an durchzlehenden Rot- und WacholderdrÖsseln hingewiesen. Diese sfnd. dann in den j~ betroffenen Bereich ausgewichen.
Der Hinweis, dass sich an das Untersuchungsgebiet im Westen und im Norden große landund forstwirtschaftftch genufzte Bereiche anschließen, die die ökologische Funktion der
betroffenen Fortpflanzl.rngs- und Ruhestätten sicherstellen bzw. sich als Ersatzlebensraum
anbieten, kann nur als nicht ernst gemeinte Verhannlos.ung aufgefasst werden. Konkurrenzund Revierverhalten. Revieryrößen, Nahrungspotential, Nistmögftchkeiteo, Ansitzwarten .und-. .
viele andere Faktoren, die die Attraktivität und Nutzbarkeit einer Landschaft für eine Vogelart
entscheidend mit bestimmen, werden hier im Rahmen des Wegwägungsprozesses völfig
außer Acht gelassen.
l,etzteres gilt auch ffir dle Biotopvemetzungsfunktion des Gebietes, die unseres Eracht~ns
nicht hinreichend untersucht wurde.
AbschUeßend muss auch die Sinnhaftigkeit einzelner vorgeschlagener Maßnahmen in Frage
gestellt werden. Batspielhaft sei hier die Entwicklung einer Hochstaudenffur zur Statzuog der'
Schafste~e genannt Auch kann der Verlust an weiträumiger Ackerfläche nicht durch ·
Neuanpflanzung von Straßenbegleitgrün usw. kompensiert warden.
Wir gehen davon aus, dass zu weiteren Fragen, wie Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche,
Erholung,Verkehr. lärm usw. dle direkt betroff~nen B.Orger der Stadt Wetter hinreichend
vortragen werden und sparen uns zur Vermeidung von Wiederholungen entsprechende
Ausführungen. Dies heißt nicht. dass wir hier keine Probleme sehen.
Allgemein rriöchten wir noch betonen, dass ein Rächenverbrauch in dem geplanten Umfang
nach Auff~sisung des NASU Ennepe-Ruhr...Kreis nicht mehr in dfe heutige Zelt passt Nicht
nur allein angesichts der demographischen Entwicklung ist mehr denn je überregionale
Abstimmung, Nutzbarmachung alter tndustriestandorte und .,inteUigentes Schrumpfen..
gefragt.
Hierzu wonscllen wir den EntscheidungSträgem Kraft und Mut
~- -:

.. !' . ":

Sollte es IetztendlEch doch zu einer Bebauung kommen, regen wir angesichts des auf den
Bauflächen das Gewerbegebietes Nielande noch brotenden Rossregenpfeifers an, bei einer
der geplanten Hallen (Mindestgröße 50 m2 } daS Dach fein zu bekiesen und nur inselartig
mit Dachgrün zu versehen. Der Rossregenpfeifer nimmt solche Flächen als Ersatzbiotop an.
Mit freundHchen GrOßen

;
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insoweit fehl, als es sich bei den betroffenen und im Bestand bedrohten Vogelarten um
. Vögel der Agrarfandschaft handelt, d.h. Arten, die mit det entsprechenden Bewirtschaftung
der Flächen einher gehen.
·. ·
.
Ihre Aussage, .,Aufgrund der Seltenheit planungsrelevanter Arten bieten diese Ersatzlebensraume .,ausreichend Platz• für abwandemde Arten.durch Flächeninanspruchnahme", kann .
doch wohl nicht ernst gemeint sein. Einerseits lässt diese Auffassung sämtUche Faktoren im
Leben einer Art, wie Konkurrenz~ und Rellierverhalten, Reviergrößen, Nahrungspoterrtial,
Nistmöglichkenen, Ansitzwarten und viele andere Faktoren, die die Attraktivität und
Nt.rtzbarkeit einer Landschaft mr eine Vogelart entscheidend mll bestimmen, völlig außer .
Acht Andererseits wOrde dies im Ergebnis bedeuten, dass man auf seltene Arten in
Planverfahren keine Rücksicht mehr nehmen braucht, wert die ja so wenige sind, dass die
bestimmt Dirgenetwa in Lande" noch unterkommen. Bne solche Aussage lässt sich eigentlich
gar nicht mehr sachlich kommentieren.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass die engedachten Aus-gleichsmaßnahmen nicht geeignet sind, den LebensraumverlUst fGr die betroffenen Arten iu
kompensieren. Oie Eingangs genannten Arten benötigen offene bZ'!N. Iandwirtschaftuch
gen1..1tzte Flächen und können z.B. mit einer Hochstaudenflur, Straßenbegleftgrün oder
Nistkästen nichts anfangen.
·
Unsere Anregung bezügüch etwaiger E~tope für den in der Nähe brOtenden
. Flussregenpfeifer sehen Sie als. vermarktungstechnisch nicht sinnvoll an .. Na-Gh l!M~rer ...
Auffassung kommt es darauf an, wer wofür welche Hallen benötigt. Soweit die Dächer dann
aus betriebsbed.4ngten <n Gründen nicht mit Trapezblechen gedeckt werden, ist die Wahl der
Komgröße bei der Bekiesung kei-ne Frage mit größerer finanzieller Auswirkung. WII hallen
daher auch diese hilfsweise gegebene Anregung aufrecht.
Der guten Ordnung halber weisen wir zudem darauf hin, dass sich Dachbegrünu,ng und
SolarnUtzung nicht ausschließen. Es ist nur eine Frage der rictltigen Auswahl an Pflanzen,
z.B. durch lntemetrecherche. Gerade vor w-enigen Wochen hatte eine Veranstaltung der
NUA NRW zum Stadtklima, die auch far Verwaltungsangehörige zugänglich war, u.a. dies
zum Thema.
Wir möchten Sie bitten, sich ungeachtet der allgemein bekannten dünnen personellen und
finanziellen Ausstattung der Kommunalverwaltungen eingehend mtt unserer he~tigen
·
SteUungnahme und unserem Schreiben vom 26.11.2009, das wir voiHnhaltlich aufrecht
erhalten, .auseina.noor zu setzen, wie es die Schwere des Eingriffs in Natur und LandSchaft
gebietet. Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie mit der geplanten Bebauung den Lebensraum der genannten bedrohten Arten unwiederbringlich zerstören und die von Ihnen
vorgeschlagenen Maßnahmen für diese Arten keinen Ausgleich herbei führen.
Wir regen daher abschließend erneut ein der demographischen Entwicklung angepasstes
Dintemgentes Schrumpfen" und einen Verzicht auf dre Bebauung an.
'
Mit freundlichen Grüßen
(\..

/I
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StadtverwaJtung V/etter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstr. 21
58300 Wetter

Wetter, 15.4.2011
Bebauungsplan Planentwurf 20 ll Gewerbegebiet "Am Stork."
Sehr geehrte Damen und Herren~

ich wende mich gegen die Ausweisung des Gebietes "Am Stork" als Gewerbegebiet aus
folgenden Gründen und lege hiermit Widerspruch ein:
· •

•

Bei mindestens 90 % der Volmarsteiner Bürger ist hierfür keine Akzeptanz
vorhanden.

Die Bebauung eines der letzten Grüngürtel im Umfeld von Valmarstein brtnbrt eine
weitere Belastung in verkehrsmäßiger Hinsicht,und der Umwelt mit sich. Insbesondere
die Straßen Vogelsanger Straße, die Köhlerstraße und An der Kohlenbahn sind
hiervon besonders betroffen, obwohl diese durch de.n vorhandenen
Autobahnanschluss schon jetzt erheblich .belastet Sind bei voraussichtlich auch in
_Zukunft zunehmenden Verkehr. (Auch durch die Bebauung .An der Borg")

•

Es wird ein bedeutender Naherholungsbereich zerstört und gleichzeitig eine weitere
Ve.rsiegehmg der Landschaft vorgenorrunen. ,'

•

Obwohl in demografischer Hinsicht die Bevölkerung stark schrumpft, werden ünmer
mehr Grünflächen in Volmarstein aufDauerzerstört

•

Es hat bereits aufVollnarsteiner Gebiet eine einseitige Konzentration von mehreren

Gewerbegebieten stattgefunden (Am Nielande, Schöllinger Feld, Knorr-Bremse,
Kippe Enerke) ..

•

Das vorhandene Wald -Reststi.lck besitzt durch clle dicht angrenzende Bebauung nur
noch eine reine Alibifunktion, da. das entsprechende Hinterland fehlt.

Mit frelJllrllichen Grüßen
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Stadtverwaltung Wetter

~

U.' Wetu:r den, )--,. 0-\. '?.oJ.;

Fachberei~h Stadtentwicklung

Wirhelmstraße 21
58300 Wetter

Bebauungsplan Nr. 60 der Stad.t Wetter
Gewerbegebiet Am Stor-k
· Sehr geehrte Damen und Herren,

· hiermit lege ich
Widerspru~h

gegen _die geplante Ba~ahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angerlachte
Erschließung fiberdas bere1ts bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstr. 21
58300 Wetter
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Wetter, 15.04.2011

Widerspruch
Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter "Gewerbegebiet Am Stork"
Bebauungsplan Nr. 48 "Änderung Bebauung Schöllinger Feld"

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich gegen die geplanten Baumaßnahmen
"Gewerbegebiet Am Stork" u_n~__.. · _
·,;Änderung 8ebäüung-Schöllinger Feld"
Widerspruch ein.
n

Gestern habe ich an Ihrer Bürgerinformation teilgenommen.
Leider ist mir auch bei dieser Veranstaltung nicht klar geworden, warum eine ·
Erschließung zu der geplanten Maßnahme "Gewerbegebiet Am Stork" über die .
Schwelmer Str. und über die weiteren Straßen (Am GrünewaldNordere Heide) nicht
in Betracht kommt
Bei dieser Variante ist weder die hierfür benötigte Waldschneise erforderlich, noch
wird die vorhandene Wiese der Gelbbauchunke in Mitleidenschaft gezogen.
· Uns allen ist bekannt, dass das seinerzeit erstellte Verkehrsgutachten diese
Erschließungsmöglichkeit ebenfalls für unbedenklich hält.
. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass in Richtung Gevelsberg
(Abfahrt A 1) noch weitere Gewerbeflächen (Interkontinentale Gewerbegebiete)

erschlossen werden sollen. Hier könnte man ohne : 1e••
zweierStädteerfolgreich planen.

.;.. >f,i,-::;,;;,
. ·· . -

.___:_:.-_t.·
_ __:·_·.-.'5il_~~;:~-if·.
~-

·

...

' ·

Erschließung
'ii!i .ß~.:

. ., .

~ "~~-::-;>·tj: •

: _,--.. ·-··=:~-,.f~
..

.

· .w.,~;-;~ -: :-_::o~:: ·

~i--\~-:·.

_-_.._,-.~ ~11.

. · {);~ ·-' .· ....

,.,.~

Seite 1 von 2

{

"; :J
:;F

~~Jy
.___,.

Zu meinem Widerspruch gegen die geplante Baumaßnahme ,,Änderung der
Beba)Jung Schöllinger Feld" möchte ich Folgendes ausführen:

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich der Verkehr an den beiden Knotenpunkten
Kreisel (Schöllinger Feld) und Ausfahrt Köhlerwaldstr. zu bestimmten Tageszeiten
sehr problematisch dar. Die Anwohner des Schöllinger Felds stehen - trotz des
zusätzlich geplanten Seitenarmes - dem Verkehrsfluss sehr skeptisch gegenüber.
Als höchst grenzwertig wird schon heute das hoheVerkehrsaufkommen am Kreisel
(Vogelsanger Str.) und der Ausfahrt Köhlerstr.Nogelsanger Str. empfunden. Hinzu
kommt das neu geplante Wohngebiet ,,An der Bork" und evtl. das neue
Gewerbegebiet "Am Stork", was die Frequentierung der bereits genannten
Knotenpunkte noch erheblich steigern wird.
.

,_-.

\

...

Ich bin Eigentümer des Grundstückes "Schöllinger Feld 46" und damit als Anlieger
direkt von der geplanten Baumaßnahme betroffen.
Schon heute kann die Zufahrt zu meinen gewerbetreibenden Mieter wegen
parkender LKW's nicht ohne Probleme passiert werden. Dadurch ist eine
reibungslose An Iieferung bzw. Abholung der Waren zum jetzigen Zeitpunkt oftmals
sehr schwierig.
Wie ermittelt wurde, soll sich der zukünftige Verkehr um ca. 1700 Fahrzeuge täglich
erweitern, so dass ich aufgrundder logistischen Engpässe meinen gewerblichen
Mieter verlieren werde. Auch diese Tatsache z. B. kann meines Erachtens nicht im
Sinne der Stadt Wetter sein, wenn durch solche Zumutungen Gewerbetreibende aus
der Stadt "vertrieben" werden.
Beim Erwerb meines Grundstücks vor 11 Jahren ist mir zugesagt worden, dass die
häufig anzufahrenden Firmen nur im vorderen Bereich des Schöllinger Felds -. ... . angesiedelt werden. Der hintere Bereich sollte wegen der hohen Läimbelästigung nicht für alle Gewerbearten wie z. B. Stanzereien, freigegeben werden.

.,·....

Diese Zusage wird durch die geplante Baumaßnahme gegenstandslos. Zu beachten
ist, dass bei dem geplanten Vorhaben unmittelbar an meinem Grundstück eine
erhebliche Steigung entstehen wird, und soinit bei dem erhöhten
*~rCv( ·
Fahrzeugaufkommen eine Lärmbelästigung nicht zu vermeiden ist.
t'~?lch weise schon jetzt darauf hin, dass ich in diesem Fall die Erstellung einer
Ge-;~~-e~
Lärmschutzwand beantragen werde.
M~ i.:f.A dl.
/tv1--- ~ 't1P~4(
Einer wirtschaftlich sinnvollen und attraktiven Stadtentwicklung stehe ich in jedem
· ~U ( ·
Fall positiv gegenüber. Meiner Meinung nach sollte noch einmal über die im Vorfeld
'
für gut befundenen Planungen, die eine bürger- und anliegerfreundliche Lösung ·
beinhalten, nachgedacht werden.

.

.•

Mit freund'Wn Grüßen
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Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)
Kaiserstr. 170
58300 Wetter (Ruhr)
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Wetter> den 16.11.2011
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geänderter Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am St rk" (Stand: März 2011)

()

2. Offenlegung bis zum 18.04.2011

Widerspruch und Frageri und Allregungen iur Sache

Sehr geehrter Bürgermeister,
auf die Veröffentlichung des geänderten Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork"
mit Stand von März 2011 nehme ich Bezug.
Ich erhebe meinen WiderSpruch zu der Durchfuhrung des Bauvorhabens"Gewerbegebiet Am
Stork". Soweit mein Widerspruch nicht ausreichen sollte, lege ich meine Bedenken und
Einwendungen gegen dieses Gewerbegebiet in der Form von meinen Fragen und Anregungen
an die zuständigen Stellen im Rathaus I Stadtverwaltung der Stadt Wetter (Ruhr) vor:
-In den bisherigen Ausarbeitungen für die Planung und die Errichtung des
"Gewerbegebietes Am Stork:" durch die Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) und durch die
beauftragten Gutachter fehlen die Risikobeurteilungen und Risikobewertungen im
Hinblick auf:
-- die tragfiiliige Zukunft fiir die heutige, jüngere Bürgergeneration und die
kommenden Bürgergenerationen
und
-- die tragfiihige Wirtschaftlichkeit
und

Jifr• •

..

- das Überleben und die Chancen der Natur und Landschaft.
ßM Wetter_201104J6
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-Obwohl möglicherweise punktueii und lokal zum Wohl der Stadt Wetter (Ruhr) weitere
-jedoch nicht neue -Arbeitsplätze in Wetter (Ruhr) entstehen werden, wird sich das
Gewerbegebiet Am Stork mit Bezug auf die heute ziemlich defizitäre Stadtkasse nicht
amortisieren. Die mit der Ansiedlung von weiteren oder sich lokal erweiternden
Gewerbeunternehmen verbundenen Mehreinnahmen fUr die Gewerbesteuer werden die
erheblichen Kapitalaufwendungen
die Errichtung des Gewerbegebietes und die sich
·anschließenden Betriebs- und Instandhaltungskosten fiir die Infrastruktur finanziell
leider nicht ausgleichen. Es droht die weiter zunehmende Verschuldung der Kommune
Wetter (Ruhr).
Die Grunde :fiir die erhebliche Unwirtschaftlichkeit liegen in der nicht zu
vernachlässigenden Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Wetter (Ruhr) und in
ihren Nachbarschaften.
Die Bevölkerungsschichten, die in naher und ferner Zukunft erwerbstätig sein können,
werden in erheblichem Maß (2- stelliger %- Bereich) abnehmen. D~
·
Demographiebericht aus dem Kalenderjahr 2009 dokumentiert fiir die Stadt Wetter in
klarer Weise,. dass dieser Entwicklungsprozess leider nicht gestoppt werden kann.
Dieser unangenehmen, wohl gesicherten Situation werden sich al1e Bürgerinnen und
Bürger in der Stadt Wetter (Ruhr) stellen müssen. Alle Stadträte müssen sich ihrer
Pflicht und Aufgabe bewusst werden, zuk:iinftige Entwicklungen und Prozesse orientiert
an der Bevölkerungsentwicklung auszurichten. Das wird keine leichte Aufgabe; aber sie ·
muss endlich in allen öffentlichen und kommunalen Gremien,. die Entscheidungen zu
treffen haben, Berücksichtigung finden. Es ist schon heute nicht zulässig, den
gegenwärtigen und den zukünftigen Kinder- und Jugendgenerationen die Lasten aus den
heutigen, wenig konkret durch~achten Entscheidungen aufzubürden. Diese
Generationen werden überhaupt keine Chance auf die Bewältigung dieser Lasten haben.

fiir

Im Kalenderjahr 2008 lebten ca. 17.200 Bürger/innen im Lebensalterbereich 20 bis 65
Jahren in Wetter (Ruhr). Geschätzte 2/3 davon, also ca. 11 .466 Bürger/innen zahlten die
notwendigen Steuern in die Stadtkasse Wetter (Ruhr) ein.
in2008:

11.466,Steuerzahler/innen ~ 100 %

Im Kalenderjahr 2025 werden ca. 13.800 Bürger/innen im.Lebensalterbereich 20 bis 65
Jahren in Wetter (Ruhr) leben. Wiederum geschätzte 2/3 davon, somit ca. 9.200
Bürger/innen werden die notwendigen Steuern in die Stadtkasse Wetter (Ruhr)
einzahlen können.
in2025:

9.200 Steuerzahler/innen<::> 80%

Im Kaiendetjahr 2030 werden lt. Prognoselediglich noch ca. 12.500 Bürger(tnnen
dieser ~bensaltergruppe in. der Stadt Wetter (Ruhr) leben. Die Steuergelder werden
dann lediglich noch ca. 8333 Bürger/innen (2/3- Anteil) in die Stadtkasse Wetter (Ruhr)
zahlen.
BM Wetter_201.10416
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in 2030:

8.333

Steuerzahler/innen~

I

73%

.!

Das bedeutet konkret:
Die Stadtkasse Wetter (Ruhr) wird in den kommenden Jahren bis nahezu

30 % weniger Steuerzahler
haben.

t .··

Welche Argumente können Sie mir vorlegen, die die Errichtung des "Gewerbegebietes
Am Stork" trotz dieser zukünftigen, unausweichlichen Minderung der Steuergelder
rechtfertigen?

- Die weitere V ersiegelung von wertvollen,. landwirtschaftlich nutzbaren BÖden und von
Waldböden im Stadtgebiet Wetter (Ruhr) ist nicht notwendig.
Stattdessen kann durch konkret angestrebte interkommunale Zusammenarbeit die
effiziente Nutzung von bestehenden Brachflächen für Gewerbe- und Industrie erwirkt
werden.
Ich möchte Sie einladen, sich mit mir beispielsweise die heutigen Brachflächen im ·
Norden der Stadt Dortmund und Süden der Stadt Lünen anzuschauen. Werin Sie z. B.
mit det; Prignitz Bahn vom HbfDortmund startend gen :Mllnsterland fahren, werden Sie
ungenutzte Flächen sehen, die einige Quadratkilometer groß sind, bestens erschlossen
sind, und sehr gut über die Bahnlinie wie auch über die Autobahn A2 erreichbar sind.
Die Wiedeiinbetriebnahme dieser Großflächen wird erheblich kostengünstiger fiir alle
Beteiligten sein. Diese Flächen wären zusätzlich kurzfristig gewinnbringend nutzbar.
Die interkommunale Verteilung der anfallenden Gewerbesteuern ist lediglich eine Frage
der bereitwilligen Zusammenarbeit zwischen den Räten und Verwaltungen in den
·
Nachb!irstädten.
·

- Aufwelche Weise werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Bereich "Auf
Schölling" ausgeglichen?
Durch die neue geplante Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet ,,Schöllinger
Feld" wird die wirtschaftliche Existenzgrundlage des örtlich ansässigen Landwirts
erheblich geflihrdet werden. Es droht der wirtschaftliche Zusammenbruch seines
landwirtschaftlichen Betriebes.
' .~
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-In welcher Weise wurde und wird im Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Arri Stork" die .
zukünftige Erweiterung des Gebietes in Richtung Süden (vordere+ hintere Heide) und im
Bereich des Berufsbildungswerkes I Stiftung Valmarstein berücksichtigt?
·
Die zukünftige Erweiterung kann bereits schon aus heutiger Sicht grundsätzlich nicht
ausgeschlossen werden.
- Durch welche Ausgleichsmassnahmen wird der zukünftigen, erheblichen Mehrbelastung
durch Pkw- und Lkw- Verkehr in den Straßen:
-- An der Kohlenbahn
- Vogelsangerstr.
-- Schöllinger Feld
-- Schwelmer Str.
Rechnung getragen, sowohl fiir das aktuell geplante Gewerbegebiet Am Stork 'als ·auch illr · ·
die vorgenannte Erweiterung in Richtung Süden I Westen?
· Die geplante straßenbaumäßige Änderung im Bereich des sogenannten "ALDI- Kreisel"
wird nicht ausreichen.
-Welche konkreten Kriterien sprechen dafilr, dass der heutige und geplante
Straßenbauzustand von Vogelsangerstr. und An der Kohlenbahn und SchölJinger Feld fi.ir
die Mehrbelastung ausreichend ist?
~Aus welchem Grund

erfolgt keine direkte Erschließung des geplanten Gewerbegebietes über
die Autobahn Al; und zwarnutmit einer einseitigen Ausfahrt in das geplante ·
'
Gewerbegebiet und mit einer einseitigen Auffahrt auf die Autobahn Al?
Hierdurch wird di.e Zerstörung der bestehenden Stork- Wald- und Wiesenanteile vermieden.
Diese Art der einseitigen, straßenbaumäßigen Anhindung an die Autobahn Al ist laut NRWStraßenbaurecht zulässig.
Das Beispiel ffir die Zulässigk.eit im Bundesland NRW ist die Autobahn A44Anschlussstel1e Alsdorf I Broicher Siedlung. Hier besteht sogar nur eine einzige Auffahrt
von einem Industriebetrieb auf die A44 in die Fahrtrichtung Aachen.

- Vor.ca. 20 Jahren war es planungsmäßig bekannt, dass es neben dem Gewerbegebiet
Schöllinger Feld ein weiteres Gewerbegebier im Volrnarsteiner Süden geben wird.
Aus welchem Grund wurde nicht damals schon die direkte Anhindung an die Autobahn At ·
durchgefiihrt~ und zwar fi1r das bestehende Schöllinger Feld und fur das zukünftig gepl.ruite
Gewerbegebiet?
,
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~ Warum

wurde ein Schallemissionsgutachten fiir die Planung des Bebauungsplan Nr. 60
herangezogen, das lediglich nur auf theoretischen Berechnungen basiert und keine Daten
enthält, die örtlich gemessen wurden?
·
Für die Bestätigung von den theoretisch berechneten Schalldruckwerten liegen kein:e · :
praktischen Daten aus dem heutigen Gebiet und den Wohngebieten in den Randbereichen
vor.

- Wie können aus diesem theoretischen Schallemissionsgutachten wirksame
Lärmschutzmassnahmen ergriffen werden?

r.~ ·

(;.
·~ :-

- Die Ziegelstraße bildet rur den heutigen Straßen- und Gewerbegebietslärm aus Richtung
Autobahn Al und Vogelsangerstr. und Schöllinger Feld kommend einen
·Scha11kana1Verstärker: Der Läim urid der Schalldruck a'!,l!(dein geplanten Get)iet Am Stork
wird sich auf den bestehenden Schalldruck, der von den vorgenannten Lärmquellen erzeugt
wird, aufaddieren (Bezug: hinreichend bekannte Grundlagen und Gesetze der Akustik).
Welche Lärmschutzmassnahmen wird es ·gegen den erheblich zunehmenden
Straßenverkehrslärm auf der Vogelsanger Straße geben?
-In welcher Weise wird dem gebotenen Lärmschutz fiir die Ziegelstraße, die in einem reinen

Wohngebiet liegt> Rechnung getragen?
- Mit welcher Baum- und Strauchvegetation werden die ver~ leibenden Flächen links von der
Vogelsanger Straße (Blickrichtung: Schöllinger Feld und AJ.ll Stork und Autobahn AJ)
· ausreichend aufgeforstet?
- Das Naturgebiet Am Stork I vordere Heide wurde damals als Ausgleichsflächen für dje
Baugebiete Steveling I, li und III festgelegt!
,
.
··. Nun sollen beide NatUrgebiete mit Gebäuden und Nutzungsflächen von Gewerbebetrieben
bebaut und bodenmäßig verschlossen werden!
Wo werden zukünftig die Ausgleichsflächen fur den Steveling J., II und ID und Am Stork I
vordere Heide wirksam eingerichtet?
Ich beantrage Ihre Berücksichtigung meiner v. g. Vorschläge und Einwendungen und Thre
mitvollziehbaren Antworten auf meine Fragen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
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Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstrasse 21
58300 Wetter

Datum:16. April2011

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herr~
ich lege

Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die
angedachte Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork.

Begründung:
-

Zerstörung eines Naherholungsgebietes und des Lebensraumes der Tiere;
Erhöhtes Verkehrsaufkommen im gesamten angrenzendem Wohnbereich;
Wertverlust unserer Immobilie

Mit freundlichen Grüssen
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Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstrasse 21

Datum:16. April 2011

58300 Wetter

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen Wld Herren,
"-!·.

ich lege
Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die
angerlachte Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork.
Begründung:

-

Zerstörung eines Naherholungsgebietes und des Lebensraumes der Tiere;
Erhöhtes Verkehrsau:fkommen im gesamten angrenzendem Wohnbereich;
Wertverlust unserer Immobilie

.. -- --

Mit freundlichen Grüssen
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·Stadtverwaltung Wetter
Fachbere.ich Stadtentwicklung
Wilhelmstraße 24

58300 Wetter/ Ruhr

Widerspruch

..

.·

Wetter, 16.04.2011

:

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren;
ich lege hiermit Widerspruch gegen die '.
ante Baumaßnahm
n.
Mein Widerspruch _richtet si~h nich~_gemadas zukünftige_ Gewerbt:;gj,bi~~~:
wohl aber gegen d1e Erschließung uber das Gewerbegebiet
- ~,
Schöllinger Feld.
·
Begründung:

.

..

\

Die Autobahnabtart Valmarstein ist für Linksabbieger eine Katastrophe und
wird bei noch mehr Verkehr total versagen.
·
Der Kreisel Vogelsanger Str./ Schöllinger Feld ist zu den Stoßzeiten schon
jetzt ausgelastet,
Die Autobahnabfahrt Volmarstein und der Kreisel- Schöllinger-Feld müssten
entlastet werden, und es gibt meiner Meinung nur eine Alternative das die
Autobahnabfahrt Gevelsberg mit einbezogen wird,und die Anhindung des
neuen Industriegebietes über die Schwelmer Str. erfolgt
Persönlich :
Durch die geplante Erschließung über dem Gewerbegebiet Schöllinger Feld
wird der Verkehr und auch der Lärm bzw. die Vibrationen (Erschütterungen)
und Emissionen so sehr stark zunehmen, so das ein ruhiges konzentriertes
Arbeiten und Wohnen nicht mehr möglich ist.
Wir haben uns damals extra für ein Grundstück entschieden das am Ende (
des Schöllinger Feld liegt ,um eine erhöhte Lärmbelästigung (Vibrationen) ·
und Unruhe zu vermeiden.
Da unser Bürotrakt , Halle und Wohnhaus sich unmittelbar an der geplanten

1

Hauptdurchgangsstraße befindet und das auf einer Länge an der Einganseite
von ca .1 00 m und an der linken Seite des Grundstückes das eine Steigung
von ca. 3 -5 % hat ca. 50 m .
Die Steigung müssen die LKWs mit mindestens doppelter Leistung .
bewältigen 1das bedeutet doppelter Lärm ,Vibration und Emmisionen.
Hier müsste auf jeden Fall eine Schallschutzwand errichtet werden.
Durch die Vibrationen (Erschütterung ) der schweren Diesetmotoren (LK\.1\1)
werden unsere Hochgenauigkeitsmaschinen die im 1/1000 mm Bereich
arbeiten sehr stark beeinträchtigt, auch die Mitarbeiter im Konstruktionsbüro
werden kaum Ruhe finden um sich zu konzentrieren,
·
Das Wohnen( Nachtruhe) in der Betriebsinhaberwohnung das jetzt schon von
den nachtpark suchenden LKW s stark gestört ist wird dann noch mehr zur
Qual werden.
(

Mit freundlichen Grüßen
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Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich StadtentWicklung
Wilhelmstraße 21

Wetter den,

19-: l.t. 20.4{

58300 Wetter

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

Widerspruch ·
gegen die geplante Baumaßnahme ein ..Mein Widerspruch richtet sich gegen
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.

die augedachte

Begiiindung:
'
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Mit freundlichen Grüßen
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Von

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
Bürgermeister Frank Hasenberg
Kaiserstraße 170
58"300 Wetter (Ruhr)
Wetter, den 17. April2011

Stellungnahme zum geändea'ten Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr ·geehrte Damen und Herren,
hiermit nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht
Stellung zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork".

§ 1 Abs. 5 BauGB gibt vor: "Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für
den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. "
Diese grundsätzlichen Vorgaben sehe ich durch den vorliegenden Entwurfverletzt und erhebe daher
Einspruch gegen die. Ge~amtplanung und mache zu Einzelthemen folgende Einwände und Anregungen
geltend:

I

I!
I

I
I

I

Flächenverbrauch
I

Am Stork sollen über 14 Hektar grüne Fläche (Wald, Weide, Wiese und Ackerland) in Gewerbe- und
Verkehrsflächen umgewandelt werden und fruchtbarer Boden soll verloren gehen. Ist eine bisher freie
Fläche erst einmal bebaut, steht sie kommenden Generationen Jogischerweise nicht mehr als
Lebensgrundlage zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Wert für Natur-, Arten- und Klimaschutz. Die
Ressource Boden ist nicht vermehrbar und eine mit Versiegelung, VerdiChtung und Abtragung
einhergehende Schädigung ist kaum umkehrbar. Der Umweltbericht konstatiert eindeutig, dass der
Bodenverlust nicht kompensierbar und der Landschaftsverbrauch erheblich ist.
. Angesichts der bekannten Reduktionsziele zum Flächenverbrauch (bundesweit maximal 30 ha!fag bis
2020) undangesichtsder in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits in erheblichem Umfang
erfolgten Flächeninanspruchnahme widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden ·
Nachhaltigkeitskriterien und ist folglich bereits im Grundsatz abzulehnen. Ich wende mich hiermit

-
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I

I

I.
I
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I
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I

I

I
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eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch.
Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs, z.B. in
Fonn entsprechender Botsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorgeSehen ist
Die geplante Flächenversiegelung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat- u.a. auf Gturid der damit
einhergehenden, steigenden Infrastrukturkosten bei gleichzeitig sinkenden Bevölkerungszahlen (vgl.
Demographiebericht 2009)- außerdem langfristige wirtschaftliche Auswirkungen auf alle Einwohner der
Stadt. Dies gilt unabhängig von derhier nicht näher zu betrachtenden Wirt:schaftlichkeitsberechnung, die
die Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte.

I
\
\

\

l

I

Ich rege an, auch diese Aspekte in derAbwägung hinreichend zu berücksichtigen.

\
I

I

Wald

II

Der nun geplante Eingriff in die Waldflächen am Stark (Waldrodung und Fällung von Bäumen, dauerhafte
Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist weiterhin fiir den Wald und darin lebende . ·
Tiere nicht unerheblich. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fledermäuse. Feldhasen und
Rehe sind am Stork ebenfalls regelmäßig zu beobachten. Der bestehende Wald hat dariiber hinaus
Lärmschutz- und Biotopvemetzungsfunktionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert
würden.
·

\
\

Des Weiteren macht der vorgesehene lang gestreckte Eingriff eine Waldrand-Neuanlage auf über einem
halben Kilometer Länge notwendig, vorwiegend entlang des südlichen Bestandsrandes. Gewerbe- und
Verkehrsflächen sollen direkt, ohne Pufferzone, an die Neupflanzungen angrenzen. Durch die Ausrichtung
der Waldränder nach Sildwest bis Südost ist zudem vorhersehbar, dass v.a. durch Witterungseinflüsse
bedingte Folgeschäden flir den Restbestand unvenneidbar sein werden.

I
\

II

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen Weitverlust lediglich
rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her.
Die vorgesehenen Ersatzmassnahmen- planexterne Kompensation ( C. Bilanz EingriffA-B )zur.
Aufforstung in der Gemarkung Esborn erfreuen eventuell die Anwohner in Esborn, nutzen aber den
Anwohnern in Valmarstein nichts und stellen daher keinen geeigneten Ersatz dar. Iri Valmarstein findet
der Verlust statt.
'
Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme und rege eine
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an.

Landschaftsbild (Drei Eichen/Allee)
Für das Landschaftsbild am Stork sind u.a. die drei randnah im Feld beim HofOberberge stehenden
Stieleichen wichtig. Sie weisen ein hohes Alter auf(Stammumfang bis 3,10 m in einem Meter Höhe) UJ')d
sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl ihr ökologischer Weit u.a. als
Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich ist, geht der Uniweltbericht nicht näher auf die erkennbar
landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, was ich ausdrücklich als Mangel betrachte. Der
Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Verkehrs- W1d teilweise Gebäudefläche vor. In
Anbetracht der Dimension des geplanten Gewerbegebiets, der randliehen Lage der Bäume und der
vergleichsweise wenigen zum Schutz notwendigen Quadratmeter dürfte die Erhaltung·problemlos möglich
sein.
Ich rege hiermit an, die Anordnung der Baubereiche so zu verändern, dass die Baumgruppe erhalten
bleibt. Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halte ich für notwendig.

-.'·· ·
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Naherholung

Der Planbereich dient der Bevölkerung in_weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Storkwi~ sowohl
aufbefestigten als auch aufunbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sp01tlern (Radfahrer,
· Jogger, Walker, Inline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt mehrere hundert)
Bewohner des Berufsbildungswerks bietetdieses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit,
gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl zu unternehmen.
Ein Vorz~g des Gebiets ist neben den guten, praktisch autofreien Wegeverbindungen- anders als etwa in
benachbarten Waldbereicht!n- besonders die optische Qualität der offenen Landschaft (Erleben von Natur
und Landwirtschaft in topografisch flachwelliger, sonniger Südhanglage). Die als einschränkend geltend gemachte Vorbelastung durch den Lärmpegel der AI stellt hingegen kein Alleinstellungsmerkmal dieses
Gebiets dar~ sondern lässt sich in weiten Teilen der Umgebung (auch in den Wohngebieten von
Vohnarstein) feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss dieallgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch
betrachtet werden. Anzumerken ist auch, dass die Lännbelastung z.B. auf dem Weg entlang.des
_eingegrünten Lärmschutzwalls gar ni_cht so hoch ist
Darüber hinaus ist Valmarstein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks
wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. Hinzu kommenjetzt "An der
Borg" und ''In der Helle" (geplant). Es handelt sich dabei überwiegend um ~igent4mshätJser mit _einem
. --- - -·
.tekva_nten Anteil an Einkommenssteuerzahlem. Unäbhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier
also auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Valmarsteins ·
zu sichern. baz.U gehört die -Existenz und· die stadtplanei"ische Sicherung geeigneter
N aberhol ungsmöglichkeiten.
Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stark seine Naherholungsfunktion vollständig
verlieren wird. Ein Gewerbegebiet kann kein Lanschaftsschutzgebiet als Naherholungsgebiet ersetzen.
-Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind lediglich als
"Straßenbegleitgrün" zu werten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebieten (z.B.
Schöllinger Feld)- ein nennenswerter Erholungswert kommt ihnen nicht zu.
~ Ein Fuß- und Radweg quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ nicht den bestehenden und in ganz
anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg "Oberherge-Am Grünewald" ersetzen.

-Die Aufforstungsflächen in der Gemarkung Esbom stellen keine Naherholung der Volmarsteiner
Anwohner dar.
'
Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach im Ansatz nicht geeignet, den Verlust
des Erholungswertes zu kompensieren. Ich rege daher an, den Naherholungsaspekt deutlicher als bisher in
der Abwägung zu berücksichtigen. Anmerken möchte ich weiterhin, dass eine angemessene Vertretung
der Bewohner- und Mitarbeiterinteressen seitens des BBWs bzw. der Evangelischen Stiftung Valmarstein
auf Grqnd des bekannten Interessenkonflikts (eigenes Bauvorhaben am,'Stork) nicht gegeben zu sein
s~d~
·
Landwirtschaft

Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche Bereiche. In Wetter ist
· die Landwirtschaft bäuerlich strukturiert und prägt gemeinsam mit der Forstwirtschaft wesentlich das
heimische Landschaftsbild. Dieses wird üblicherweise als abwechslungsreich und durch den hohen Ackerund Grünlandanteil mit vergleichsweise kleinen Flurstücksgrößen als ansprechend beschrieben. Auch die
Stadt wirbt beim Tourismusmarketing und beim Werben um Neubürger offensiv mit den landschaftlichen
Vorzügen Wetters. Diese Vorzüge beruhen jedoch maßgeblich auf dem landschaftspflegerischen Effekt
der Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Zahl der

entsprechenden Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe auf Grund wirtschaftlich schwieriger Bedingungen
stetig sinkt
Für die beiden am Stork betroffenen Familienbetriebe stellt die Planung durch ersatzlosen Verlust von
Ackerflächen und Einschränkungen bei der Weideviehhaltung einen erheblichen wirtschaft!iyhen wie
betriebsorganisatorischen Eingriff dar. Hier s·ehe ich die Stadt in der Verantwortung, den Fortbestand der
Landwirtschaft vor Ort stadtplanerisch zu sichern. Ein neues großflächiges Gewerbegebiet, zumal in .
. dieser ackerbaulich günstigen Lage, widerspricht diesem Ziet Laut§ la Abs. 2 BauGB sollen
landwirtschaftliche Flächen "nur im notwendigen Umfang" umgenutzt werden. In der Begründung des
Bebauungsplanentwurfs wurde meines Erachtens die entsprechende Notwendigkeit insbesondere in B~zug
auf den Umfang der geplanten Umwidmung nicht hinreichend dargestellt Daher wende ich mich
grundsätzlich gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen und rege ersatzweise an, .
den Umfang der Umwidmung deutlich zu reduzieren; so dass auch künftig noch ein Teil der Flächen
ackerbaulich genutzt werden kann.
Artenschutz
Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora und Fauna sind erheblich. Der momentan im
Landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am Stark gehört zum Lebensraum mehrerer gefahrdeter Tierund Ptlanzenarten. Insbesondere ftir den Amphibienbestand a_m Sto~k sind .negative Auswirkungen zu . ..
erwarten. Nachgewiesen ·sind Bergmolche; Tiich.m'olche, Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander sowie
einige Gelbbauchunken. Alle heimischen Amphibienarten sind in Deutschland sowohl durch die
Bundesartenschutzverordnung als auch durchs Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Artspezifisch haben
diese Tiere einen unterschiedlich großen Lebensraum und wandern im Jahresverlauf (überwiegend im
Waldbereich) hin und her, zum Laichen u.a. zum BergerBach (Quellbereiche, mehrere natürliche oder
künstliche Staustellen im Verlauf) und zum Teich Oberberge. Durch das Bauvorhaben sind erhebliche
Verluste in den Populationen zu erwarten, vor allem auf Grund der vielen prognostizierten Fahrzeuge pro
Tag die über die Erschließungsstraßen in das Gewerbegebiet einfahren würden.
Ich wende mich folglich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Waldbereich und
rege ersatzweise die Planung von Amphibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen sowie begleitenden
Leiteinrichtungen aufvoller Länge der Waldstrecke an.
Umweltschutz
Ich rege an, im Bebauungsplan rur alle Gebäude im Gewerbegebiet Dach- und Fassadenbegrünungen in
geeignetem (möglichst hohen) Umfang festzusetzen. Fassadenbegrünungen haben mikro- wie
lokalklimatisch positive Auswirkungen und können entscheidend dazu beitragen, das Erscheinungsbild
von gewerbetypischen Zweckbauten zu verbessern. Dachbegrünungen können bei ausreichender
Substratstärke einen Großteil der Niederschläge zurückhalten und so bei starken Regenfallen
Abflussspitzen vermeiden.
Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer errichten wollen,
Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungsptlicht erteilt werden können.
Verkehr/Lärm/Erschließung
Das Verkehrsautkommen im Süden Valmarsteins ist schon jetzt sehr hoch und fuhrt regelmäßig zu
erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem
prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsuntersuchung 2009) betrifft hinsichtlich
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ihrer Auswirkungen nicht nur direkt deri Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner
entlang der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Wohngebieten. Durch die
Erschliessung des Neubaugebietes "An der Borg" und der geplanten Erschliessung des Neubaugebietes
"In der Helle" wird die Belastung durch zusätzchen Verkehr in den benachbarten Wohngebieten ohnehin
weiter zunehmen.
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Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke über
"An der Kohlen bahn", Vogelsanger und Schwelmet Straße als "Abkürzung" zwischen A 1 und A43
genutzt wird (u.a.. auch von zahlreichen Lkw, die dadurch die seit 2005 mautpflichtige Autobahnstrecke
verkürzen). Lärmmessungen in den vergangeneo Jahrzehnten ergaben, dass die Belastung in den
angrenzenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertig ist. Seither hat die Lärmbelastung sicher nicht
abgenommen, im Gegenteil, auch durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe z.B. am Schöllinger Feld
und an der Knorr-Bremse mit entsprechendem Pkw- und Lkw-Aufkommen wohl eher noch zugenommen.
Als Anwohner kann ich, die mit Erschliessung der Gewerbegebiete Schöllinger Feld und Knorr-Bremse,
einhergegangene gestiegene Lännbelästigung nur bestätigen.
Ich rege folgendes an:
- Die Verkehrssituation an der Eimnündung Grünewalder StraßeN ogelsanger Straße ist heute schon
problematisch. Hier muss eine auch für Fußgänger sichere Planung her (bislang endet der vorgesehene
Fußweg blind an der Planbereichsgrenze auf der Vogelsanger Straße). Die ungünstige Lage der
Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße muss ebenfalls thematisiert werden. Meines
Eracht~~swä.re es fahrlässig, diese nahe liegenden Punkte p!anerisch u.nberücksichtigt zu lassen.

I

. !

(

\ .

-Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der Köhlerstriille
auf die Vogelsanger Straße fUhren bereits heute dazu, dass der ausweichende Schleichverkehr (über die
Stevelinger Straße) im entsprechenden Wohngebiet zugenommen hat. Die Verkehrsplanung für ein
weiteres· Gewerbegebiet muss auch diese Problematik unter Einbeziehung des prognostizierten
Neuverkehrs berücksichtigen, Auswirkungen ftlr die betroffenen Bereiche untersuchen und geeignete
Lösungen entwickeln.
Mit freundlichen Grüßen,
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Bürgermeister Frank Hasenberg
58300 Wetter (Ruhr)
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
Kaiserstraße 170
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Stadt

Wetter-( uhr)

18. April 20H
Vorzimmer- Bürgermeister

Wetter, den 17. April2011

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork~'

Sehr geehrter Herr Hasenberg,
sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten nehmen wir als Interessengemeinschaft Stork ihm Rahmen der
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht Stellung zum zweiten
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork".

Mit freundlichen Grüßen,

Wir vertreten die Interessen yon rund 2300 Bürgerinnen und Bürgern aus Wetter (und
zahlreicherweiterer aus Nachbargemeinden), die sich im Sommer 2009 an der Unterschriftensammlung "Rettet den Stork!" beteiligt haben. Die insgesamt über' 4300 Unterschriften liegen der Stadtverwaltung vor. Zur Verdeutlichung hier nochmal die Erklärung im
Wortlaut:
. . .I'J.,tftl";,.~,,.~:t-·G.~b~et ,Am Stark" in ~etter mit über ~2 H~ktar Wald.und landwirlschaftlichen. Ffäc~en
· .~"'~'
liegt sudlieh von Grundschotte/Nolmarstem betm Berufsbildungswerk (BB\N) und tst Teil
·
·
cfN., Landschaftsschutzgebiets "Silschede und Schmandbruch". Wald und Wege am Stark
,., ~·w.,.,~~~''· . .werden .von der Bevölkerung zur Naherholung genutzt. Zwei landwirtschaftliche Familien. betriebe bewirtschaften die Äcker. Sie sind auf die Flächen angewiesen. Außerdem ist der
Stork weitvoller Lebensraum für mehrere gefährdete Tierarlen, u.a. für Rotmilane, Kiebitze,
Feldhasen sowie Amphibien und Fledermäuse. Nun plant die Stadt jedoch, hier ein großes
Gewerbegebiet mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen von mind. 1700 Fahrzeugen pro Tag
einschließlich einer neuen Straße mitten durch den Wald zu errichten. Noch mehr Verkehrschaos und -lärm u.a. an der Köhlerstraße, der Vogelsanger Straße und der Schwelmer Straße würden die Folge sein. Der abschließende Ratsbeschluss soll Ende 2009 erfol- ( •.,...;
gen.
Wir Unterzeichner lehnen das gepiante Gewerbegebiet ,Am Stork" ab und fordern die
Lokalpolitiker auf, sich für den Erhalt von Landwirtschaft, Natur und Naherholung am Stark
einzusetzen, statt die umfangreichE! Flächenversiegelung zu beschließen und .die hereits
überlasteten Straßen noch mehr zu belasten~
·

Bei der etwa achtwöchigen Sammlung handelt es sich um die bisher erfolgreichste Unterschriftenaktion in der Stadt Wetter. Wären Bürgerbegehren bei Bauleitplanverfahren möglich, hätten wir mit den vorliegenden Unterschriften die entsprechende Beteiligungshürde
direkt genommen. Insofern liegt hier eine brei~e gesellschaftliche Unterstützung für
unser zentrales Anliegen, die Erhaltung des Gebiets am Stark für Natur, Landwirtschaft
und Naherholung, vor. Dieses bitten wir itn weiteren Verfahren und im politischen Abwägungsprozess hinreichend zu berücksichtigen.

r

'Die Bemühungen von Politik und Verwaltung, mit dem vorliegenden zweiten Bebauungsplanentwurf Mängel und Fehler zu beheben sowie besonders schwerwiegende Eingriffe im
Umfang zu reduzieren, erkennen wir ausdrücklich an. ln zentralen Punkten sehen wir

I

jedoch keine oder nur sehr geringe Besserung und sehen durch die geänderte

I

Erschließung und erweiterte Flächeninanspruchnahme im Ostteil des Gebiets auch neue
Probleme.
Am Stork sollen über 14 Hektar Wald-, Grünland- und Ackerflächen in ein Gewerbegebiet
umgewandelt werden. Damit würden bisher unversiegelte Flächen in nicht unerheblichem
Umfang langfristig - nach menschlichem Ermessen dauerhaft- verloren gehen. Die Argumentation zur Rechtfertigung eines derartigen Eingriffs in die Kulturlandschaft- insbesondere, wenn es sich wie hier um ein Landschaftsschutzgebiet handelt- ist gemeinhin

-.

.

.

. ·.

schwierig zu führen. Auf der einen Waagschale liegen Prognosen zu künftigen Gewerbesteuereinnahmen und Mutmaßungen übE;Jr eine mögliche gesamtstädtische Zunahme von
Arbeitsplätzen. ln der anderen Waagschale befindet sich eine Vielzahl ökologischer, sozialer und kultureller Gründe, die gegen eine Naturzerstörung sprechen.
Üblicherweise wird dann das "Gesamtwohl aller Bürger" oder das "übergeordnete Interesse der Stadt" ins Feld geführt, um einen umstrittenen Bebauungsplan in~der politischen
Abwägung durchzusetzen. Doch nicht mal diese Positionen lassen sich immer nachvollziehen. So auch im vorliegenden Fall. Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Planung ist,
unter anderem angesichts hoher Verschuldung der Stadt und haushaltsrechtlicher Sparv~r
gaben sowie angesichts des demografischen Wandels, sehr fraglich. Dieser Aspekt wird
von den entscheidenden Politikern gesondert zu beachten sein.

-

§ 1 Abs. 5 BauGB gibt vor: "Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirlschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in ·
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine
dem Wohf der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie
sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- uhd Landschaftsbild
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln."

I
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Einspruch gegen die Gesamtplanung. -: Einen rücksichts- und maßvollen Umgang mit

I

Ressourcen und öffentlichen Gütern können wir nicht erkennen.

!

Diese grundsätzlichen Vorgaben sehen wir durch den Entwurf verletzt und erheben daher

Zu Einzelthemen machen wir folgende Einwände und Anregungen geltend:
Am Stork soll grüne Fläche in Gewerbe- und Verkehrsflächen umgewandelt werden,
.

I
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fruchtbarer Boden soll verloren gehen. Ist eine bisher freie Fläche erst einmal bebaut,
steht sie kommenden Generationen logischerweise nicht mehr als Lebensgrundlage (u.a.
zur Erzeugung von Nahrungsmitteln) zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Wert für
Natur-, Arten- und Klimaschutz. Die Ressource Boden ist nicht vermehrbar und eine mit
Versiegelung, Verdichtung und Abtragung einhergehende Schädigung ist kaum umkehrbar. Der Umweltbericht konstatiert eindeutig,· dass der Bodenverlust nicht kompensierbar
und der landschaftsverbrauch erheblich ist.
Angesichts der bekannten Reduktionsziele zum Flächenverbrauch (bundesweit maximal
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30 hafTag bis 2020) undangesichtsder in den l~tzten Jahrzehnten im Stadtgebiet (vor
allem in Volmarstein) bereits in erheblichem Umfang erfolgten Flächeninanspruchn~hme
.

.

widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden Nachhaltigkeilskriterien und ist folglich bereits im Grundsatz als überdimensioniert abzulehnen. Wir wenden uns hiermit eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch. Ersatzweise bemängeln wir ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs, z.B. in Form entsprechender
Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorgesehen ist.
Unter anderem auf Grund der mit einer weiteren Bebauung einhergehenden, steigenden
Infrastrukturkosten bei gleichzeitig weiter sinkenden Bevölkerungszahlen (vgl. Demo.

. .

.

grafiebericht 2009) hat die geplante Flächenversiegelung im Außenbereich nahe_der

.

.

Stadtgrenze langfristig finanzielle Auswirkungen auf alle Einwohner der Stadt (Kostenumlage auf die Allgemeinheit). Verkürzt ausgedrückt sollen einer "schrumpfenden" und im
Durchschnitt alternden Bevölkerung mit demzufolge auch sinkendem Erwerbstätigenanteil
über.Jahrzehnte hinweg, Jahr für Jahr, erhöhte Kosten (bzw. eine noch höhere Schuldenlast) aufgebürdet werde:n, während der ,.errechnete" monetäre Gewinn .für den städtischen ·
Haushalt und damit für die Öffentlichkeit auf absehbare Zeit spekulativ bleibt.
Als Angebotsplanung soll die Erschließung eines neuen Gewerbegebiets zudem ,.auf
Vorrat" vorgenommen werden. So etwas ist grundsätzlich risikobehaftet (Vermarktungsrisiko). Die hier nicht näher zu betrachtende Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die
Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte, muss für eine angemessene Abwägungsmöglichkeit dringend aktualisiert und politisch sorgfältig geprüft werden.
Wir sehen diese Aspekte in der bisherigen Abwägung nicht hinreichend berücksichtigt und
regen an, dies nachzuholen.
Die geplante Waldinanspruchnahme am -Stork (Waldrodung und Fällung von Bäumen,
dauerhafte Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist trotz vorgesehe'
nem- Ausgleich nach wie vor umfangreich und hat für viele Jahre eine biotopqualitätsmin.
dernde Wirkung. Betroffen sind auch ·unterwuchs- und totholzreiche LaubmischwaldAitholzbestände mit hohem ökologischen Wert für Flora und Fauna sowie Klimaschutz.
Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fledermäuse, Amphibien und weitere
Wildtiere. Der bestehende Wald hat darüber hinaus Lärmschutz- und Biotopvern·etzungsfunktionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert würden.
Des Weiteren macht der lang gestreckte Eingriff eine kosten- und pflegeintensive Waldrand-Neuanlage auf großer Länge notwendig. Gewerbe- und Verkehrsflächen sollen

direkt, ohne Pufferzone, an die Neupflanzungen angrenzen. Durch die Ausrichtung der
Waldränder vorwiegend nach Südwest bis Südost ist zudem vorhersehbar, dass v.a. durch
Witterungseinflüsse bedingte Folgeschäden für den Restbestand unvermeidbar sein wer. den, was zusätzlichen Aufwand bedingt und forstökologisch nachteilig ist.
_Die im Vergleich zum ersten
-Entwurf nun .weitgehend innerhalb
des-Plangebiets
vorge. .
.
.
..
-sehenen Ausgleichsmaßnahmen der begleitenden Aufforstung sind grundsätzlich zu
begrüßen. Jedoch erachten wir die geplante Waldinanspruchnahme nach wie vor als vermeidbar und regen daher ausdrücklich eine Änderung der Planung unter Erhaltung des
existierenden Waldbestandesan.
Für das Landschaftsbild am Stork sind u.a. die drei randnah im Feld beim Hof Oberberge
als prägende Baumgruppe stehenden Stieleichen wichtig. Sie markieren eine alte Flurgrenze, weisen ein hohesAlter auf (Stammumfang bis 3,10 m in einem Meter Höhe) und
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sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Ihr ökologischer Wert ist

I

u.a. als Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich. Ihr Höhe überschreitet diejenige der vor- . . -...
. . . . . . -.. . .. . .....-- . . . . .
.gesehenen Gebäudehöhen. Der Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Ver-~

~-
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kehrs- und teilweise Gebäudefläche vor. ln Anbetracht der Dimension des geplanten
Gewerbegebiets, der randliehen Lage der Bäume und der vergleichsweise wenigen zum
Schutz notwendigen Quadratmeter dürfte die Erhaltung problemlos möglich sein. Wir
regen hiermit erneut an, die Anordnung der Baubereiche so zu verändern, dass die Baumgruppe erhalten bleibt. Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume
halten wir für notwendig.
Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der·
Stork wird sowohl auf befestigten als auch auf unbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sportlern (Radfahrer, Jogger, Walker, lnline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für
viele Mitarbeiter und (insgesamt mehrere hundert) Bewohner des Berufsbildungsw~rks
bietet dieses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl außerhalb des direkten BBW-Bereichs zu
unternehmen. Ein Vorzug des Gebiets ist neben den guten, praktisch autofreien Wegeverbindungen - anders als etwa in benachbarten Waldbereichen - besonders die optische
Qualität der offenen Landschaft (Erleben von Natur und Landwirtschaft in topografisch
flachwelliger, sonniger Südhanglage). Die als einschränkend geltend gemachte Vorbelastung durch den Lärmpegel der A 1 stellt hingegen kein Alleinstellungsmerkmal dieses
Gebiets dar, sondern-lässt sich in weiten Teilen der Umgebung (auch in den Wohngebieten) feststellen. Insofern ist sie in Relation zum Umfeld einzuschätzen, und es liegt hier
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kein Grund vor, dem Gebiet die de facto bestehende Naherholungsfunktion at?zusprechen.
Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse entlang der A 1 (leider) als w~ithin ortstypisch betrachtet werden. Anzumerken ist ferner, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem
Weg unterhalb des eingegrünten Lärmschutzwalls nicht annähernd so bedeutend ist wie ·
topografisch oberhalb davon (weiter nördlich).
Darüber hinaus ist Valmarstein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der
Nähe des Storks wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete
. erschlossen (derzeit .. An der Borg", demnächst weitere Verdichtung .. Sportplatz .

Schmandbr~ch''). Es handelt sich dabei überwiegend - politisch gewollt- um Gebiete mit
. Eigentumshäusern mit einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlern, die .z.T.
auch ganz bewusst mit dem Slogan "Wohnen. im Grünen" angelockt wurden. Unabhängig
von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus gesamtstädtischer Sicht (Einkommenssteueraufkommen für den kommunalen Haushalt) ein hohes Interesse, die
Wohnumfeldqualität im Süden Valmarsteins zu wahren. Dazu gehört die Existenz und
die Stadtplanerische Sicherung geeigneter Naherholungsm.öglichkeiten~ Den -P!anunterla. .. .... ··-- ··-- - . . . . .. -- . . .
..
genist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stork seine Naherholungsfunktion quasi vollständig verlieren wird. Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen
sind lediglich als "Straßenbegleitgrün" zu werten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebieten (z.B. Schöllinger Feld). Ein nennenswerter Erholungswert kommt
ihnen - umgeben von hohen Zweckbauten und vermutlich meist von Lkw zugestellt- nicht
zu. Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nicht geeignet, den Verlust
des Erholungswertes zu kompensieren. Wir regen daher an, den Naherholungsaspekt
deutlicher als bisher in der Abwägung zu. berücksichtigen. Die geplante Fuß- und Rad'

Wegeverbindung "Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ
nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg
"Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. Eine weitere fußläufige Verbindung vom BBW
I

durch den Wald in Richtung Oberberge erscheint uns sinnvoll'. Im Anschluss an den .heutigen Waldweg sollte ein Fußweg entlang einer der Grundstücksgrenzen in bzw. zwischen
den Teilgebieten GE2 und GE4 eingeplant werden. Dieser kann eine ansonsten zu erwartende "wilde" Wegeführung im Wald kanalisieren und gleichzeitig einen "toten" Bereich an
den nördlichen Gewerbegebietsgrenze verhindern.
Anm.erken möchten wir weiterhin, dass eine c:~ngemessene Vertretung der Bewohner- und
Mitarbeiterinteressen seitens des BBWs bzw. der Evangelischen Stiftung Vormarstein auf
. Grund des bekannten Interessenkonflikts (eigene Flächen am Stork) nicht gegeben zu
sein scheint. Hier muss die entscheidende Politik selbst ein Gespür für Wünsche und Not-

wendigkeifen entwickeln. ,
Der Flächenverbrau~h in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche Bereiche. ln Wetter _ist die Landwirtschaft bäuerlich strukturiert und prägt gemeinsam mit der
· Forst~irtschaft wesentlich das heimische La.ndschaftsbild. Dieses wird üblicherweise als
· abwechslungsreich und durch den !:lohen Acker- und Grünlandanteil mit vergleichsweise
kleinen Flurstücksgrößen als ansprechend beschrieben. Auch die Stadt wirbt beim Tourismusmarketing und beim Werben um Neubürger offensiv mit den landschaftlichen VorzÜgen Wetters. Diese Vorzüge beruhen jedoch maßgeblich auf dem Iandschaftspflege·.. rischen Effekt der Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Zu berücksichtigen ist dabei auch,
dass die Zahl der entsprechenden Haupt:· und Nebenerwerbsbetriebe auf Grund wirtschaftÜch schwieriger Bedingungen stetig sinkt. Durch den überarbeiteten Bebauungsplanentwurfsind statt zuvor zwei nun drei landwirtschaftliche Familienbetriebe von den Planungen direkt am Stork betroffen. Für die drei Betriebe stellt der ersatzlose Verlust von
·. Ackerflächen (zwei Betriebe) und Weideflächen (ein Betrieb; Pferdehaltung) einen erheblichen wirtschaftlichen wie betriebsorganisatoris~be.n J;ingriff. dar+ Hier-ist die Stadt in·der ··
-

..

··· ·: Verän~~~-~g. den Fortbestand der Landwirtschaft vor Ort stadtplanarisch zu sichern. Ein
neues großflächiges Gewerbegebiet, zumal in dieser ackerbaulich günstigen Lage, widerspricht diesem Ziel. Laut § 1a Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftliche Flächen "nur im
notwendigen Umfang" umgenutzt werden. ln der Begründung des Bebauungsplanentwurfs
wurde die entsprechende Notwendigkeit insbesondere in Bezug auf den Umfang der
· geplanten Umwidmung jedoch nicht hinreichend dargestellt. Daher wenden wir uns grundsätzlich gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen und regen
ersatzweise an, den Umwidmungsumfang deutlich zu reduzieren, so dassauch künftig
noch ein Teil der Flächen ackerbaulich genutzt werden kann.
Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora und Fauna sind erheblich.
Der momentan im Landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am Stork gehört zum
.

.

· Lebensraum mehrerer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Insbesonderefür den Amphibienbestand am Stork sind negative Auswirkungen zu erwarten. Nachgewiesen sind Bergmolche, Teichmolche, Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander sowie einige Gelbbauchunken. Alle heimischen Amphibienarten sind in Deutschland sowohl durch die Bundesartenschutzverordm.m g als auch durchs Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Artspezi-·
fisch haben diese Tiere einen unterschiedlich großen Lebensraum und wandern im Jahresverlauf (überwiegend, aber nicht nur im Waldbereich) hin und her, zum Laichen u.a.
zum Berger Bach (Quellbereiche, mehrere natürliche oder künstliche Staustellen im Verlauf) und zum Teich Oberberge. Durch das Bauvorhaben sind erhebliche Verluste in den

I
!

Populationen zu erwarten.· Bezüglich des geplanten Brückenbauwerks verweisen wir auf
die Stellungnahme des BUND.
Wir regen an, im Bebauungsplan für alle geeigneten Gebäude im Gewerbegebiet Dachund Fassadenbegrünungen in möglichst hohem Umfang festzusetzen. Das Gebiet am
Stork ist vom Aussichtsplatz an der Knorr-Bremse gut einsehbar. Fassadenbegrünungen
.

.

haben mikro- wie lokalklimatisch positive Auswirkungen und können entscheidend dazu
beitragen, das Erscheinungsbild von gewerbetypischen Zweckbauten zu verbessern.
Dachbegrünungen können bei ausreichender Substratstärke einen Großteil der Nieder. ·schläge zurückhalten und so bei starken Regenfällen Abflussspitzen

vermeiden~ Letzteres .

ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten "Abschläge" aus dem vorgesehenen Versicke. rungs- und Rückhaltebecken in das empfindliche Ökosystem des Berger Baches möglichst
gering zu halten. Eine solartechnische Nutzung der Dachflächen wird damit übrigens nicht /
\

ausgeschlossen, da bei entsprechenden Nutzungswünschen einfach Ausnahmen bzw. ·
Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden können .
...: .. - -DasVerkehrsaufkommen im Süden Volmarstefns ist scfi6n jetZts-ehr

h~ch ·u~d führt r~gel

mäßig zu erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsun- ·
tersuchung, S. 16) betrifft hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau
und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner entlang der Erschließungsstrecke
sowie zahlreiche Bürger iri den benachbarten Wohngebieten. Ein wichtiger Punkt hierbei
ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke über "An der
Kohlenbahn" und Vogelsanger Straße und dann weiter in Richtung Silschede als "Abkürzung" zwischen A1 und A43 genutzt wird (u.a. auch von zahlreichen Lkw, die so die seit
2005 mautpflichtige Autobahnstrecke verkürzen). Lärmmessungen in den vergangenen
Jahrzehnten ergaben, dass die. Belastung in den angrenzenden Wohngebieten sehr hoch
bis grenzwertig ist. Seither hat die Lärmbelastung sicher nicht abgenommen, im Gegenteil,
auch durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe z.B. am Schöllinger Feld und an der
Knorr-Bremse mit entsprechendem Pkw- und Lkw-Aufkommen wohl eher zugenommen.
Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen jedoch weiterhin (auch in der schalltechnischen Untersuchung und der
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf). Um die Auswirkungen eines weiteren
Gewerbegebiets im Süden Valmarsteins realistisch abschätzen zu können, müssen dah.er
vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen zum
bereits bestehenden Verkehrsaufkommen und Gesamtlärm sowie zu Spitzenwerten im
Plangebiet selbst, entlang der Erschließungsstrecke, entlang der Hauptverkehrsstrecken
)I

. '!

\··-....;_.·/

sowie in den benachbarten Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. _Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschließen.
Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der
Köhlerstraße auf. die Vogelsanger Straße führen schon heute dazu, dass der a..usweichende Schleichverkehr (über die Stevelinger Straße) im entsprechenden Wohngebiet
zugenommen hat. Die Verkehrsplanung für ein weiteres Gewerbegebiet muss auch diese
Problematik unter Einbeziehung des prognostizierten Neuverkehrs berücksichtigen;Auswirkungen für die betroffenen Bereiche untersuchen und ge_
eignete Lösungen entwickeln.
Unseres· Erachtens muss die Politik- bevor sie mit einem neuen Gewerbegebietweitere
-Fakten schafft- zuerst die Verkehrsproblematik im Volmarsteiner Süden lösen (Grund Ia~
gen dafür liegen bereits in Gutachtenform vor). Eine Rolle spielt auch die ungünstige Lage
der Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße im nördlichen Planbereich sowie der nicht vorhandene Fußweg entlang der Grünewalder Straße und weiter
entlang der Vogelsanger Straße in Richtung Schmandbruch. Hier muss eine für Fußgänger sicherere Situation geschaffen werden. Unseres Erachtens _vv~äre es f~hrlässig, diese
nahe liegenden Punkte planarisch unberücksichtigt zu lassen, nur weil sie i:.T. knapp
außerhalb des Plangebiets liegen. Zumindest grundsätzlich Voraussetzungen für künftige
Wegeverbindungen könnten hier geschaffen werden.
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
· Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich

Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.

Begründung:
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Sehr geehrte Damen und He~~~.
hiermit lege ich
Widerspruch
.
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gegen .die g~~te Baum~nahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
Erschließung uber das bere1ts bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Be ründun :

·.'('i' (

/t~.s'h. J111c/ r;,~J{Iiltn~

zt"ro.-ltf,c4eVJ

lf7->r;-.:fJIQt?

Lk W .._f1.t,{J(;-""' .~"'"'

(/'n

t7f' t~,· ~~ f~
:!(&tl {?V ?tr1~t->.I'V'~I~·e...--.
(/V

i /

f,,..,,., <r i.t~ t!J. ( ~., ~ MC( n""J'(I ",;.( t e; "/'(;.'" u.-. {;:_...!.:r_z-.
f.C(( ( , ~. ;Jr,. k ,rl trJ' f'< ~, • .ft4""" _. ,_..,/ ~~ ß,. ",~ '*r k,4fe,4
f,t.f il .rfr. + d r,fl.rvd• ".rrJ'fc a. C: dd f/?,f!/U• ~,r-rfrr. Zv /l.t: ;r~ , ·
/1.1 d<•e [l.A"tl ;;~,A. "!'I Cd« [.:r '-'-"; /d· c<, /,..,_,".r. Jv., { ;f"'r~rkJMf.-)
L;; ft < lt L"t;., jl'r /" " 1- () d.r !t.. I .Pet: ~ (" r.rl~u ~ ~ / ~/ reohJk-. .{

i

fV>

h1

4<

/e~ ft,,;;.",.,

Wert, irr. r

h/tl"tj"

('J'

{

n~·,'rf/"."~(/tr.-.r..rlrf~".,~

lh~ n

rA,.,c/ /rf

c;. ..,( {

m(l ( ".,

11-'?t'(r~f'"'- "p{ (e, ~f 1 rr.~4rPtt;fe..r r ~ e (- f{c,Jc
/11 e t;,,. ' {/;;t,(er slt # ' r,., - •
11/1

Mit freundlichen Grüffeif
(

/-1

r

..

•

1

mtJ (_.

/.,.p".tc?~,. (c. f-

i'

,
i:'

I

f ...

~

"

I

i

'

~

Stadt Wetter (RÜhr)
..
'

..

" · · ···

".-

18. Aprit 20H

Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wtlhelmstraße 2.1
58300 Wetter

.Bebauungsplan Nr. 60 der Smdt Wetter ·
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herr~
hiermit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Mit freundlichen Grüßen
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Gewerbegebiet Am Stork

··Sehr·geehrte Damen und Herren, ·
hlennit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:

Mit freundlichen Grüßen
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2. Reitbetrieb:
Aufunserem Betrieb führen wir im kleinen Rahmen einen Reitbetrieb, der
zu Hause für einige Pferde und deren Besitzer ist. Schon durch die Verbreiterung
der Autobahn vor einigen Jahren wurde wir in eine Bedrängnis gesetzt, die
viele Einsteller davon abhält, ihr Pferd hier unterzustellen. Durch Errichtung des
.Lärmschutzwalls ist der Lärmpegel durch die Autobahn auf ein "hinnehmbares"
Maß reduziert worden. Wir beftirchtenjedoch, dass durch den Bau von Gewerbe- ·
hallen der Lärmpegel auf unseren Hof zurückgeschalt wird und hier nicht nur ..
eine Belästigung durch vermehrtes Verkehrsaufkommen der anliefernden LKW's·
erfolgen wird, sondern auch ein vermehrter Lärmpegel durch die Autobahn zu
erwarten ist.
So wird eine Zukunft fiir den Pferdebetrieb - wer möchte schon gern mit seinem
Pferd durch ein Gewerbegebiet reiten- bei Bau des Gewerbegebietes rechtungewiß
sein. Ebenfalls die Wohnqualität hier bei uns wird dann nicht nur durch die Nähe
der Autobahn, sondern zusätzlich noch durch den Tausch von Feldern gegen
Betonbauten seinen Reiz deutlich verlieren.

3. Freizeitwert.
Bislang ist das Gebiet "Am Stork" nicht nur für uns als direkte Anwohner, sondern
auch für zahlreiche Reiter, Spaziergänger, Jogger und Radfahrer das uns bekannte
einzige Gebiet in Volmarstein, wo es möglich ist, ohne großes Verkehrsaufkommen
einige Meter sich in freier Natur zu bewegen. Dieses Gebiete auszutauschen gegen
ein Gewerbegebiet mit künstlich angelegten "Alleen" so wie im Schöllinger Feld
. passiert, wird dies nicht aufwiegen. SeitBau des Schöllinger Feldes sehen wird dort
keine Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer mehr.

Aus all diesen Gründen möchten wir dringend empfehlen von einer Realisierung
des geplanten Bauvorhabens Abstand zu nehmen und dürfen Sie bitten, Ihre Planung
nochmals zu überdenken. Nicht nur wir als Anwohner, sondern auch alle ebenfalls
Betroffenen wären darüber sehr froh.
Mit frenn~-ichen Grüße:....
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Gewerbegebiet "Am Stork"
hier: Einspruch
S~hr

geehrte Damen und Herre~

als langjährige Bewohner des landwirtschafliehen Betriebesam "Oberberger Weg 81"
möchten wir heute unseren Unmut zum geplanten Bau eines Gewerbegebietes
"Am Stork" Ausdruck verleihen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir folgende Einwendungen, die gegen eine
Realisierung diese~ Gewerbegebietes stehen, vorbringen:

1. Vorhandener Teich:
Aufunserem Betrieb befindet sich ein ca. 1.200 m2 großer Teich, der einen
sehr großen Fischbestand aufweist und natürlicher Lebensraum für alle Arten
von Tieren ist. So finden sich z.B. im Herbst und Frühjahr Wildgänse bei uns
ei~ die für ein paar Tage Erholung auf unserem Teich suchen. Ebenfalls 2 X
im Jahr wandern die Kröten zu diesem Teich - und zwar in einem solchen Umfang,
dass die zu unserem Hof :führende Straße voll ist mit Kröten. Auch haben wir
desöfteren im Winter beobachtet, dass Eisvögel kurzfristig Halt machen.
So ist der Teich auch Lebensraum fiir Schwäne und Enten, die mit Austrocknung
des Teiches einen anderen Platz finden müßten.
Der Teich wird gespeist durch einen natUrliehen Zulaufvon den Feldern. So fUhrt
er bei starkem Regen nach einigen Tagen viel Wasser, dass durch ein Rohr und
einen vorhandenen Überlauf zugeführt und auf der anderen Seite des Teiches durch
einen Ablauf unterhalb unserer Wiesen dem mittig durch linsere Wiesen verlaufendem
BergerBach wieder zugeführt wird. Dies schafft eine sehr gute WasserqualitätOhne
die Felder wird der Teich unserer Meinung nach nicht genug Wasser bekommen und
langfristig gesehen austrocknen.
Hier bitten wir bei Threm Planvorhaben dringend darum, für die weitere
WasserversorgungunseresTeiches Sorge zu tragen.
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Die jetzige Verkehrssituation ist zu Stoßzeiten an der Vogelsangerstraße mit den
Einmündungen Am Grünewald und Köhlerstraße für Anwohner extrem belastend. Auch der
vorhandene Kreisverk;ehr ist jetZt schon zeitweise an seiner Belastungsgrenze angekommen.
Verkehrslärm und Emissionen werden auf die schon vorhandenen Werte aufgesetzt. (z. B. Anund Abfahrt der Bewohner und Mitarbeiter des Berufsbildungswerkes!)

,\

Zum Flächenverbrauch für Gewerbeflächen:
.
Wir widersprechen einem überdimensionale Flächenverbrauch und der Versiegelung in Größe
mehrerer Fußballfelder. Das noch unter Landschaftsschutz stehende Gebiet ist als !,grüne
Lunge" ein beliebtes Waudergebiet und ist vernetzt als Biotopverbund bis Gevelsberg, Berge,
Silschede, Schlebusch u.a.
Das Waldgebiet im Norden muss "als Puffer" - auch für die Wohnqualität im
Berufsbildungswerk - erhalten bleiben und durch weitere Anpflanzungen nahe den
Firmengeländen geschützt werden.
Großzügig auszusparen ist das Gebiet gegenüber des Teiches am Oberherger Weg, dort ist das
- Wassereinzugsgebiet der Quelle am- Teich, der nicht nur Kröten und Fröschen im Frühjahr ein
Laichgebiet bietet. Im gesamten Bereich haben sich unzählige Tierarten angesiedelt.
Ebenso muss das Feuchtgebiet mit Bachbett im östlichen Bereich weiträumig ausgespart
bleiben. Hier sind bewusst ja schon neuere Ausgleichspflanzungen im Zuge des
"Gewerbegebiets Steveling" gemacht worden. Dies ist extrem gefahrdet durch eine geplante
Zufahrt, Brückenüberwurf, etc. Die Erhaltung des vorhandenen Waldgebietes, Ökosystem des
Bachlaufes mit großzügigen freien Randflächen muß bei der Planung sorgfältig bedacht sein
bei dieser großen Anzahl Schwerlastvet.:kehr, Firmenwagen und PKW aller dort zukünftig
Tätigen. ·

Folgende Fragen bedürfen immer noch der Klärung:
We~che Wohngebiete würden durch die neu hinzukonunenden Ernissionen belastet?

Nachtlärm für Internatsbewohner und Anwohner?
Wie wird die zukünftige Wohnqualität in Valmarstein sein?
_
Wir regen eine Erhebting an, die den Bedarfvon Gewerbeflächen feststellt und das
Vorhandensein jetziger Freiflächen und Möglichkeiten im Stadtgebiet. Ein Gebiet wie die
"Kippe Ennerke" zu "renaturien" kann nie die jetzige ökologische, gewachsene Struktur ,,Am
Stork" ersetzen. Es wäre sinnvoll, zumindest die ldeineren Firmen hier anzusiedeln imd daher
ein Großteil der Flächenversiegelung "Am Stork" zu verineiden!
Ebenso war die zwischenzeitlich geplante Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der
Kohlenbahn" zunächst in der Planung auch als Gewerbegebiet vorgesehen. Sie liegt isoliert an
der Autobahn zwischen Wohnhäusern und kann nie eine Biotopverbindung finden wie sie zur
Zeit "Am Stork" besteht.

Mit freundlichen Grüßen

\
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Stadtverwaltung Wetter
Bürgermeister der Stadt Wetter
Herrn Frank Hasenberg
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss der Stadt Wetter hat in seinem Beschluss vom
15.06.04 zur Flächennutzung in Wetter folgende Auflagen gesetzt:

nachhaltige Reduzierun~ der Verkehrsbelastung
Sicherung des Freiraumes uncl sei.n~r ökologischen Pobmzis!e
maßvolle Vorhaltun~ von Gewerbeflächen
Mit seinem Beschluss der "maßvollen Vorhaltung von Gewerbeflächen" lag der
Stadtentwicklungs- un.d Bauausschuss eigentlich voll im Trend . .·

I'

z.B. soll der Flächenverbrauch bundesweit gesenkt werden!
. Unter Artikel 20a Grundgesetz und Art. 29a Landesverfassung sowie im
Bundesbodenschutzgesetz besteht eine Verpflichtung zum Schutz vori Bodenressourcen.
Eine maßvollere Planung der einzelnen Gewerbegrundstücke reduziert den Flächenverbrauch
(z.B. viel zu großzügige FlächenversiegeJung im ehern. Remegelände -daraus sollte man
lernen!)
·
·

Dem aufgestellten Bebauungsplan des Gewerbegebietes "Am Stork" widersprechen wir
hiermit in folgenden Punkten:
Ackerland bekommt wieder einen höheren Stellenwertaufgrund erhöhter Nachfrage und
Preisanstieg für Lebensmittel. Mit dieser Planung geht bestes Ackerland im Stadtgebiet Wetter
für immer verloren. Wo gibt es hierfür die versprochene, gleichwertige Ausgleicb.Sfläche?
Zur Verkehrsbelastung:
dem widerspricht das Vorhaben, ein Logistikunternehmen und etliche weitere Betriebe neben
ein Wohn-Internat mit über 450 körperbehinderten Menschen anzusiedeln, Zufahrtswege für
Tag- und Nacht-Schwerlastverkehr zu schaffen.

~· :

lesen und dann zu entscheide~ ob Sie verantworten können aufKosten der
nächsten Generation jetzt Schulden machen zu müssen.
Ich möchte mit diesem Schreiben jeden einzelnen unter Ihnen bitte~ ungeachtet von
Parteizugehörigkeit, nur Ihrem eigenen Gewissen folgend alle vorgebrachten Punkte zu
überdenken und das gesamte Planungsprojekt kritisch zu diskutieren.
Mit run~lichen .

' • OJI;;;*,
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An die Mitglieder des
Rats der Stadt Wetter

, ~,~~011
. f)'F"fo.
Betr: Geplantes Gewerbegebiet " Am Stork"

Sehr geehrte Damen und Herren,
Bezüglich der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Am Stork"
möchte ich verschiedene Punkte zur Diskussion anregen:

1.

(

Warum kann das geplante Gewerbegebiet unter Belassung des gesamten
Waldbestandes nicht etwas kleiner geplant werden? Auch wenn mir bekannt ist,
dass Waldflächen angeblich keinen wesentlichen Lärmschutz darstellen, muss ich
aus eigener Erfahrung dagegenhalten, dass nach Abholzung des
Nadelholzbestandes zwischen den Grundstücken "Am Bruch" und "Am Stork''
die Lärmbelastung seitens der Al stark zugenommen hat. Außerdem ist der
Waldbestand vom Landesbetrieb Wald und Holz als schützenswert eingestuft
worden. Das Stadtgebiet Wetter zählt zu den waldarmen Gebieten. Ein Eingriff in
bestehendes Waldgebiet ist hier nicht wünschenswert und nicht notwendig.
. 7-....~iJ:le weitere Zunab.nle der Lärmbelastung erfuhr ich_als Anwohnetin durch den . ·
starken Anstieg der Verk:ebp;dichte der Vogelsanger Straße nach Errichtung der
Ausfahrt Volmarstein der Al. Als weiteres Problem ist fiir mich eine
Schallschutzmauer an der Vogelsanger Straße zum Schutz des dahinter liegenden·
Neubaugebietes hinzugekomm(m, die den zunehmenden Verkehrslärm reflektiert
und die Lärmbelastung für mich und meine Familie verstärkt.
Eine weitere Lärmquelle durch ein Gewerbegebiet und eine damit verbundene
weitere Steigerung des KFZ-Verkehrs halte ich zum Schutz der Anwohner :fiir
eine Unmöglichkeit.
Sind die Gesamtbaumaßnahmen mit dem zusätzlich zu erwartenden
Verkehrsauflmmmen einschließlich des Neubaugebietes "An der Borg" in
. Verkehrsgutachten und Schallgutachten eingebracht Oder wird jedes fiir sich
einzeln betrachtet? Die Summe des Lärms und die zusätzliche Belastung durch
vermehrtes Verkehrsaufkommen aus beiden Gebieten müssen in der Gesamtheit
wiederum von den Anwohnern getragen werden. Ich bitte um ein
Gesamtgutachten.
3. Als letzten Punkt möchte ich bitten die Notwendigkeit der Erschließung eines
weiteren umstrittenen Gewerbegebiets bei der äußerst angespannten finanziellen
Situation der Stadt Wetter zu überdenken. Es gibt für diesen Fall durchaus
Nutzen-Risiko-Berechnungen, die zu katastrophalen Ergebnissen kommen. Ich
bitte Sie dringend die zur Verfügung stehenden Berechnungen aufinerksam zu
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Betr: QQplantes Gewerbegebiet .. Am Stork"

Sehr geehrte Damen und Hen-en,
Bezüglich der öffuntlicb.en Auslegung des Bebauungsplans ,.,Gewerbegebiet Am Storku.
möchte ich verschiedene Punkte zur Diskussiön anregen:

1. Warum kann das geplante Gewerbegebiet unter ßelassung des gesamten
Waldbestarides nicht etwas kleiner geplant werden? Auch wenn mir bekannt ist,
dass Waldflächen angcbJich keinen wesentlichen Lännschutz darstellen, muss ich
aus eigener Erfab.rring dagcgenbalteu, dass ·näcli Abholzung des
Nadelliolzbest:andes zwischen den Grundstücke.n "Am Bruch'' und ~,Am Stork"' :
die bfutnbelastung-seirens der-A1--stark-?mgenommen hat.-Außerdem-ist·dcr · ·- ·- - ··- Waldbestand voxn Landesbetrieb Wald und Holz als schiitzenswert eingestuft
worden. Das Stadtgebiet Wetter zählt zu den waldanneo Gebieten. Ein Eingriff in
bestehendes Waldgebiet ist hier nicht wünschenswert und nicht notwendig.
2. Eine wcitere Zunahme der Lärmbelastung erfuhr ich als Anwohnerin durch den
snttken Ansti.eg der Verkehrsdichte der Vogelsanger Straße nach Errichtung der
Ausf:ahrt Volmarstein der Al. Als weiteres Problem ist filr mich eine
SchaUschutzmauer an der Vogelsanger Strnße zum Schutz des dahinter liegenden
Neubaugebietes hinzugekommen) die den mnebmenden Verkehrslänn .-eflekti.ert
uud die Lärmbelastung fUr mich und meine Familie verstärkt
Eine weitere Ubmquelle durch ein Gewerbegebiet und eine d'amit verbundene
weitere Steigerung des KFZ.Verkehrs halte ich zum Schutz def Anwohner :fUr
eine Unmöglichkeit.
·
Sind die Gesamtbaumaßnabmen mit dem. zusätzlich zu erwartenden
Vetkehtsaufkommcn einschließlich des Neubaugebietes .,An der Borg'' in
Verkehrsgutachten und Schallgutachten eingebracht. Oder wird jedes fiir sich
eiw..eln bettachtet? Die Summe des Lärms und die zusäizliche Belastung durch
vermehrtes Verkehrsaufkommen aus beiden Gebieten müssen in der Gesamthejt
wiederum von den Anwohnern getragen werden. Ich bitte w:ri ein
Gesamtgutncbteo.
3. Als letzten Punkt möchte ich bitt-en die Notwendigkeit der Erschließung eines
weiteren umstrittenen Gewerbegebiets bci der äußerst angespannten finanziellen
Situation der Stadt Wetter m überdenken. Es g~'bt für diesen Fall durchaus
Nut7.en-Risiko--Berechmmgen, die zu katastrophalen Ergebnissen komtnen. Ic:h
bitte Sie dringend die zur VerfUgung stehenden Berechnungen anfinerksam zu
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FREUNDE DER ERDE

Absenderlri ·dieses Schreibens:

Stadt Wetter (Ruhr)

18. April 20tt
Vorzimmer- Bürgermeister

Wetter, den 18. April2011

· Stellungnahme des BUND zum Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork"

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehmen wir ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht
Stellung zum zweiten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork". Die nähere
Begründung finden Sie auf den angehängten Seiten.
·
Mit freundlichen Grüßen,

Anerkannter Naturschutzverein
nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz
Deutsche Sektion von Friends
ol the Earth International

· landesgeschöftsstelle:
Merowingerstraße 88
40225 Düsseldorf
hHp://www.bund-nrw.de

Bonkverbindung:
Bank für Sozialwirlschah, Köln
BIZ: 370 205 00
Geschältskonto: 8 204 600
Spendenkonta: 8 204 700

1.·Grundsätzliches, Landschaftsschutzgebiet
Der Plarib~reich befindet sich quasi vollständig -mit Ausnahm~ flächenmäßig kleiner Teile östlich
·· und nordöstlich der Straße ,Am Stark" im Landschaftsschutzgebiet 2.3.1 "Silscliede und
Schmandbruch" des gültigen Landschaftsplans des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Raum
Ennepetal,_Gevelsberg und Schwelm (dieser deckt entgegen seiner Benennung auch einen Teil
Wetters ab).
·
Das

von forst-und landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägte Gebiet am Stark umfasst auch

d~n im Wald gelegenen Oberlauf des Berger Baches mit mehreren Quellsiepan und

entsprechenden Amphibienpopulationen. Das geplante Gewerbegebiet soll an einigen Stellen bis
auf wenig~ Meter an den Quell- und Siepanbereich heranreichen.
Insbesondere der Wald- und Baumbestand am Stark ist für den regionalen Biotopverbund
bedeutend und v.a. auf Grund seines Strukturreichtums für Flora und Fauna wertvoll. Mehrere ·
geschützte Arten (u.a. Amphibien, Fledermäuse, Vögel) haben hier ihren Lebensraum. Aber nicht ·
nur der Wald, auch Offenlandflächen (Wiesen, Weiden und Felder) spielen als Nahrungshabitate
z.B. für Vögel und Feldhasen sowie außerhalb der Laichzeit für einige Amphibienarten eine
wichtige Rolle.
Aus ökologischer Sicht ist das Gebiet am Stark nicht nur innerhalb der engen Grenzen des
Planbereichs zu betrachten, sondern muss unter Einbeziehung der direkt benachbarten, ebenfalls
"grünen" Flächen sowie im regionalen Zusammenhang bewertet werden (Biotopvernetzung durch
· Trittsteinbiotope, vgl. § 3 BNatSchG "Biotopverbund"). Auch der zum Bebauungspl~mentwurf
erstellte Umweltbericht konstatiert Entsprechendes, bleibt jedoch auf Grund der gewählten
Methodik (i.W. Literaturauswertung, Potential- statt Realkartierung) im Ansatz stecken.
Das Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Haßlinghauser Rückens zwischen
Volmarstein/Grundschöttel und Gevelsberg-Silschede wird dem Typus der bäuerlichen
Kulturlandschaft mit eingestreuten Waldflächen zugerechnet. Insgesamt zeichnet sich der Bereich
· durch eine flach-wellige Topografie und- dank immer noch vergleichsweise kleiner Flurstückedurcll,ein abwechslungsreiches Landschaftsbild aus.
Der von der Planung betroffene Bereich am Stark ist grob nach Süden ausgerichtet und weist
daher eine gute Besonnung auf, was ihn sowohl für die Landwirtschaft als auch für
Erholungssuchende attraktiv macht.
Nun sieht der Bebauungsplanentwurf vor, dass v.a. Wald- und Ackerflächen am Stark in großem
Umfang als Gewerbegebiet bebaut werden sollen.
Auf Grund unserer prinzipiellen wie konkretem Wertschätzung von Natur und Landschaft im Gebiet,
unserer Einschätzung des Bereichs am Stark als ökologisch wertvoll und damit erhaltanswert
sowie auf Grund der im Weiteren aufgeführten Punkte wenden wir uns weiterhin -wie in den
vergangenen Beteiligungsverfahren - gegen die Gewerbegebietsplanung und gegen die (mit
einem ggf. erfolgenden Satzungsbeschluss dann einhergehende) Herausnahme des Storks aus
dem bestehenden Landschaftsschutzgebiet
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2. Berücksichtigung des Gebietsentwicklungsplans · ~ .; \J u U
Bei der den Stork betreffenden und im Jahr 2004 erfolgten Änderung des
.
·Gebietsentwicklungsplans (GEP) wurden verschiedene Vorgaben u.a. bezüglich des vorhandenen
Waldbestandes gemacht. 'Die Darstellung eines Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichs (GIB)
im gültigen GEP ist Grundvoraussetzung fOr die Aufstellung des Bebauungsplanes. Ohne die
· damalige Änderung könnte die Stadt Wetter heute an dieser Stelle kein Gewerbegebiet planen.
Der Vorlage 19102/04 zur Sitzung des Regionalrats des Regierungsbezirks Arnsberg am 1.7.2004,
auf die beim späteren GEP-Änderungsbeschlu.ss explizit verwiesen wird, ist zu entnehmen:
"Das Rehabilitationszentrum der ev. Stiftung Valmarstein wird vor gewerblichen
Beeinträchtigungen durch eirie vorhandene Waldfläche geschützt. Diese soll erhalten
·
·
bleiben." (S. 2)
Der Niederschrift über das Ergebnis der Erörterung zur GEP-Änderung am 24.11.2004 bei der
Bezirksregierung Arnsberg sind folgende AUssagen zum Wald zu entnehmen:

,Pie Höhere Forstbehörde weist darauf hin, dass der nordwestlich fn der Fläche gelegene
Wald unbedingt erhalten werden sollte. Es sei lediglich eine gewisse Arrondierung der
· Waldaußengrenze zu akzeptieren. (; ..) Unter der Prämisse, dass der vorhandene Wald
erhalten und ein entsprechender Walciabstand eingehalten wird, bestehen aus
forstb.ehördlicher Sicht keine.Bedenken." . . - . -- ... . - .
-.... . . - ..
Weiter heißt es dort:

"in der verbindlichen Baufeitplanung ist die Sicherung des vorhandenen Waldes auch als
Puffer zum Rehabilitationszentrum vorgesehen. Notwendige Waldinanspruchnahmen sind
mit dem zuständigen Forstamt im weiteren Verfahren abzustimmen."
·Als Erörterungsergebnis wurde schließlich festgehalten:

"Dem Ausgleichsvorschlag wurde von den Anwesenden Beteiligten zugestimmt.
F=invernehmen mit allen Anwesenden." (zur lfd. Nr. 2, Abschnitt "Höhere Forstbehörde")
Im Protokoll zur Regionalratssitzung vom 9.3.2005 (Beschluss über die 5. Änderung des GEP,
Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen) wurde dann festgehalten:

"Im Rahmen des Verfahrens zur Anderung des GEP TA OB BO/HA wurde beachtet, dass
der Bereich 'J!\m Storck" ein wertvoller Bestandteil des Freiraums ist und somit
naturräumliche Belange sorgfältig in die Planung mit einzubeziehen waren. Entsprechend
'berücksichtigt die Darstellung der 5. Änderung des GEP TA OB BOIHA größere
zusammenhängende Landschaftsteile wie Wald und Siepen/Talbereiche. Auf diese
wertvollen Landschaftsteile ist in weiteren Verfahren besonders Rücksicht zu nehmen.
Insoweit ist eine frühzeitige Abstimmung mit den Fachbehörden herbeizuführen: Die in
diesem Gebiet liegenden, von der Stadt Wetter ausgewiesenen Ausgleichsflächen für das
gerade neu entstandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" sind an anderer Stelle zu
sichern. Neben den Ausgleichsmaßnahmen ist auch der Entwicklung eines
Biotopverbundes und Biotopschutzes gerecht zu werden. Wertvolle Landschaftsteife wie
Wald, Feuchtgebiete und Teich sowie Besonderheiten in diesem Gebiet sollen in
wesentlichen Teilen erhalten bleiben." (S. 3 der Begründung)
Und weiter zum Gewerbegebiet an sich:
Stellungnahme des BUND Wetter/Herdecke zum Bebauungsplane11twurfNr. 60 ,. Gewerbegebiet Am Stork", April 2011

2

"Da somit sowohl der Bedarf gegeben ist als auch eine Nutzung innefhalb des
Siedlungsraumes nicht möglich ist, ist die Voraussetzung für eine Inanspruchnahme von
Freiraum im Sinne des LEP gegeben. Das macht die Darstellung eines GIB in
verkehrsgünstiger Zuordnung zu den vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erforderlich.
Dieser Forderung wird vor allem auf Grund der Nähe zu einer Autobahnanschiussstelle
· sowie der Möglichkeit der Erschließung der Flächen Ober das vorhandene Gewerbegebiet ·
"Schöliinger Feld" an der Vogelsanger Straße Rechnung getragen." (S . 4 der Begründung)
· Abschließend wurde noch notiert:
"Die Hinweise, die bei der weiteren Bauleitplanung zu berücksichtigen sind, wurden an die
Stadt Wetter als Trägerin der Baufeitplanung weitergegeben." (S. 2 der Niederschrift}
Den vorstehenden Zitaten ist zu entnehmen, dass im GEP~Änderungsverfahren übereinstimmend
davon ausgegangen wurde, dass der Wald am Stark grundsätzlich in seinem Bestand erhalten
bleibt oder allerhöchstens geringfügig iri Anspruch genommen wird. Ebenso spielte die
·
"verkehrsgünstige" Erschließungsmöglichkeit übers Schöllinger Feld bei der Entscheidung eine
Rolle (diese Erschließung wurde im Übrigen auch von der SI HK Hagen angeregt; vgl. Protokoll
Erörterungstermin 24.11.2004, lfd. Nr. 6).
Nur unter diesen Maßgaben (neben einigen anderen) wurde der Beschluss für die Darstellung
eines Gewerbe~ und Industrieansiedlungsbereichs am Stork überhaupt gefasst. - Erhebliche Kritik
an dem Vorhaben gab es von Anfang an nicht nur von Naturschutzbehörden und -verbänden,
sondern auch von anderen Seiten, siehe beispielsweise die ungewöhnlich deutliche . . . . - - .
Stellungnahme des Regionalverbands Ruhr (RVR, vormals KVR; Protokoll Erörterungstermin
24.11.2004, lfd. Nr. 4).
Auch wenn die Stadt Wetter in Angelegenheiten der Bauleitplanung weitgehende Planungshoheit
hat, ist sie dabei grundsätzlich an Gesetze und übergeordnete Planwerke wie z.B. den GEP
gebunden. Zum Gebietsentwicklungsplan im Bereich "Am Stork" gehört auch die textliche
Begründung der entsprechenden, 2004 erfolgten GEP~Änderung.
Nun liegt konkret seitens des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, der in seiner forstbehördlichen
Funktion im Verfahren beteiligt ist, weiterhin kein Einvernehmen zum Bebauungsplanentwurf vor.
Dem öffentlich zur Verfügung gestellten Schreiben des Landesbetriebs vom 14.3.2011 (AZ 31 0~1110.058) ist zu entnehmen:
"Auch in diesem Verfahrenschritt sehe ich mich außerstande, die erforderliche
Umwandlungserklärung für den Wald im Bereich des nördlichen Gewerbegebietes, westlich
und ostwärts der geplanten Zuwegung abzugebe(l.
Auch die nach meiner Auffassung erheblich geänderte Planungsabsicht gegenOber dem
vor wenigen Jahren aufgestellten Flächennutzungsplan Ihrer Stadt, der den·in Rede
stehendeh Wald behördenverbindlich gesichert hat, scheint mir eine
·
Flt:ichennutzungsplanänderung erforderlich zu machen."
Mit dem vorliegenden zweiten Entwurf stellt es sich uns folglich so .dar, dass die Stadt Wetter
offenbar einen Teil der "bei der weiteren Bauleitplanung zu berücksichtigenden" Vorgaben der .
Bezirksregierung Arnsberg, insbesondere bi:gl. des Umfangs der Waldinanspruchnahme und der
notwendigen Abstimmung mit dem Regionalforstamt, weder in der Vergangenheit beachtet hat
noch gewillt zu sein scheint, sie aktuell oder zukünftig zu beachten.
Wtr betrachten das als eindeutigen Planungsmangel und widersprechen daher dem vorliegenden
Bebauungsplanentwurf.
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3. Flächennutzungsplan, Entwicklungsgebot
Der seit 2006 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) für die Stadt Wetter folgt am Stork der
Dar-Stellung im übergeordneten Gebietsentwicklungsplan. Bebauungspläne Wiederum sind gemäß
· § 8 Abs. 2 Bai.JGB "aus dem Flächennutzungsplan
zu entwickeln".
·
.
.
..
DerFiächennutzungsplan weist, indem er sich- mit Ausnahme der "teilgebietsverbindenden"
Einbeziehung des.Waldbereichs am Berg er Bach - an natürlich im Gelände bestehende und
anderweitig vorgegebene Trennlinien (Waldrand, Nutzungsunterschiede Acker/Grünland,
Flurstücksgrenzen) hält, eine faktisch eindeutige und- rein planarisch betrachtet - erkennbar
sinnvolle Grenze für potentielle Bauflächen aus. Von ·solch einer FNP-Vorgabe darf ein
·
Bebauungsplan in diesem Gebiet nicht bzw. ·nicht eineblich und vor allem nicht relevanten
· Grundzügen widersprechend abweichen. ·
Auch cler überarbeitete, seit Anfang 2011 vorliegende Bebauungsplanentwurf folgt nun aber in
· wesentlichen Punkten weiterhin nicht der Darstellung gewerblicher Baufläche im
· •Flächennutzungsplan, sondern geht in seinen Gewerbegebietsfestsetzungen klar über diese
hinaus. ln vier Teilbereichen beläuft sich die Überschreitung auf insgesamt etwa 2 Hektar Fläche.

Abb.1: Überschreitungen (dunkelgrau) des FNP-Bereichs für gewerbliche Bauflächen (hellgrau, schwarZ: umrandet)
durch Im Bebauungsplanentwurf 2011 vorgesehene Gewerbegebiets-Festsetzungen; eigene Darstellung auf Grundlage
von DGK5, FNP und Bebauungsplanentwurf
·
·

Dabei sind die beiden überschreitenden Teilbereiche an der Straße "Am Stork'i im Osten des
Plangebiets im FNP als Grünflächen und gleichzeitig als Flächen fOr Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur urid Landschaft dargestellt. Die beiden Teilbereiche weiter .·
im Westen sind im FNP als Fläche für Wald bzw. für Landwirtschaft dargestellt. Alle Flächen liegen
im Landschaftsschutzgebiet
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Dem gegenüber stehtlediglich eine Nichtinanspruchnahme von knapp einem Hektar Waldfläche
am Zusammenfluss der beiden Quellsiepan des Berger Baches, die im FNP als gewerbliche
Baufläche dargestellt ist. Dieser Bereich eignet sich jedoch -weder topografisch noch wasseroder naturschutzrechtlich - für eine flächige Überbauung, könnte also selbst dann .nicht in ·
Anspruch gen-ommen werden, wenn der Bebauungsplanentwurf exakt den FNP-Abgrenzungen
folgen würde. Er spielt insofern bei der Entwicklungsgebotsfrage (gegenüber der negativ zu
bewertenden FNP-Überschreitung um etwa 2 Hektar) keine Rolle. MündlicheilAuskünften zufolge ·
· wurde dieser Waldbereich auch nur deshalb so großzügig im FNP als gewerbiiche Saunaehe ·
· ·dargestellt, um planerischen Spielraum für die konkrete Lage (etwas weiter nördlich oder südliGh)
einer bachquerenden Erschließungsstraße bzw. Wegeverbindung zu haben.

I
i

!

I

I

. I
I

Die im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Lind über die FNP-Vorgabe hinausgehenden
. Umwandlungen von Wald und von dem Natur- und Landschaftsschutz dienenden Grünflächen in
Gewerbegebiets- und Verkehrsflächen sowie die weitere Umwandlung von landwirtschaftlicher
Fläche in Gewerbe- und z.T. Grünfläche erreichen bereits rein flächenmäßi_g eine Größenordnung,
· die als bedeutsam zu werten ist Im Verhältnis zu derjenigen Gewerbegebietsfläche, die sich mit · · ·
rund 12 Hektar direkt aus dem FNP ableiten lässt, sind zusätzliche 2 Hektar nicht mehr als
geringfügige oder vernachlässigbare Anpassung zu betrachten.

I

Ii
i

\

Hinzu kommt die Tatsache, dass der umfangreiche, die Waldtiefe insbesondere im Westen z.T.
deutlich vermindernde Eingriff in die Bestandskante des Waldes fast auf gesamter Länge im FNP ·
Oberhaupt nicht (auch nicht "sinngemäß") vorgesehen ist- ebenso wenig wie eine zusätzliche
Inanspruchnahme von Grünlandflächen im östlichen Bereich. Hier stimmt der
Bebauungsplanentwurf in wesentliQ]1~!1 jntJaltjich~r:J ßWIJd?O.Q.e n nicht mit .dem_FNP_überein und
·verstÖßt durch Missachtung uncfüberschreitung maßgeblicher Trennlinien gegen das
. - .
Entwicklungsgebot

._}

Demnach fallen die abweichenden Festsetzungen so~ohl von ihrer Lage als auch vom Umfang
her eindeutig nicht mehr unter die Unerheblichkeitsschwelle. Wir erachten den vorliegenden
Entwurf auf Grund der erheblichen Abweichungen von den FNP-Vorgaben als planungsrechtlich
unzulässig -und widersprechen ihm daher.
Anmerkung: Einzig bei der Ackerfläche entlang der Straße "Vordere Heide" im westlichen ·
Planbereich ließe sich unseres Erachtens das Abweichen des Bebauungsplanentwurfs als
zulässige Anpassung interpretieren, da die dort gemäß FNP verl;>leibende landwirtschaftliche
Restfläche eh kaum mehr vernünftig genutzt werden könnte (der Bebauungsplanentwurf sieht dort
zwischen Straße und Gewerbegebiet öffentliche Grünfläche vor). ,

i·

·..

\ ___ _..

4. Waldinanspruchnahme
Grundsätzlich schließen wir uns in diesem Punkt dem Einspruch des Landesbetriebes Wald und
Holz NRW an und verweisen auf dessen Ausführungen.
bie vorliegende Planung sieht erhebliche Eingriffe in den Wald am Stork vor. Der im Westteil
geplante Eingriff in den Altbestand wäre v.a. im Hinblick auf den Biotopverbund äußerst schädlich,
da wesentliche und auch großräumiger vernetzten Anschlussbiotope im Westen (SW bis NW)
liegen. Der Wald soll weiterhin auch in seiner Tiefe reduziert werden, was seine Immissions- und ·
Sichtschutzfunktion - hier insbesondere für die im Berufsbildungswerk lebenden und arbeitenden
Menschen- vermindert. Momentan stelltder Waldbestand einen - nicht überzubewertenden, aber
vorhandenem - natürlichen Lärmschutz bzgl. des Geräuschpegels der Bundesautobahn dar (vgl.
Waldfunktionskarte). Hinzu kommen die bekannten, ganz allgemein positiv zu bewertenden
klimatischen Funktionen von Wäldern. Der langgestreckte Eingriff in den bestehenden Waldrand
und der anschließende "rückverlagerte" Neuaufbau eines Waldsaums ist eine auf\Nändige
Maßnahme. Eine Vermeidung dieses· Eingriffs ist nicht nur auf Grund planerischer Vorgaben,
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sondern auch aus ökologischen und (forst-)wirtschaftlichen Gründen angebracht.
Von öffentlichem Interesse ist ebenfalls die Erholungsnutzung des Waldes. Diese beschränkt sich
.. zwar seit einigen Jahren vorwiegend aufeine Verbindung in Verlängerung de$ Feldwegs von
·. · Oberberge aus zur Straße "Am Grünewald", bietet aber weiterhin im Sinne der- Naherholung viel
·. Potential, v.a. für die Bewohner, Mitarbeiter und Besucher des BBWs sowie für die Bevölkerung
_ . : der benachbarten Wohngebiete. Am Rande erwähnt sei an dieser Stelle die historische
· Kohlenbahntrasse im Wald, die als mittlerweile unter Denkmalschutz gestelltes ,;verstecktes
touristisches Schmankerl"· derzeit fast unzugänglich ist, bis vor wenigen Jahren aber in Form eines .
. kleinen Rundwegs gut an den "Hauptweg" angebunden war und das mit Hilfe geringfügiger
Freischnitte auch wieder seir,~ könnte.
' Die momentan nur .noch geringe Nutzung zuvor häufig begangener Wege im Wald am Stark ist
· ·. u;a. bedingtdurch kleinräumige Windwürfe (Sturm Kyrill2007) und temporäre Eingatterungen mit
anschließendem Zuwachsen der immer schmaler werdenden Pfade, nicht zuletzt aber auch durch
· mangelnde Unterhaltung bzw..Pfh~ge seitens der Stadt (als Waldeigentümerin). Aus ökologischer .
Sicht ist dieser Pflegeverzicht sicher nicht nachteilig; Wir betrachten Waldnaturschutz und
Walderholung in diesem wohn~rtnahen Bereich jedoch nicht in Konkurrenz zueinander.
Mit wenigen Ausnahmen teilen wir die im Umweltbericht vorgenommene Einordnung des
Waldbestandes. Der Unterwuchs- und Totholzreichtum ist mit seiner Bedeutung für die Tierwelt
·(geschützte Vogelarten und Fledermäuse, Kleinsäuger) zutreffend herausgestellt und bewertet
worden. Als grob fehlerhaft betrachten wir weiterhin jedoch die Klassifizierung des Bereichs
entlang des Berg er Baches_südlich de.r Kohlenbahntrasse als Nadelwald (AJ 50 ta1-2 m) bzw. . ... __ . _.
20f). Diese Zuordnung trifft in der Realität
"Fichtenwald" (vg!. im Umweltbericht u.a1 S. 6 und
lediglich auf Teile der Fläche zu (keineswegs beträgt der Fichtenanteil dort 50 Prozent oder mehr).
Im Vergleich zum ersten Entwurf wurden immerhin der Fichtenreinbestand westlich davon· und der
Waldsaum ausgegliedert. An der Einstufung des eigentlichen Bestands am Bach entlang wurde
jedoch nichts geändert. Da die fragliche Fläche nicht gerade, klein ist und die Biotopkartierung
maßgeblich ·für die Wertermittlung und damit für die Dimensionierung des Ausgleichs ist, ·ist in
diesem nicht gerade kleinen Bereich eine Neubewertung bzgl. der Ökopunkte notwendig.

s.

• Die als Ausgleich vorgesehene "ökologische Aufwertung" des Waldes entlang des Siepens lässt
sich daher nur ansatzweise nachvollziehen.

.

.

>>>
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~Auszug

aus dem aktualisierten ,.Bestandsplan" des Umweltberichts

Abb. 3: Buchenreinbestand entlang des Siepens, April2010
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Abb. 4: Laubwaldbestand entlang des Siepens, Juni 2009

Weiterhin anzumerken ist, dass die Planung keinen eigentlich notwendigen Waldabstand erkennen
lässt. Vielmehr rückt die Gewerbefläche in den bestehenden Wald hinein und macht eine
. großflächige Waldrodung "auf breiter Front" erforderlich - und dort, wo heute Wald ist, sollen
künftig bis zu 12 m hohe Betriebsgebäude stehen. Direkt an die auf Grund der Fällungen komplett
neu anzulegenden Waldränder sollen Gewerbeflächen angrenzen. Als Pufferbereiche zum neuen
Waldrand sind dann lediglich die "innere Abstände" der Gewerbeparzellen vorgesehen (geringer
Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Baugrenze; realistischerweise hat man da in den
meisten Fällen wohl mit einem Zaun und pflegeleichter Raseneinsaat zu rechnen}.
' Insgesamt betrachtet lehnen wir daher jegliche Waldinanspruchnahme für Gewerbe- und
.Verkehrsflächen ab und betrachten eine entsprechende Umplariung als erforderlich. Ersatzweise,
für den Fall, dass die Planung nicht komplett auf Eingriffe in den Wald verzichten kann; regen wir
eine deutliche Reduzierung der Waldinanspruchnahme an, die erkennbar aus-schließlich aus
Arrodierungsgründen erfolgen darf. Wegen der unterschiedlichen ökologischen Wertigkeiten käme
dafür unseres Erachtens allerdings auch nur der südliche Waldzwickel am Berger Bach in Frage,
nicht jedoch der Buchen-Eichenwaldbestand westlich des Feldwegs an der Vorderen Heide . . ·
Nicht als Wald i.e.S. zu bezeichnen ist die Baumgruppe der "drei Eichen" bei Oberberge, die wir ·
als landschaftsbildprägendes Element, Brutplatz und Ansitzwarte für Vögel aber ebenfalls für
wichtig und schützenswert halten. ln der überarbeiteten Version des Umweltberichts werden die .
alten Bäume mittlerweile zwar erwähnt, aber nur bedingt berücksichtigt. Da sie jedoch direkt von
der Planung betroffen sein sollen (Fällung, Inanspruchnahme des Standortes für Gebäude- und
Verkehrsflächen und ihr Schutz mit etwas gutem Willen einfach möglich wäre, regen wir eine
kleinräumige Umplanung mit dem Ziel der Baumerhaltung an.
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- 5-. Gewässerschutz -

ln~erhalb des Planbereichs ist-der BergerBach mit seinen Quellsiepan das entscheidende
Gewässer, Daneben gibt es einige, teils sehr kleine Temporär- und Stillgewässerbereiche (z.B. im
Grab_
en der Kohlenbahn) sowie _-knapp _außei'halb des Planbereichs- den Oberbarger Teich und
- den Si,ep_en westlich der Straße "Vordere Heide". _
" -

-Der Be.tg~r Bach seibst ist im Rahmender-Planung einerseits eher kleinräumig durch die
· Verringerung des ihn schützend nach Westen hin umgebenden Waldes und ein· querendes
Brückenbauwerk betroffen·, andererseitsdurch das großeVersickerungs:- und ..
. Regenrückhaltebecken im Süden des Gebiets. Aus dieser Anlage heraus sind bei •
Starkregenereignissen direkte Abschläge ln de!i Berger Bach einkalkuliert, wobei in solchen Fällen
das ·ansonsten vorgeschaltete Klarbecken ohne Filterfu~ktion bleiben wird. Da es sich um
oberflächig von versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen abfließendes Wasser handelt, das .
üblichemeise als belastet gilt (Öirückstände, Abrieb, Stäube allerArtusw.); wird die· w~sserqualität . ·
· _des Baches temporär beeinträchtigt werden. Gleichzeitig dürfte allein die Größe des versiegelten
Bereichs (mehrere Hektar) bei Starkregenereignissen dazu führen, dass der im weiteren Verlauf
südlich der Autobahn immer noch "kleirie;' und gewässerökologisch empfindliche Berger Bach
künftig -:-z.umindest alle paarJahre- mit einer Vervielfachung seines normalen
/
.l
_Hochwasserabflusses zurecht kommen muss. Wasserrechtlich und aus technischer Sicht (z.B.
··.
··_ was den nötigen Kanalquerschnitt unter der BAB .angeht) scheint das im Grundsatz nicht zu
beanstanden zu sein. Aus limnologischer Sichtstellt diese Planung jedoch einen -drastischen
Ein.gdff init erheblichen Folgen für das Leben im Gewässer dar ("Ausräumuhgseffekte durch
hochwasserartige Fluten" mit-gleichzeitigem ungeklärten Schadstoffeintrag)• . .. Wtr regen daher an, auf eine möglichst große Dimensionierung des RRB und eine möglichst gute
-Vorklärung zu achten . Zwecks möglichst weitgehender Vermeidung und Reduzierung von
· Abflussspitzen halten wir zudem die grundsätzliche Festsetzung von Dachbegrünungen mit
hinreichender Substratstärke für alle Bauten im Gewerbegebiet für geboten.
Das geplante Kastenbauwerk einer Brücke über. den BergerBach ist hinsichtlich seiner
Auswirkungen auf die Gewässerdurchgängigkeit besonders sorgfältig zu prüfen. Durchgehend zu
vermeiden ist eine glatte Sohle (z.B. Beton)"':'" das Sohlsubstrat muss dem anstehenden Gestein
entsprechen (kein Kalkstein, Dolomit o.ä.; idealerweise Sandstein) urid sich ins weitere Bachbett
einfügen. Die lichte Höhe des Durchlasses ist möglichst hoch auszuführen. Wichtig ist zudem,
einen Eintrag von belastetem Spritzwasser von der Brücke in den Bach durch geeignete bauliche
Maßnahmen zu vermeiden (Hochbord, SpritzschutZ im untereri Geländerbereich, geschlossene
Längsentwässerung). Dies bezieht sich vor allem auf den zu erwartenden Streusalzeinsatz und die
straßentypischen Schwermetallgehalte (Bremsbelags- und Reifenabrieb).Die Straße sollte daher
zumindest im Bereich der BrOcke ünd im Wald in die Kanalisation und nicht Ober einen einfachen
· randliehen (Versickerungs-)Graben entwässern. Durch bauliche Maßnahmen...;.. beispielsweise
durch höher und blickdicht ausgeführte ,,Brückengeländer''·- ist ebenfalls sicherzustellen, dass
möglichst kein Müll durch einfaches "aus dem Fenster werfen" im Bach landen kann .
Der Oberbarger Teich hat eine Wasserfläche von etwa 1200 ri1 2 und speist sich aus Sickerund/oder Grundwasser. Der zu einer alten Hofanlage gehörende Teich dient Amphibien als
Laichgewässerund verschiedenen, teils wilden Wasservögeln als Lebensraum oder Rastplatz.
-Das Stillgewässer liegt zwar nicht innerhalb des Planbereichs, dürfte aber dennoch direkt von der
Planung betroffen sein. Vorgesehen ist, die bislang o.ffenen Ackerflächen oberhalb des Teiches
großflächig zu bebauen und dort anfallendes Oberflächenwasser geregelt in ein RRB abzuleiten.
Nur ein geringer Teil in Teichnähe soll als versickerungsfähige Grünfläche bestehen bleiben. Wir
regen daher eine Prüfung an, welche Auswirkungen bzgl. des natürlichen Teichzuflusses auf
Grund der vorliegenden Planung zu·erwarten sind und wie diese ggf. verhindert werden können.
Es ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung dieses Gewässers eintritt.
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6. Artenschutz
Der Planbereich ist Lebensraum mehrerer seltener, gefährdeter und/oder geschützter Tier- und
· Pflarizenarten. Weder der sich auf die Biotoptypeneinschätzung konzentrierende Umweltbericht
·noch die Artenschutzrechtliche Prüfung machen Aussagen zum Vorkommen entsprechender
Pflanzenarten. Diesen Sachverhalt betrachten wir als Mangel. Wir begrüßen ansonsten, dass der
.. Umweltbericht einigen Punkten bi:gl. der Tierwelt n~chgebessert wur<;Je.

in

· Zum Amphibienvorkommen am Stark können wir u.a. folgende Arten sicher bestätigen:
Bergmolche, Teichmolche, Erdkröten, Grasfr9sche, Feuersalamander, Gelbbauchunken. Sie alle
._ laichten 2009 sowie 2010 uhd 2010 erfolgreich in Gewässern am Stork (Gelbbauchunken 2010,
·. Maximalanzahl gleichzeitig beobachteter liere: 3 adulte und 5 juvenile Individuen; 2011 noch keine
: Beobachtung). Die genannten Arten sind ebenso der Unteren Landschaft~behörde bekannt. Den ·· ·
· Fund eines nicht 100-prozentig sicher als Kammmolch anzusprechenden Einzeltieres 2009 lassen
wir hier unberücksichtigt; auf Grund der zahlreichen Berg- und Teichmolchbeobachtungen am
. Stark und auf Grund bekannter Kammmolchpopulationen in benachbarten Gebieten erscheint uns
ein Vorkommen dieser Art jedoch nicht ausgeschlossen und wir weisen ausdrücklich auf diese
· Möglichkeit hin.
·
·.. Im Umweltbericht.heißt es:
"Mit der Realisierung derBauleitplariung können Veränderungen der Habitate potentiell in
dem Gebiet vorkommender planungsrelevanterArten verbunden sein. Aufgrund der im
Umfeld-befindlichen Biotopstrukturen sind Ausweichmöglichkeiten fürdie BinzeinenTiere ·
und Populationen vorhanden, ebenso werden weitere lebensraumtypische Grünstrukturen
geschaffen, sodass eine erhebliche SWrung der lokalen Populationen auszuschließen
.
sind." (S. 53)
Die Aussage, dass auf Grund "der im Umfeld befindlichen Biotopstrukturen ( ...)
Ausweichmöglichkeiten für die einzelnen Tiere und Populationen vorhanden" seien, ist fachlich
.zu hinterfragen. Sie unterstellt, dass die entsprechenden Nachbarreviere,... ähnlich wie
leerstehende Wohnungen - von den vom Stork vertriebenen Tieren einfach so in Besitz
genommen werden könnten. Dies ist jedoch nicht der Fall (die entsprechenden Biotope werden
schließlich von den dort bereits lebenden Populationen in Anspruch genommen). Die
·.. Argumentation ist daher nicht haltbar (sie kommt höchstens bei fallweiser Einzeltierbetrachtung in
Frage, nichtjedoch auf Populationsebene). Außerdem lässt der pauschale Hinweis auf Schaffung
von Grünstrukturen im Planbereich (gemeint sind wohl die Waldergänzung im Osten, die
Waldrandreparatur und die Strauch- und Einzelbaumpflanzungen entlang der
· ·Erschließungsstraßen) außer acht, dass die Habitatansprüche vieler Arten mehrere
unterschiedliche Biotoptypen, auch Offenlandflächen, umfassen. Letztere wurden in der Planung
· jedoch weitgehend durch Baukörper ersetzt.
_ Ergänzend merken wir an dieser Stelle erneut' relevante Tierarten an, die wir selbst als im
· Planbereich vorkommend bestätigen können (siehe dazu auch die Ausführungen des NABU). Im
· Umweltbericht konnten dazu (auf.Grund der Methodik) überwiegend nur Potentialaussagen
gemacht werden.
Gartenrotschwanz (häufig zu beobachten, Brut meist am südöstlichen Waldrand) ·

•

Mehlschwalbe (Brut im Umfeld, Stark als Nahrungshabitat)

•

Rauchschwalbe (Brut im Umfeld, Stork als Nahrungshabitat)

•

Kiebitz (im Frühjahr meist 2-3 Paare balzend, in manchen Jahren auch Brut feststellbar)

•

Grünspecht (2009 eine erfolgreiche Brut in einer alten Buche im Wald, 5 flügge ·
Jungspechte im Juli)
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Kleinspecht (relativ häufig auf Nahrungssuche zu beobachten, Brutplatz unbekannt)
Schwarzspecht (seltener zu beobachten, aber vorhanden)

•

·· .·

_

.

..·

Grauspecht (bisher nur unregelmäßig beobachtet, Revier vermutlich nördlich derB 234)
Waldkauz

(~fend regelm.äßig z~vernehmen,

• . Turmfalke (quasi täglich iu beopachten;
•
•

Mäusebussard

letzte

bekannte .Br~t 'direkt am Stork 2007) .

Brutpla~ 2009 vermutlich südlich der A 1) ·

(aiterHorstb~:n.im am ·stork, quasi täglich zu beobachten) .

Rotmilan (Brut an unbekannter s_~elle auf dem ·Haßlirighauser ·Rücken, häufiger
· Nahrüngsgast, laut einem Anwohner "bestand in deri 1990ern ·ein Horst am Stork)

• ·. Sp~rber (seltener zu b~obachten)
•
·. .

Habicht (seltener zu beobachten) ·

· . • ··Großer Abendsegler ·

... .

•

4Wergfledermaus

•

Feldhase
;.

I

.

7. Flächeninanspruchnahme, Bodenschutz

( · ..

·\.:··:·... .)
..:~

. Zur grundsätzlichen Problematik des "umfangreichen Flächenverbrauchs verweisen wir auf die
Ausführungen in der StellungnahmE? deriG Sto~k, die wir unterstützen .
. . . . .... . -. ·······- ...
.., . __ ,......... . .....
.... - .. .. . . .._
-... - ___ ...... -·· .. . ...
··-- .... . -- ... . - ..... . .... ____ ,... . . .
Gemäß Angaben der Sternwarte Hagen lässt sich im Rahmen des Klimawandels auch in unserer
Region eine steigende Tendenz zu Starkniederschlägem im Winter (Januar-März) und Dürrezeiten
im Sommer (Juni-August) feststellen. Gerade im. Sommer, wenn die angebauten Nutzpflanzen
dringend auf Wasserzufuhr angewiesen sind; gibt es also tendenziell weniger davon (das
geschieht nicht regelmäßig in jedem Jahr, aber immer häufiger und mit extremeren Ausschlägen).
Hier Sihd ackerfähige Böden mit guter Wasserhaltekapazität wie die am Stork bevorzugt und
stellen ein wichtiges Stück Daseinsvorsorge für kommende Generationen dar. Bereits im Laufe der
letzten Jahrzehnte wurden für die Siedlungsentwicklung in \Netter, insbesondere in Volmarstein,
. viele landwirtschaftliche Bereiche beansprucht, di.e dank der flächigen Bebauung ihr Potential zur .
. Erzeugung von Nahrungsmitteln quasi vollständig und aufbauereingebüßt haben. Unseres
Erachtens wäre es dringend angebracht aufweitere derartumfangreiche Eingriffe in die
Landschaft zu verzicht'en und die Flächen am Stork der LandWirtschaft und damit der künftigen
· Nahi-ungssicherheitzu erhalten: Wir können heute nicht wissen, wie es zukünftig - vielleicht schon
·,
. in ein bis zwei Generationen - in Gebieten aussehen wird, aus denen wir heute viele unserer
. Nahrungsmittel beziehen. Aus Flächen- und Bodenschutzsicht sowie aus gesellschaftlichen
Er-Wägungen heraus sind folglich nicht nur seltene .Böden wie die entlang von Gewässern zu
.
schützen, sondern auch ackerbaulich wertvolle, gut nutzbare Böden.
'

~-- -

_,

, .

-~

.,

~

_,_

Wir widersprechen daher grundsätzlich der geplanten Flächenumwandlung und
Bödenversiegelung im Gebietam Stork. ErsatZweise regen wir an, die Flächeninanspruchnahme
deutlich zu reduzieren und im Rahmen der Ausgleichs:- und Ersatzmaßnahmen auch
· Entsie·gelungen vorzusehen.
·
·

8. Umweltschutz ·
Aus Klimaschutzgründen erscheinen uns Festsetzungen zu Fassaden- und Dachbegrünungen
angebracht zu sein, die ·grundsätzlich für alle Bauten im Gewerbegebiet gelten sollten. Neben
klimatischen haben sie weitere ökologische .Vorteile, u.a. bei der Niederschlagswasserableitung
und als Habitate z.B. für Vögel und Insekten. Ausdrücklich vorzusehen ist darüber hinaus die
alternative Möglichkeit zur solartechnischen Nutzung der Dach- und eventuell Wandflächen.

Stellungnahme des BUND Wetter/Herdecke zum BebauungsplanentwurfNr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork", Apri12011
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9. Kohlenmeilerplatz
Im Waldbereich nahe einer Quelle des Berger Baches .befindet sich ein alter Kohlenmeilerstandort,
der wahrscheinlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts zur Erzeugung von Holzkohle genutzt wurde . .
Nähere Informationen dazu liegen der StadtverWaltung vor und sind seit einer zweiten
Ortsbegehung am 11. Februar 2011 auch im Gelände gut bekannt. Da hier die exakte Lage des
Platzes unklar ist und uns daher nicht bekannt ist, ob er von Bau- oder Waldumbaumaßnahmen
betroffen sein soll, regen wir eine entsprechende Überprüfung bzw. Vermessung sowie ggf. eine.
kleinräumige Umplanung an. Insbesondere ist der Platz vor Überfehrungen und anderen ihn
zerstörenden Bodenveränderungen zu schützen.
Ziel unserer Anregung ist es, diesen Standort für künftige Generationen zu sichern. Er ist in der
Kombination mit der zwischenzeitlich unter Denkmalschlitz gestellten Kohlenbahntrasse historisch
bedeutend. Eine solch direkte räumliche Nähe zweier ,;Kohleplätze"- einerseits .
Holzkohleerzeugung, andererseits Steinkohlentransport- ist selten (in der Region ist uns kein.e
vergleichbare Stelle bekannt) und bietet u.a.·für pädagogische und touristische Zwecke viel ·
Potential. Hier kann die fürs Ruhrgebiet so bedeutende endgültige Ablösung der Holzkohle durch
die Steinkohle im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr anschaulich gezeigt werden.

1 0. Sonstiges
~--

· · -· -
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ln der Pflanzliste (Anhang II des Umweltberichts) kann unseres Erachtens gut auf Ilex (bereits
hinreichend im Waldbereich vorhanden und sich natürlich ausbreitend) sowie auf Platanen
(begrenzter ökologischer Wert) verzichtet werden.
Beim engedachten Waldumbau am Siepen sollten als standortgerechte Baumarten bevorzugt .
Eschen und z.T Schwarzerlen zum Einsatz kommen.

Ende der Stellungnahme

Stellungnahme des BUND Wetter/Herdecke zum BebauungsplanentwurfNr. 60,.Gewerbegebiet Am Stork", April 201 I
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18. April 2011

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
Bürgermeister Frank Hasenberg
Kaiserstraße 170
58300 Wetter {Ruhr)

Stellu11gnahme zum Beball_ul1gsplcmentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork"
Sehr geehrter Herr Hasenberg,
sehr geehrte Damen und Herren,
Diese grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB sehe ich durch den vorliegenden
Entwurf verletzt und erhebe daher Einspruch gegen die Gesamtplanung.
Wald
Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die immer noch geplante Waldinanspruchnahme.
{.
·.....

Naherholung
Das Plangebiet wird von mir für Spaziergänge genutzt und ich erfreue mich immer wieder an
der reichhaltigen Tierwelt. Durch die geplante Bebauung wird die Naherholungsfunktion
wegfallen und der Raum für die Tiere zerstört. Dieses lehne ich }iUSdrücklich ab.
Verkehrssituation
Die jetzt geplante Erschließung über das Schöllinger Feld belastet den Verkehr im
Volmarsteiner Süden insbesondere auf der Vogelsanger Straße und An der Kohlenbahn
·erheblich. Ich lehne diese Erschließung ab.

.__

Mit freundlichen Grüßen!

a
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Stadtverwaltung Wetter
Bürgermeister Frank Hasenberg
Kaiserstrasse 170
·
58300 Wetter

Wetter, 18.04.2011

Betr.: Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 60 ,. Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Herr Hasenberg,
eine Bebauung des Gewerbegebietes "Am stork" lehne ich ab, beantrage, dass die weitere Planung
eingestellt wird und das Gebiet unverändert in dem jetzigen Zustand erhalten bleibt.
Begründung :
Bei Durchführung der Planung würde
die vorhandene Flora/Fauna zerstört
die Verkehrsdichte, Lärm und Ernmissionen deutlich erhöht
der Umwelt irreparabler Schaden zu Lasten zukünftiger Generationen zugefügt
das letzte Im Ortsteil Schmandbruch vorhandene Naherholungsgebiet zerstört

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich, dass eine Erschließung des Gebietes für
gewerbliche Zwecke nicht erfolgt

Stadtverwaltung Wetter{Bauamt)
z.H. Herrn Sell
Wilhelmstr. 21
58300 Wetter

Wetter, den 18. April · 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf die Veröffentlichung des Bauplans Nr. 60, der Stadt Wetter
(Gewerbe:flächen
Stork).in seiner neuesten Ausfiihning, lege ich ausdrücklich
Widerspruch ein.
Viele Punkte werden trotzjahrelanger Planung offensichtlich nicht berücksichtigt!
Zwar frage ich mich inwieweit es überhaupt einen Sinn hat hierzu zu schreiben, da
ich auch zu den letzten Terminen immer geschrieben habe und feststellen musste,
dass diese Schreiben
Kenntnis genommen werden, jedoch bei der
Durchführung des Verfahrens als unberücksichtigt eingestuft werden.
Für mich hat dieses ganze Verfahren von daher nur den Sinn, die Bürger ruhig zu
stellen.
Trotzdem hier einige. Einwände und Fragen meinerseits: .
.
-. Gibt es Verkehrsgutachten die das Gewerbegebiet am Stork mit dem bisherigen
Verkehr des bestehenden Gewerbegebietes Schöllingerfeld, der vorhandenen
Wohnbebauung und der nun begonnenen Wohnbebauung am der Borg zusammen
Berücksichtigt?
-. Gibt es zu diesem Verkehrsaufkommen in Verbindung mit der Autobahn 1 und
dem Gewerbe Gesamtschallgutachten und ist der hier entstehende Schall den
Anwohnern überhaupt noch zuzuinuten?
-. Ist es berücksichtigt worden, dass auf Grimd eines Verkehrsunfalls im Bereich der
Verbindungszufahrt zwischen Schöllingerfeld und Am Stark die Durchfahrt für
Rettungsfahrzeuge bzw. Einsatzfahrzeuge versperrt sein kann?
-.Wie ist es möglich, dass trotz Bundesforstgesetz eine Inansprutl!nahme von Wald
in w~l~armen Gebieten nicht möglich ist, aber in der walda~~~~lrs
praktiziert werden soll?
~~~~;:- ·:· · · .,.,.,
.·
Wie schon in meinem ersten Schreiben stelle ich mir immer noch ernSii1'iffeil.tage,
ob der Naturschutz einzig und allein Sache der Bürger ist und ob Städte und
·
Kommunen davon befreit sind?
Denken Sie doch einmal darüber nach ob dieses gesamte Projekt nicht langsam
eingestellt werden sollte und man aufhören müsste hier Steuergelder fiir Planung und
überflüssige Gutachten zu verschwenden!
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Mit freundl. Gruß
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f Stadt VVetter .(Ruhr)
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Stadt Wetter
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i EiniJ 18. April 20'11

Bebauungsplan Am Stork
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!

I·-=--·- -----..s
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Wir nehmen zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 wie folgt Stellung:
I. Umwelt und Landschaft
Wir gehen davon aus, dass Sie sich in.Zwischen ein persönliches Bild von der derzeitigen Situation vor Ort gemacht haben. Sie werden festgestellt haben, dass Sie hier genau die Landschaft finden, mit der die Stadt Wetter für sich wirbt: sanfte Berge, die das wunderschöne
Ruhrtal umgeben, viel Grün zur Erholung, das die Wetterauet und auswärtige Gäste lieben,
zum Wandern, Radfahren und Inlineskaten nutzen, Wald und Ackerflächen in einer gewachsenen Kulturlandschaft, gerade so, wie es auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises als
Charakteristikum der Stadt Wetter beschrieben ist. ·Bitte bedenken Sie auch, dass die sogena.llnten Ausgleichsmaßnahrnen, die im Planentwurfvorgesehen sind, nur einen zeitlich be- ·
grenzten, rein rechnerischen Ausgleich beinhalten und dass mit der Realisierung der Planung
ein wertvoller Teil der natürlichen Landschaft für immer und unwiederbringlich verloren
geht. Sie veniichten Waldflächen und wertvollen Ackerboden, Lebensraum. für zahlreiche ·
Tiere sowie Naherholungsmöglichkeiten für Ihre Bürger: Sie zerstören damit wichtige Starrdortfaktoren der Stadt Wetter, die für die Entwicklung der Stadt in ihrer Lage am Rande des
Ballungsgebietes von hoher Bedeutung sind.
Wir regen daher an, dass Sie in Ihre Abwägung auch die wirtschaftlichen Nachteile einstellen,
die durch die Betonierung des Stork entstehen. Zu denken ist dabei insbesondere an mögliche
Abwanderung deljenigen Einwohner, die auswärts arbeiten und Wetter gerade wegen der Na- ·
turnähe als Wohnort gewählt haben, an den Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft
un~ an die Einschränkung der Möglichkeiten, den Wirtschaftszweig Tourismus weiter zu entwickeln, der ft1r unsere im Strukturwandel begriffene Region ebenfalls neue Arbeitsplätze
schafft. . •.
·.:;J;:"·'

Daneben bitten wir auch die Bedeutung der unversiegelten Flächen für das Stadtklima nicht
zu unterschätzen. Insbesondere für die im Tal gelegenen Stadtteile ist die Erhaltung der Kaltluftsehneise zum Luftaustausch und damit im Interesse der Gesundheit der Bewohner von
· großer Wichtigkeit.

Il Verkehrslärmbelastungen

scheint~

d~gWft~;trachtung

gebqt~if~'\i:sein:."-~ cft~;;!, ,

Im konkreten Fall
bille
zwingend
Nachbarschaft d~s Plan~~W>ietes erheb,li6fl~nYorbelasturi.geJi'?tirch _KUf6Wiilih (Äi!)~iliid.-~:~6_~
desstraße (B 234) atisge~~tzt ist. Na'cfi' der ~~tsprechl:mg- de-~tOberverwaltungsgerichts,. 'r'
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NRW muss eine Gesamtbetrachtung dann erfolgen, wenn die V orbetastung die Grenze der
Gesundheitsgefahrdung erreicht oder sich dieser nähert (Urteil vom 13.3.2008, Az.: 7 D
34/07.NE). Wie Ihnen bekannt ist, wurden bereits im Schallschutzgutachten des RW TÜV
vom 20.2.1989, das für den Bebauungsplan Am Loh erstellt wurde, erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte für Wohngebiete durch Verkehrslänn festgestellt. Bereits zum .
damaligen Zeitpunkt, also vor mehr als 20 Jahren, wurden Werte von tags 63 dB(A) nachts 55
dB(A) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen Zunahme des Straßenverkehrs, der danach errichteten Autobahnanschlussstelle Valmarstein und der Umleitungsempfehlung für die Al ist
von einer erheblichen Steigerung der Lärmbelastungen auszugehen. Eine Untersuchung der
Zunahme des Verkehrslärms durch das geplante Gewerbegebiet ist bisher nicht erfolgt, ob-:
wohl sicher davon auszugehen ist, dass durch täglich über 1700 zusätzliche Fahrzeuge die
Lärmbelastung erheblich ansteigen wird. Das Erreichen eines Tageswertes von 70 dB(A) Gesamtbelastung für Wohnhäuser in der Nähe der Al und derB 234 und damit eine Gesund~
heitsgefährdung istsehr wahrscheinlich. Durch die neue Verkehrsführung verschiebt sich die
Belastung lediglich auf andere Anlieger.. ·
. Ferner bitten wir zu überprüfen, ob die im Schallgutachten vorgenommene Einordnung des
Internats des BBW als Seminarbetrieb zutreffend ist. Ein Seminarbetrieb ist unseres Erachtens
nur dann anzunehmen, wenn die Teilnehmer wie Arbeitnehmer für einen oder mehrere Seminartage zur Ausbildung kommen. Demgegenüber wohnen die Schüler im Rahmen einer bis zu
dreijährigen Ausbildung im Internat. Ihre Belange sind unseres Erachtens nicht zutreffend
berücksichtigt wurden.

(

III. Verkehr
Wir halten die ohnehin wegen der Kurvenlage ·schort unübersichtliche.Situation besonders im
· Bereich der Bushaltestellen in der Grünewalder Straße bei einer zu erwartenden erheblichen
Zunahme von LKW-Verkehr nicht für verkehrssicher und regen daher an, die Verkelussicherheit auch·unter Beachtung der Belange der aufeinerr Rollstuhl angewiesenen Nutzer zu
überprüfen und diesen Aspekt in die Abwägung einzustellen. Auf jeden Fall sollte die Straße
am Grünewald verkehrsberuhigt ausgebaut werden, um Schleichverkelue in das geplante Gewerbegebiet zu verhindern.

(

IV. Finanzen
Wir bezweifeln, dass sich das geplante Gewerbegebiet wegen der hohen Erschließungskosten
positiv auf den städtischen Haushalt auswirken kann.

In Anbetracht der Diskussion um die Neustrukturierung der Gemeindefmanzen sehen wir sogar·eher die Gefahr, dass bei geänderten Finanzierungsgrundlagen die Stadt Wetter das Kapital verscheilkt, das sie hat, nämlich, wie oben dargestellt, eine im wesentlichen noch intakte
Umwelt und reizvolle Landschaft, ohne überhaupt einen Gegenwert in Form von erhofften
. Gewerbesteuerzuwächsen zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen

GOJGG S
Bebauungsplan Nr. 60, "Gewerbegebiet Am Stork"
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Stadtverwaltung Wetter/Ruhr
Bürgermeister Frank Hasenberg
Kaiserstrasse 170
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Wetter, 18.04.2011

Betr.: Einspruch gegen Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark"

Sehr geehrter Herr Hasenberg,
ich lehne die Bebauung des Gewerbegebietes "Am Storku ab und bitte Sie, dieses Gebiet unverändert in
dem derzeitigen Zustand zu belassen.
Begründung :
.

.

.

Die vorliegenden Zahlen zur Wirtschaftlichkeit sind einer neutralen, gutachterliehen Überprüfung zu
unterwerfen, da Werte in nicht nachvollziehbarer .Höhe angesetzt wurden.
.. .
Nach meiner Einschätzung ist nicht mit Erträgen sondern Verlusten in erheblichem Ausmaß zu rechnen.
Ich beantrage daher, dass vo·r einer Entscheidung auf jeden Fall die Wirtschaftlichkeitsrechnung von
externer Seite geprüft wird.
Es ist weder vertretbar noch zu verantworten, dass- ohne Not- vermeidbare Risiken zu Lasten der Stadt
und damit ihrer Bürger eingegangen werden.
·

Seite 2 des Briefes vom 18.04.2011

2.

Erschließung

Die jetzt geplante Erschließung über das Gewerbegebie( Schöllinger Feld ist für deri gewerblichen
Verkehr . (u.a. 40 t LKW) ungeeignet. Dies betrifft u.a. die Zufahrt über den Wendehammer, die
Steigung von mehr als 6 % und kurz darauf das Gefälle einschließlich der engen Kur~enführungen.
Wir sind der Meinung, dass keine geeignete Erschließung des Gewerbegebietes möglich ist. Wir
halten es auch für unwahrscheinlich, einen Investor für die Erschließung zu finden. Von daher
·fordern wir von den Politikern, das Verfahren zu stoppen und damit keine weiteren Steuergelder zu
·
verschwenden.

3.

Natur .

Waldflächen werden in der jetzigen Planung immer noch wesentlich angegriffen und vernichtet. Dies
. halten wirfür unverantwortlich und sprechen uns dagegen aus.

c/

Unsere Besucher wie auch wir s~lbst schätzen das Gebiet "rund um den Stork", weil es sich für
Spaziergänge und als Rundweg anbietet. Dabei ist das Landschaftsbild von Bedeutung. Bei einer
Bebauung verändert sich das Landschaftsbild und Eingrünungen der Wege im Gewerbegebiet sind
kein Ersatz. ·

?

Außerdem wurden vor einigen Jahren neue Eigentümer im Volmarsteiner Süden mit dem Argument
"Wohnen im Grünen" gelockt. Hier werden eindeutig Versprechungen zu nichte gemacht, dies
schafft großen Unmut bei der Bevölkerung. Politiker setzen hierdurch ihre Glaubwürdigkeit sehr auf
Spiel.
Der Kontakt zur Natur di ~ekt vor der Haustür ist so wertvoll, dass er durch keine zusätzlichen
Gewerbesteuereinnahmen sowie "Eingrünungs- und Ausgleichmaßnahmen" ausgeglichen werden
kann. Wir sind es auch unseren Kindern schuldig, dass dieses Gebiet in der jetzigen Form erhalten
bleibt und fordern daher den Erhalt der Natur, so w ie wir sie jetzt haben.

.4.
;. 1 (

Landwirtschaft

(· .

\ ·

Speziell im Bebauungsplangebiet sind landwirtschaftliche Flächen umg~widmet worden, doch die
Begründung hierzu ist u.E. unzureichend. Diese Vorgehensweise widerspricht § 1a Abs. 2 BauGB,
wonach landwirtschaftliche Flächen "nur im notwendigen Umfang" umgenutzt werde11 sollen .
.

.

Durch die geänderte Ersch)ießung ist nun ein dritter landwirtschaftlicher Betrieb
Wir wenden uns gegen di~ Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fläche~. ·

5.

Historische Elemente

Die historische Kohlenbahn ist erfreUlicherweise nun als Denkmal geschützt. Der "Kohlenmeil~f.·?(in
dem Planungsgebiet ist ebenso schützenswert, wurde jedoch unberücksichtigt gelassen.
Wir regen die Aufnahme eines Verfahrens zum Denkmalschutz auch für den Kohlenmeilerplatz an.

0 U.'"\ J0 I''Jt .1
•'I t••·

Seite 3 des Briefes vom 18.04.2011

6.

Flächenversiegelung

Die FlächenversiegeJung in diesem hohen Ausmaß ist unseres Erachtens dingend zu unterbinden.
Auch im · Umweltgutachten steht, dass der · Bodenverlust nicht kompensierbar ist und der
Landschaftsverbrauch erheb I ich ist.
•
Der folgende Flächenvergleich über einen Zeitraum von 30 Jahren zeigt insbesondere für Valmarstein
eine dramatische Entwicklung.

(
© ZFL

Klassifizierte Satellitenbildauswertung des Stadtgebiets Wetter, FlächeYTVergleich 1975 (links) und 2005 (rechts).
Versiegelte Bereiche sind in roten Farbtönen dargestellt. Valmarstein befindet sich im Südosten, der Stark im Süden.
(Grafik: © ZFL; [laechennutzung.nnv.de)

Wir fordern die Politiker auf, eine weitere FlächenversiegeJung in Valmarstein zu verhindern, Natur
und Landwirtschaft müssen erhalten bleiben.

(
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:Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am .Stork''
Sehr geehrter Herr Hasenberg,
· sehr geehrte Damen und Herren, .

.

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Bauc;;B nehmen wir fristgerecht Stellung
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am· Stork11 • ·
Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 (5) BauGB sehen wir durch den vorliegenden Entwurf verletzt
und erheben daher Einspruch gegen die Gesamtplanung.
·- - .---- · Fo~gende Anregungen und Einwände-machen

..
1.

·_ ·

Verkehrssituation

'':c:r:~~~;;'L .<t·~--·
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Die derzeitige Verkehrssituation im Volmarsteiner Sqden und oas weiter ansteigende(
Verkehrsaufkommen aufgrund der zusätzlichen Bebauung (An . der Borg) stellt bereits heute eine
große Belastung für die Anwohner, die Verkehrsteilnehmer und ·n.icht~uletzt.für die Umwelt durch
den lärm und den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge dar. Eine weitere Zunahme durch den Verkehr,
der durch das neue Gewerbegebiet entsteht, bringt weitere Belastungen ·mit sich. Ein Bypass wird
diese Situation nur ·unwesentlich entschärfen können, weil . ~ich ' diese Lösung nur auf den
Kreisverkehr beschränkt. Der gesamte zusätzliche Verkehr belastet auch die anderen Kreuzungen,
z.B. Vogelsanger Str./Ecke Köhlerwaldstr. und Vogelsanger Str./ Grünewalder Str. und den
Kreisverkehr Schwelmer Straße. Darüberhinaus sind die Straß~n. ,;An der · Kohlenbahn 11 und
"Vogelsanger Str." stärker- befahren, die Umweltbelastung steigt.
'·,
Äuch wenn Gutachten rechnerisch nachweisen können, das~ die Belastung vertretbar ist, so sagt uns
der. ges.unde Menschenverstand, dass das Verkehrsaufkommen jetzt schon grenzwertig ist und eine
weitere Zunahme zum Kollaps führen wird.
·
·
Wir fordern umfangreiche Messungen vor Ort an unterschi-edlichen Stellen u·~d ·verschieden~n
Wochentagen und Uhrzeiten, um eine objektive Aussage hinsichtlich Verkehrsaufkommen und
Lärmbelastung treffen zu können.

00357 2
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Wetter, 18. April 2011
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Bebauungapl~n Nr.

eo der Stadt Wetter -

Gewerbegebiet "Am Stork"

. Sehr geehrte Damen und Herren,
.

.

.

gegen die geplante Maßnahme erhebe ich folgende Einwendungen:

1. Oie Planung das Gewerbegebiets hat ihre Ursprange in einer Planung des
.Be~irksplanungsrats· der Bezirksregierung ·Arnsberg von 1995 (!). Seinerzeitwurde ·
die Bedeutung fOr den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis herausgestellt, auf einen
zukUnftigen Bedarf verwiesen, der nicht anders zu decken sei.
·
Eine wirkliche Evaluation dessen hat es nach meiner Einschätzung bis heute nicht
gegeben. Weder hat die Stadt Wetter einen tatsächlichen Bedarf nachgewiesen, der
die Größe des geplanten Gewerbegebiegals gerechtfertigt erscheinen lassen könn-_
te, noch besteht ein'tatsächlicher Bedarf an einer derartigen Gewerbefläche inner~ ·
halb des Kreisgebieta.
·
ln diesem Zusammenhang sei nur auf freie Gewerbeflächen der Stadt Gevelsberg
(in der Größe von 30.000 m2) oder der Stadt Ennepetal (il1 der Größe von 50.000
rlt). verWiesen, for die diese beiden Stadte eifrig Werbung betreiben.
Einen tatsächlichen Bedarf fOr die geplante zusätzliche Gewerbefläche gibt es nicht,
die FortfOhrung der Planu11gen wird nur zu unerfOIIten Hoffnungen und zu vermeidbaren Belastungen·des Kommunalhaushalts fUhren.

.· ·.

2. Die nunmehr angedachte Erschließung ober das Gewerbegebiet am Schöllinger
· Feld, mit der sich Ober Bedenken von Sachverständigenseite hinweggesett.t wird, .
wird zu unvertretbaren verkehrliehen Beeinträchtigungen fUhr~n, insbesondere-wenn
man noch den zu erwartenden Verkehr aus dem Neubaugebiet "An der Bork''
einbezieht. Ein alleiniger Anschluss Ober den Kreisverkehr "Schöllinger Feld" wird
bei realistischer Betrachtung die Verkehrsströme nicht bewältigen können. Das
geplante Gewerbegebiet wird darOber hinaus - bei welcher Erschließungsvariante
auch immer - so oder so zu unvertr.etbaren Belastungen fUr die umliegenden
Wohngebiete fOhren.·
Mit freundliclien GrOßen

t
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Stadtvtirwafturi~ W~:.Ltc:r
fuchbcrcwb 4
flachdi~n:>t Studlenlwicklung

Wilhelmstraße 11

58300 Wetter

El\nePellll,dtm

15.04.2011
lhr Ausprechplll'lllar:

Ihr A~ten~cictlcn

Unser Ak.ten2eich.m :

Stellungmthirie c
, zur Aufstellung des Bcbaunngspluos Nr. ()U
,,GewerbcgClbict am Stork11 der Stadt Wetttr
Erneute Offenlage

Selu- geehrte Damen und Herten.
Strunmsit2

die l
haben mich gebeten, ihre Bedenken gegen die Planung eines
erweiterten Gewerbegebiets auf Kosten ihrer Pcnsionspfcrdchaltung, dessen
geänderte Anhindung an das überörtliche Straßennetz und die innere Erschließung
vorzutragen. Aus dem geschützten Naherholungsgebiet soll jetzt eine
"Hinterhofbebauung" werden.
Tn knrzester Zeit haben Hunderte von Betl'offenenli1obil gemacht, eine flir Wetter
und auch wegen der geringen Größe der Gewerbeflächen bedeutsame Bewegung.
Sie ist· aus etwas Entfernung betrachtet überSehen, unterschäm worden und nicht
mehr aufzuhalten. Die IG Stork. hatte die Bef0rwor1er von Landschaft, Wald und
Naherholung mit den Gegnern der Verkehrsplanung geeint, die ursprünglich eine
Schneise durch den Wald schlug .und diesen weitestgehend beseitigte, und einen
Teilerfolg errungen wie sie veröffentlichte. Der jetzige Protest zeigt aber deutlich
die Schwächen der vermeintlichen Alternative auf und fuvor:isiert -wenn
ilberhaupt- die in der ersten Offenlage übergangene Variante 3.

•
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1. Zerstörung der Pcnsionspferdehllltung ·
Seit den 20cr Jahren des vorigen Jahrhunderts befindet sich die Hofstelle .,Auf E-Muil
Schölling" in Familienbesitz;. lnl Oktober 1991 stellten die Mandanten die
Landwirtschall auf extensiv bewirtschaftete Pensionspferdehaltung um. Jm ·Zuge
der Verhandlungen über den Ankauf von Flächen fÜr das Gewerbegebiet Termine
.,Schöllin~:cr Feld'', insbesondere Ausglcichsllächcn, wurde zugesagt, dass die n11ch Vcrcinbai'Uilg
Flächen auf 30 Jahre langfristig f\lr die Pferdehaltung zurOckgepachtet werden
konnten. Daran haben sich der Investor und die Stadt bisher gehalten und die SPI!rkllssc Gcvclsbcrg
Pachtverträge stets verlängert. Noch 2005, als die Entscheidung llber den Bau der

c<i.t

ß n~c.et-o(~
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Reithalle anst<~nd, erhielten die Mandanten von der Stadtverwaltung Wette!' die
· Auskunft, dass die Pachttlfichen weiterhin für die Pferdehaltung gcnul.zt werden
könnten. Deshalb durften und mussten die P(lchtnächen im Bauantragsverfahren
angegeben werden. Meine Mandanten Oberreichen crglinz:end ihr

Schreiben vom 12.04.2011 cm den
Weslfälisch-Lippischen Landwirt.w~hqftsvr:rband
nebst 2 Lageplänen über die eigenen und die
angepachteten FlticJwn.
/II
Der interessenverband und Trägt:r öffentlicher Belange hatte sich an die
betroffenen Landwirte gewandt. Die Lagepläne machen deutlich, dass die
Erweiterung des Gewerbegebiets und die geänderte EI'Schließung die Pachtflächen
zerschneidet, Weideflächen und Außenreitplatz beseitigt sowie. die bisherige
Anhindung Ober dit: nicht ausgebaute Straße "Am Stork" quert. Damit nimmt die
geänderte Planung der Pferdehaltung die Existenzgrund Iage.
2. Widerspruch zum Landschaftspinn

Der Landschaftsplan setzt ein NaturschutLgcbiet fest, das von den Bürgern als
Naherholungsgebiet angenommen wird, lagehedingt besonders von Behinderten.
Ich beziehe mich 7,ur Vermeidung von Wiederholungen auf die Stellungnahmen
der IG Stork zur ersten Otrenlagc. Ln der zweiten Offenlage wird das
Gewerbegebiet erweitert auf Kosten der Rcitflächen. Die innere Erschließung
elfordert ein landschaJ1srremdes f,.'fößeres BrOckenbauwerk und nimmt der
Landschaft praktisch den Bachsicpcn. Auch wenn es rechtlich möglich sein soll,
dem Naturschul~ nach landesplanerischer Ahstimmung fur die Zukunft seine
Wirkung zu nehmen, ändert dic_~cr Bingriff nichts daran, dass den Bürgern damit
das wohnnahe Schutzgut und der Pferdehaltung harte und weiche Standortvorteile
genommen werden. Das gilt es emeut .abzuwägen. Die Überplanung eines
'Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet ist der Bevölkerung nicht zu
vermitteln. Der Beirat bei deJ' Unteren Landschaftsbehörde 1\a! der
Plan~ngsabsicht zur ersten Offenlage ebenfalls einstimmig widersprochen.
3. Keine hinreichende Iandesplanerische Abstimmung
Die bisherige Iandesplanerische Abstimmung sah kein Anhiingsel an das
"Schöllinger reld", sondem Gewerbe zwischen Autobahn und B 234 vor. Dieses
Anhängsel könnte Erweiterungen zur "Hinteren I-leide" konterkarieren, zumal der
Bereich "Vordere lleide" l&ndschallsplanerisch we11voller ist.. Die unmittelbare
. Nachbarschaft zum Beruf.c;bildungswcrk, die Durchforstung., die Bachsiepen, die
Allee, die Mischgebiete und die äußerst schwierige äußere und innere
Erschließung widersprechen einer h'Toßtlächigen C1ewerbeansiedlung. ·
4, Keine

·2·

?

W~tldumwandlungs«enehm.!gung

Der fl.ir die Belange des Walde:; 7.Ustll.ndigc Betrieb hat schon wegen des geringen
zeitlichen Abstands zur Aufstellung· des Flächennutzungsplans U[\d der
irtcpamblen Eingriffe in den Buchenwaldbestand in der ersten Offenlage keine

2
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Waldumwandlungsgenehmigung in Aussicht gestellt. Die geänderte iiuß~re
Erschließung hat keinen zielführenden Einfluss auf das Maß der
Waldbetroffenheit Das wird besonders deutlich, wenn man die vom Protest
favorisierte Variante 3 einbezieht, die nutobnhnnah eine innere Erschließung unter
völliger Schonung des Waldbestands und der Mischgebiete cnnöglicht
B<:gründung S. 9.

Wer mit der BegrUndung ausfüh1t, kleiner reclme sich das Gewerbegebiet nicht,
reiht sich in die Argumentationskette der Gc(;.'ller ein, schon aus rein
wirtschaftlichen Gründen. :Sereirs der erste · Blick auf den Plan und seine
:Umgebung zeigt eine kleine gewerQiiche ·lr'ISellage mit Erschließungsproblernen
inmitten eines Grüngürtels neben einem Berufsbildungswerk: Auf keinen Fall
rechttertigt der Wald die Erweiterung des Gewerbegebiets zum Schöllinger reld.
Aus Sicht dieses kleinen Gewerbegebiets begrenzen dessen Festsetzungen die
gewerblichen Ansiedlungen aus gutem Grund vor den Mischgebieten und dem
'Berger Bach.
5. Widert!pruch zum Flli.ehennut:~.ungsplan

Der Abgleich der Darstellungen im Flächennutzungsplan entlang Am Stork mit
den beabsichtigten Festsetzungen zeigt einen Widerspruch, der nicht nuf eine
geringere Parzellenschärfe oder örtliche Besonderheilcn zurück zu führen ist. Die
Darstellung im Flllchennut7.ungsplan (Grilntl!!che) rolgt der relativ Stl.:lil
. abfi11Ienden Ausgleichsfläche ft.lr das Schöllinger Feld, die an den
Pferdehaltungsbetrieb verpachtet ist, die Festsetzung Gewerbegebiet nicht. Diese
Festsetwng ist nicht aus dern FNP entwickelt Die im Flächennutt:ungsplan
dargestellte kleine Gewerbefläche auf dem Grundstück des Berufsbildungswerks
bcnötir,rt weder dic~:c Erweiterung noch die dortjetzt geplante Erschließungsstraße.
Das haben die Planungen und Untersuchungen zurersten Offenlage bewiesen.
6. Widerspruch gegen die gciindcrte Anhindung nn das iibe!·örtlichc
Straßennetz

Die
naben sich der Protestbewegung nngcschlo:;sen. Deren Ziel
isl die Abwehr der in der zweiten · Offenlage geplanten Artbindung des
Gewerbeg~;;biel:li an das Schöllingcr Peld. Denn der Mchrverkehl' belastet der1
derzeit schon erhcblicn belasteten Kreisverkehr Vogelsanger Straßo/ Schöllinger
Feld/An der Kohlenbahn msätzlich. DHs fUhrt zu nicht erwlioschten Rückstaus auf
der Vogelsanger Straße und verkehrliehen Belastungen .im abgeschlossenen
Baugebiet Schöllinger Feld . .
Die gelinderte äußere Erschließung will .den gesamten neuen Ziel- und
Quellverk~hr über nur· diesen Knoten führen, obwohl d(tS neue Gewerhcacbiet
kein Anhängsel des Schöllinger Feld Ist. Oas ergibt sich unlcr anderem aus der
Planung zur crstCrl Offenlage. Mit der Planung zur zweiten Offenlage wird also
ohne zwingenden Anlass ein nt!ues Verkeh~problem generiert.
· Außerdem sind die durch Am Störk bewirkten verkehrliehen Ziele und Quellen
nicht bekannt Die Annahme, der Verkehr werde sich über die Vogelsanger Straße

3
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zur Autobahnauffahrt Volmarstein entwickeln, ist genauso wc:nig belegt wie die
Gegenrichtung zur Auftahrt Gcvelsberg oder üburhaupt die Pr11fcrenz. Autobahn.
Deshalb stellen sowohl das Gutachten 2009 als auch dessen Ergänzung von 2010
- fest, dass die Erschließung über nur einen Anbindepunkt, hier den Kreisverkehr
. Schöllingcr Feld, kritisch zu sehen ist. Wesentlich sinnvoller und effektiver ist
danach die Vernetzung der Inil-astruf..:tur und dnmit die Anbindung Uber mehrere
Knotenpunkte, die verkehrstechnisch sinnvoll für das Gebiet Am Stork über den
vorhandenen GrUnewald möglich ist und filr das Hauptgebiet neu an der B 234 .
.

ErgänzungS 1.7.

Belde Anbindepunkte machen Sinn (wenn Uberhai.rpt).

Die Änderung der äußercl'l Erschließung vernachlässigt dagegen die
Verkehrsbeziehungen zur ß 234, obwohJ sie Iase· und ausbaubedingt
haupts~chlich den gewerblichen Verkehr bewältigt, die Vogelsanger Straße eher
den PKW- und innerörtlichen Verkehr.
7. Innere Erschließung ist eine

Saekgn~e

Die innere Erschließung des gesamt~n Gebiets von nmd 300.000 qm ist als etwa t
km lange Sackgasse in Ost/WestNRichtung ·geplant. Diese Sackgasse schließt an
die vorhandene Sackgru;se Schöllinger Feld, cbcnfalll! etwa.l km lang in OsUWestRichtung. Das ist unabhängig von den Rllckstauproblcmtm am Kreisverkehr der
EinmUndung weder verkehrsleicht noch zukunftssicher. Oie fahrdynamisch
kurvenreiche Verkchrsflihrung ist ein zusätzliches Hemmnis. Schließlich quert die
Trasse die (nicht ausgebaute) Stmßc 1\.m Stork, .was problematisch ist, und den
Berger Bach mit einem
landschaftsiremden und kostenträchtigen
Brückenbnuwerk, Die Bedenken aus der ersten OITenlnge wegen der inneren
Erschließung durch den Walc;llasscn sich auf diesem Wege nicht sinnftillig lösen
und fUhren zu neuen anderen Verkehrsproblemen bei der inneren Erschließung.
Diese alleinige Erschließungsstraße macht au~ dem geplaQten Gewerbegebiet in
der Tal den ursprUnglieh nicht gewollten "Hinterhof'.
Die Protestbewegung vermisst bei der A bwägung nach der ersten Offenlage die
fundierte Auseinandersetzung mit der waldschonenden Variante 3 fUr das Gebiet
Vordere Heide.
'

8. Erscltließungsnuchtcile für die Pensionspl'erdehaltung
.

.

.

Aus der Planung wird nicht deutlich, ob c;lie neue Erschließung auch den Betrieb
·der Mandanten erschließen soll. Bisher wird der Betrieb ausschließlich Ober Am ·
Stork erschlossen was auch genUgt. Andernfalls kll.men völlig unerwünschte
Erschließungsbelträge auf die Mandanten zu.
lndcssen wird deutlich, dass die Querung des tur landwirtschaftlichen Verkehr
ausgebauten Am Stork durch eine verkehrsrechtlich vorrangige alleinige
Verkehrsachse mit rund 15m Querschnitt die Erschließungssituation flir den
Betrieb der Mandanten nachhaltig verschlechte1t~ l)er untergeordnete
· Anliegerverkehr wird . einem hohen, lagebcding~ bisher fremden Unfallrisiko

4
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ausgesetzt werden. Zu verkehrsreichen Zeiten wird der Anliegerverkcht kaum
möglich sein.
·
. -.·
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Ric-htc;anvlalt und Fachanwall für Verwaltungst'echt·

.. ·

. _.
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WQJ~tar {Ruhr) den, 12 .~,2011

An den
Westfäliscb-Lippischen ·
LandY,Jirtscoaftsvemand
Kreisverband Rutu'·Lippe:
Kreisverband Ehnepe--Ruhr/Hagen
Frau Annette Lantermann
Marie-Curi.straße e

e: v.

59423 Unha
Auts•llun.g das ·eebauungsplanes Nr. ·eo der Stadt Wetter (Ruhr)
~~·we~a.e~l~t.An:J. smr~H

Hier! Emei.Jta äffentliehe Auaiegung stem. § '3 .Abs·. 2:Baugeao1Zbuch
S:ehr geehrte Damen und Herren,
~hr geehrte F.rau taofenn~.on~

&eit :cten 20er Jahren··befindet sich die Hofsfelle .Auf Schöllir.~gM in Familienbesitz.
1991 gaben meine Eltem .dle· 'LandWirtschaft- auf. ·111'1 Oktober ·1991 Stellten wir, 'die
L..
, auf P.ensionspferd~baltung um. 19941 verkaufte ·meine· Mutter: die
landwjrtsc.:hafUi~~t:' N~ct:ten an· die · w~t; GkA (loyesto.r der ~tad:t=·WeJer) zun:t
Tell fQr ·Gewerbe: und zum· Teil ats·AusgieJchs~ächen. l?ie Ausgleichsflächen wurden .
fanuns fOr .die. Pferdehaltung zur:Oekg~:achtet 2005. bekamen wir auf N~frage ·bei
dem t~auda~rnat .der Stadt Wetter {-Ruhr) di(t: Auskunft, dass keine Maßnahmen
betreffend dor durch uns gepaqhteten FiJchen geplant seien. Atif Treu l!nd .Giaubf:)n
beantragten ~ir' da~!Jfhin ·die· Geoehn:iigu6g zum Bau e!ner Reithalle. baeae wrde
2006 g~nehmigtund 2ÖG7 .gebaut. Oie:.PachtflächEm, ;ll!eeamt Ausg,elehftächerrfbr
.da$ beStehende ·Gewe~ebiet Sch(Uiinger Feld, wurden beim Bauantrag mit
arigegeb.en•. Durch die E~chlfeßungavari~nte Ober das ße:we~geblet- Sch6lllnger· ·
~eld worden (iiese .Pachfflfichen ,z:~~~n~n· un~ uns .oeKQndlgt. SOmlt Vi.ii& dl~
Ecj~~·nz . ~!l58rer · PänS{®SPferd~ha.ltUng zerstört. Ausreleflencfe Wetd8flächen
ständen nicht mehr zurVedOgung, ebenso wie det AuBenreltplatz.
·Anbei Lege.plan der Hofsktlie und der Pachtflächen.

Mit.freundlichen GrOßen

8
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Betreff: Widerspruch\'igegen die am 01.02.2011 durch den von der Stadtentwicklung und
dem Bauausschuß vorgestellten Erschließungsvariante.

Sehr geehrte Damen und Herren,
\_ .

i

. hiermit legen wir Widerspruch gegen die geplante innere Erschließung des ·Gewerbegebietes ·
"Am Stork" ein.
Begründung: Seit 1992 betreiben wir eine Pensionspferdehaltung~
2005 bekamen wir aufNachfrage bei dem Baudezernat der Stadt Wetter die
Auskunft, dass keine Maßnahmen betreffend der durch uns gepachteten
Weiden geplant seien.
AufTreu und Glauben beantragten wir daraufhin die Genehmigung zum Bau
einer Reithalle. Diese wurde 2006 genehmigt und 2007 gebaut.
Die Pachtflächen, allesamt Ausgleichsflächen für das bestehende
Gewerbegebiet Schöllinger Feld, werden - wie beim Bauantrag angegebenfür die Existenz des Betriebes benötigt, jedoch durch die geplante Erschließung

zerschnitten und fiir Pferdehaltung nicht mehr nutzbar sein.

Durch diese Erschließungsvar iante wird die Existenz unserer
Pensionspferdehaltung zerstört.
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Stadtv~rwaltung Wetter

Fachbereich Stadtentwicklung
· Wilhlemstr. 21
58300 Wetter

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
· hiermit legen wir

Widerspruch
gegen die geplante Baumaßnahme ein. Unser Widerspruch richtet sich gegen die
arigedachte Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
Wir haben 2004 ein Mehrfamilienhaus in der Dieselstr. gekauft. Inzwischen sind unsere
Kinder mit dem Enkelkind zu uns gezogen. Obwohl der Sohn und die Schwiegertochter
beruflich in L.üdenscheid und in Essen bzw. Bochum tätig sind, sind sie aufgrund der guten
Wohnlage zu u'tls gezogen. Diese schöne Wohnlage mit dem Naherholungsgebiet zum
Joggen, Spazierengehen und zum Spielen für die Kinder soll jetzt zerStört werden!
Arbeitsplätze sind wichtig, das stimmt, aber eine gesunde Wohngegend für Mensch und Tier
muss auch ,berücksichtigt werden. Wir haben am Schmandbruch 2 Gewerbegebiete und es
kann doch nicht angehen, dass das letzte Stückehen "Natur" jetzt für das 3. bzw. für die
Erweiterung des 2. Gewerbegebietes weichen muss.
Die Stadt darf sich dann nicht wundern, wenn bald Häuser und Wohnungen leer stehen, weil
ein Wohne·n neben Autobahn und ständigem Pkw- und vor allem Lkw-Verkehr für uns und
unsere Kinder nicht mehr akzeptabel ist.
Mit freundlichen Grüßen

Stadt Wetter (Ruhr) f

f 8. Aprfl 20"11

!

~ . ··;,;:.:
.. ••• ., ,, , . .u·I /
) Vo ".-rt:. ·.-.-1.1;~?.;
•

I

I i

-.__... ~ I

: t.. ( t

-

t;W

s

Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstraße 21

-2

58300 Wetter

. .[

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und

Herre~

hiermit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die angedachte
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Mit freundlichen Grüßen
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. Stadtverwaltung Wetter
Fachbereich Stadtentwickl
Wilhelmstraße 21
ung
58300 Wetter

~ebauungsplan

Nr. 60 der Stadt Wetter
ewerbegebiet Am Stork

Sehr gee~~ Damen und Herren
.
'
.

.

hiermit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahm .
. . .
. .
-Erschließung über das bereits best:::nd~~:w:~~:~~~:nn'Schht:tll~ich gegen die augedachte
..
c o mger Feld.
Begrundung:

Mit freundlichen Grüßen
(
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18. April 20ff

Stadtver-Waltung Wetter
Fachbereich Stadtentwicklung
Wilhelmstraße 21
58300 Wetter

- .-

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
·
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren, _
hiermit lege ich
Widerspruch

Mit freundlichen Grlißen
(
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch

gegen die geplante Baumaßnahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
.
Erschließung über das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld. .
Begründung:
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Wilhelmstr. 21 ·
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vorab per Fax: 02335/ 840555 ·

Wetter, 13.04.2011

.\

Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 60 11 GBWerbegebiet arri Storkc'

. Sehr -geehrte Damen und .Herren,
hiermit lege ich Widerspruch gegen den ausgelegten Bebauungsplan Nr. 60 .1;3ewerbegebiet
Am Stork" ein.

.
.
.
Ich bfn von der Planung sowohl als Anlieger als auch als Nutzerin bzw. Erholungssuchende
direkt betroffen. ·
·
Das Gebiet .Am Stark" wird z:ur Z:eit von mir u·nd meiner·2,5 Jahre alten Tochter als ·
Naherholungsgebiet gEmutzt . .Gerade die Kombination aus Natur und Landschaft mit
befestigen Wegen und Straßen ist in dieser Form nur hier fußläufig zu erreichen. Durch die
Bebauung des Gebietes ,,Am Stork" würde dieses seine Funktion als Naherhoh.i~gsgeblet ·
komplett verlieren. Auch die im Bebauungs plan·ausgeWiesenen Ausgleichmaßnahmen
können diesen Verlust nicht aufwiegen.
ln dem Wohngebiet ,.Auf Steveliog" wohnen fast ausschließlich· Familien mit einem oder
mehreren Kindern. Die .,Vogelsanger Str,", als eine der Hauptzubringerstraßen fOr das ·
geplante Gewerbegebiet, grenzt unmittelbar an di~ses Wohngebiet Der, dureh das .
Gewerbegebiet zunehmende Verkehr, insbesondere Schwenastverkehr, und dessen

Auswirkung auf dieses Wohngebiet ist in dem vortiegenden Bebauungsplan nicht
berücksichtigt. Vor allem im Hinblic.k auf eine :zunehmende Verschlechterung des .
Wohnl!mfeldes, duroh Lärm- und AbQasbelastungen, lehne ich den Bau des Gewarbegbietes
a~
.
.
.
.
Mit freundlichen Großen
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Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
Gewerbegebiet Am Stork
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich
Widerspruch
gegen .die ge~~ante Baum~nahme ein. Mein Widerspruch richtet sich gegen die augedachte
Erschließung uber das bereits bestehende Gewerbegebiet am Schöllinger Feld.
Begründung:
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Anregungen zum Bebauungsplan Am Stork

Wetter, den 18.4.2011

Zum ausgelegten Bebauungsplan Am Stork habe ich folgende Anmerkungen zu machen:
1. Parkstreifen
An beiden Seiten der Erschließungsstraße durch das Gewerbegebiet sind 2,,5m breite
· Parkstreifen vorgesehen. Bereits jetzt sind im Gewerbegebiet Schöllinger Feld nachts und
über das Wochenende parkendeLKWseine starke Belästigung der AnwohneL Tagsüber
werden einigeLKWsauf dem Parkstreifen mit Gabelstaplern be-und entladen, so dass die
Betriebshöfe der Unternehmen ZU anderen Zwecken genutzt werden können. Die
Befürchtungen der Anwohner, die Gewerbegebiete könnten zu Autobahnrastplätzen für
LKWs werden, sind also eingetroffen. Es wird daher angeregt, die Parkspuren schmaler zu
gestalten und vor allem in Abständen von ca. sechs Metern durch Bäume zu unterbrechen,
um das Parken von LKWs unmöglich zu machen.
·
2. Wirtschaftlichkeitsrechnung
·Ursprünglich ist das Gewerbegebiet Am Stork geplant worden, um eine, den
Ratsmitgliedern namentlich bekannte Firma aus der Nachbarschaft anzusiedeln. Diese
Firma wollte 50 000 der 120 000 m 2 des Gewerbegebietes erwerben. Ziel der Planung war
es, zusätzliche Gewerbesteuern einzunehmen und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.
. Nachdein
nun anscheinend der Großinvestor nichtmehr zur VerfUgung steht, haben
.
.
vorwiegend Firmen aus Wetter Interesse an einer Ansiedlung im Gewerbegebiet Am Stork
bekundet. Es ist festzustellen, dass die·Umsiedlung von einheimischen Betrieben in das
Gewerbegebiet weder zusätzliche Arbeitsplätze noch (kurz- bis mittelfristig) zusätzliche
Gewerbesteuern generieren wird. Im Gegenteil: Durch die Umsiedhmg eines Betriebes
fallen normalerweise Arbeitplätze weg, wegen der Rationalisierungseffekte des Neubaus.
Die bisher gezahlten Gewerbesteuern dieser Firmen werden auf absehbare Zeit stark
vermindert, da die Aufwendungen fi.ir Umsiedlung und Neubau steuermindernd geltend
gemacht werden können. Die vom Kämmerer erstellte Wirtschaftlichkeitsrechnung über
die Investition der Stadt Wetter in das Gewerbegebiet muss nun dringend überarbeitet
werden, auch hinsichtlich der Prognosen zur Steigerung des Gewerbesteuerallfkomrnens.
Angesichts der Haushaltslage kann sich die Stadt keine Fehlinvestition dieses Ausmaßes
leisten.
.

s.
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Stadt Wettel'

Bebauungsplan Am Stork
·
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
·Sehr geebrt~r Hett Bürgermeister,
sehr gechtte Damen .und Hetten!

Wir nehmen zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 wie folgt Stellung:
I. Umwelt und Lau.dscba.ft

Wir gehen davo11 aus, dass Sie sich inzwischen ein persönliches Bild von der derzeitigen Situ- ·
atiol\ vor Ort gemacht haben. Sie werden festgestellt haben~ dass Sie hier genau die Land- _ .
schaft finden~ mit der die Stadt Wetter :fqr ~1-ch wirbt: sanfte Berge, die das Wllrideis-chö1i:~ ·
. Rut1rt.al.~umgeben, viel' Griin "iür
das die Wetterauer Wld auswärtige Gäste lieben_,
zum Wandem? Radfahren und Inlineskaten. nutzen, Wald und Ackerflächen in einer gewachsenen Kulturlandschaft, gerade ·so, wie_es auf der Internetsehe des Ennepe~Ruhr,;Kreises als
Charakteristikum der Stadt Wetter. beschrieben ist. Bitte bedenken Sie auch, dass die soge~
nannten Ausglcichsrnaßnalnncn~ äie im Planentwurfvorgesehen sind, nur einen. zeitlich hegrenzten, reih t'ecl1nerischen Ausgleich beinhalten und dass mit der Realisierung der Planung
ein wertvoller Teil der natürJichen Landschaft :f.tlr immer und unwiederbringlich verloren
· geht. Sie vetnichten Waldflächen und wertvollen Ackerboden, Lebensraum ftlr zahlteiche ·
Tiere sowie Naherholungsmöglichkeiten für Ihre Bürger. Sie zerstören damit wichtige Stat1d"
ottfaktorcn der Stadt Wetter, die fiir die Entwickh.mg der Stadt in ihrer Lage am Rat1.dc des
Ball.ung!lgebletcs voll hoher Bcdeutni1g sind.

Erholung,

-

.

-

Wir regen daQ.er an, dass Sie in Ihre Abwägun_g auch die wi.r.tschaftlichen Nachteile ei1.1stellen,
_ die durch. die Betonierung des Stork entstehen. Zu denken ist dabei insbesondere an mögliche
Abwanderung-deljenigen Einwohner, die auswärts arbeiten UJ.ld Wetter gerade wegen der Na~·
tumähe nls Wohnort gewählt .haben; an den Verlust von Arbeitsplät7"en in der Landwirtschaft
und an dle Einschränkung der Möglichkeiten~ den Wirtschaftszweig Tourismus weiter zu ent~
wickebi, der. ftir unsere hn Strukturwandel begriffene Regio11 ebenfalls neue Arbeitsplätze ·
schafft.
' ·
.
Da11eben bitten wir auch die B~deutung der u1wersiegelten Fl&chen fur das Stadtldjma ni.cht
zu unterschätzen. Insbesondere fii:t die im Tal gelegenen Stadtteile ist die Erhaltw1g der Kaltluftsehneise zum Luftaustäusch un.d da.mit im lnteresse der Gesundheit der Bewolmer von
großer Wichtigkeit.

Im konkreten Fall
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NRW muss eine Gcsamtbetrachnmg dann erfolgen, wenn die Vorbelastung die Gre117...e der
· Gesundheitsgef:äbxdung cn·ei.cht oder sich dieser nähert (Urteil vom 13.3.2008, Az.: 7 D
: 34/07.NE). Wie Timen bekannt ist, wurden bereits im Schallschutzgt.ltachten des RW TÜV
·vom 20.2.1989, das ftir den Bebauungsplan Am Loh erstellt wurde, erhebliche Überschtcitun~
gen det Orientierun.gswette für Woht"'geb1ete durch Verkehrslärm festgestellt. Bereits zum
dt~.maligen Zehp\mkt, also vor mehr als 20 Jahren, wurden. Werte von tags 63 d.B(A) nachts 55 .
dB(A) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen Zunahme des Straßenverkehrs~ der danach erl'ichteteu Autobalmanschlussstelle Volmarstein und der Urnleitungsempfehlu11g für die A 1 iSt
von einet erheblichen Steige1ung der Uinnbelasiungen auszugehen. Eine Untet·~uchung der
Zunahme des Verkehrslän.ns durch dns gepla1Jte Gewerbegebiet ist bisher nicht erfolgt, ob~
wohl !liehet· davon auszugehen ist~ dass durch täglich über 1700 zusätzliche Fahrzeuge die
Utrmbelastung erheblich ansteigen wird. Das Erreichen eines Tageswertes von 70 dB(A) Gesamtbela!;tung für Wohnhäuser in der. Nähe der Al und derB 234 und damit eine Gesund~
heitsgefahrdung istsehr wahrscheinlich. Dul'ch die neue Verkehrsführung versohiebt sich die
Belasttmg lediglich auf andet•e Anlieger.
Ferner bitten wir zu überp1iifen, ob die im Schallgutachten vorgenommene Einordnung des
Internat-e; des BBW als Seminarbetrieb zutreffend ist. Ein Seminarbe1:ri.eb ist unsere~ Erachtens
nur dann anzunehmen, wenn die Teilnehmer wie Arbeitn.ehmer fi.ir einen oder. mehrere Sem..t"
nartage zur A\Jsbildung kommen. Demgegenüber wol1nen die Schüler im Rahmen eineT. bis zu
dreijäluigen Al.lSbildung im Internat. Ihre Belange sind unseres Et:achtens nicht zutreffend·
- · - - ·- · . .
. berrlcksichtlgt wurden.

IU.

Ve1~kehr

Wir halten ctie olmehin wegen. der Kurvenlage schon unübersichtliche Situation besonders im
Bereich der Bushaltestellen in der Grünewalder Straße bei einer zu erwartenden erheblichen
Zun.ahme von LKW-Verkehr nicht fiir verkehrssicher und regen daher an. die Verkehrssicherheit auch unter Beachtung der Belange der auf einen Rollstuhl angewiesenen Nutzer zu
überpri.lfen und diese11 Aspekt in die Abwä.gung einzl.lstellen.. Aufjeden Fall sollte die Straße
atn Grnnewald verkehrsberuhigt ausgebaut werden~ um Schleichverkehre in das geplante Gewerbcgebiet zu verl1indern.
TV. Finanzen

Wir be7..weifeln, dass sich das geplante Gewerbegebiet wege11 der hohen Erschließm1gskosten
positiv auf den stiid1.ische:o. Haushalt auswirken kann.
In Anbetracht der Diskussion um die Neustmlcturierung der Gemeindefinanzen sehen wir so- ·
gar eher die Gefahr, dass bei geänderten Finrutzierungsgrundlagen die Stadt Wetter das Kapi·
tal verschenkt~ das sie hat, nämlich, wie oben dargestellt, eine im Vo'Csentlichen noch intakte
Umwelt und reizvolle Landschaft, ohne tlherhaupt einen Gegenwert i11 Form von erhofften
Gewerbestoue1'znwächscn zu erhalten.
Mit freundlichen G1·üßen
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SBA 3/2012- 05.06.2012- A 2.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stark"
hier: 1. Beschluss über eingegangene Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gern.
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
2. Beschluss zur Änderung des Geltungsbereiches
3. Billigungsbeschluss und Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB
.
-Drucksache - Nr.: SBA 7/12 -

Nach einleitenden Worten des FBL Seil stellt FDL'in Gräfen-Loer die Ziele und Kernpunkte
. der Planung mittels Power-Point-Präsentation dar. Dann schließt sich der Umweltbericht des
Dipl.-lng. Schauerte-Lüke unter Darstellung vorhandener, wertgebender Elemente von Natur
und Landschaft an.
Im Rahmen der anschließenden Diskussion bewertet AM Fiolka im Namen der SPD Fraktion den neuen Planungsentwurf besonders unter dem Gesichtspunkt g·elungener
Kompensation der Inanspruchnahme von Waldflächen sowie der Möglichkeit des Schaffens
von Arbeits-/Ausbildungsplätzen als gut.

)

·

AM Bach bittet die als Anlage 1 beigefügte Protokollnotiz der CDU - Fraktion W_etter aufzunehmen.
AM Haag stellt den als Anlage 2 beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen zu
TOP A 2. Beschlussvorschlag zu Ziffer 1. sowie den als Anlage 3 beigefügten Antrag der
Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen zu TOP A 2. Beschlussvorschlag zu Ziffer 2.
AM Michaelis stellt für die UWW Wetter den als Anlage 4 beigefügten Antrag zu Top A 2.
Beschlussvorschlag zu Ziffer 3. Für den Fall, dass seinem Antrag nicht gefolgt werde stellt
AM Michaelis Antrag auf namentliche Abstimmung.

Sodann lässt der Ausschussvorsitzende in folgender Reihenfolge abstimmen:
1. Abstimmung zur Frage, ob eine ziffernweise
Beschlussvorschlag der Verwaltung erfolgen soll:
Abstimmungsergebnis:

Abstimmung

)
Ober

dafür:
13
Enthaltung: 1
dagegen: _ 1
-mithin beschlossen -

2. Abstimmung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen zu Ziffer 1 des
Beschlussvorschlages der Verwaltung lt. Anlage 2
Abstimmungsergebnis:

dafür:
2
Enthaltung: 1
dagegen: 12
- mithin abgelehnt -

den

3. Abstimmung zu Ziffer 1 des Beschlussvorschlages der Verwaltung

Abstimmungsergebnis:

dafür:
8
Enthaltungen
dagegen:
7
- mithin bes·chlossen -

4. Abstimmung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen zu Ziffer 2 des
Beschlussvorschlages der Verwaltung lt. Anlage 3

Abstimmungsergebnis:

dafür:
2
Enthaltungen:
dagegen:
13
- mithin abgelehnt -

5: Abstimmung zu Ziffer 2 des Beschlussvorschlages der Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

dafür:
Enthaltungen:
dagegen:

8
7

- mithin beschlossen -

6. Abstimmung zum Antrag der UVWV Wetter zu TOP A 2. Beschlussvorschlag zu Ziffer
3 lt. Anlage 4
Abstimmungsergebnis:

dafür:
Enthaltung:
dagegen:

6
1
8

- mithin abgelehnt -

7. namentliche Abstimmung zum Antrag
Beschlussvorschlag zu Ziffer 3 lt. Anlage 4
Abstimmungsergebnis:

·. -··

der

UWW Wetter

AM Herr Semelka
AM Frau Wölke
AM Herr Fiolka
AM Herr Günter
AM Herr Laberenz
AM Herr Gesien
AV Herr Strümper
AM Herr Bach
AM Herr Vohrmann
AM Herr Engels
AM Frau Haag
AM Herr Hunger
AM Frau Hülshoff
AM Frau Holland
AM Herr Michaelis
- mithin beschlossen -

·. -.·'

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja
ja
nein

zu

TOP

A

2.
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~ ÖFFENTLICHE

STADTWETTER (RUHR)

D NICHTÖFFENTLICHE
ERGÄNZUNGSVORLAGE DER VERWALTUNG
DRUCKSACHE-NR: 60/11
FB/FD:
Verfasser/in:
Datum:

4
Herr Seil
08.12.2011

Beratung und Beschluss

0

RAT
am: 20.12.2011

0

Hauptausschuss
am: 13. 12.2011

0
(Fachausschuss)
am:

Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am
Stork"
hier: Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:
1. Der Beschluss vom 11.03.2010 über die äußeren Erschließungsvarianten des geplanten
Gewerbegebietes "Am Stark" wird aufgehoben.
2. Es wird beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes ,,Am Stark",
orientiert an der Urvariante, über die Schwelmer Straße (B 234) zu führen.

Begründung:
Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA) am 29.11.2011 ist aufgrund des Sachstandsberichtes der Verwaltung mehrheitlich beschlossen worden , die Verwaltung zu beauftragen für
die Ratssitzung am 20.12.2011 einen Beschlu_
ssvorschlag zum weiteren Fortgang des Planverfahrens vorzulegen . ·
ln der Sitzung des SBA wurde mehrheitlich festgestellt, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes ein vordringliches Ziel ist, auch wenn die bevorzugte Erschließungsvariante über das
bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld nicht möglich ist.
ln der Diskussion war erkennbar, dass daher nur die Möglichkeit besteht, die Erschließung so
wie ursprünglich vorgesehen , über die Schwelmer Straße zu planen.

VORLAGE DER
VERWALTUNG

SEITE

2

DRUCKSACHENR.: 60/11

Bei entsprechender Beschlussfassung würde sich der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in
seiner ersten Sitzung im Jahr 2012 erneut mit der Planung befassen. Verfahrenstechnisch wäre
dann eine erneute öffentliche Auslegung gern. § 3 Baugesetzbuch und eine erneute Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch erforderlich.

Anlage
Sitzungsvorlage Drucksache Nr. 12/10
Beschluss des Rates vom 11 .03.2010
Beschluss des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 02.02.2010
/

STADT WETTER (RUHR) ·
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0

NICHTÖFFENTLICHE

VORLAGE DER VERWALTUNG
DRUCKSACHE-NR: 12/10
FB/FD:
Verfasser/in:
Datum:

4/1
Frau Gräfen-Loer
11.02.2010

Beratung und.Beschluss

IZI

RAT
am: 11 ;3.201 0

~

Hauptausschuss
am: 25.02.2010

0 . Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
(Fachausschuss)

·
am:

Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.GO der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am
Stork"
,
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten
Beschlussvorschlag:

Begründung:
Vorbemerkung
Dem ursprünglichen Beschlussvorschlag der Verwaltung hinsichtlich der äußeren Erschlie. ßungsvarianten für das geplante Gewerbegebiet Am Stark·: •·

"ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.- Büro Bplan,
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die . äußere Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark über die Schwelmer Straße gemäß der Urvariante (siehe
Abbildung 1) weiterverfolgt" .:....
ist der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung ani 2.2.2010 nicht gefolgt.
Stattdessen wurde beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes neu zu re. geln und nunmehr die Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiter zu verfolgen:
·
"ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.-Büro Bplan,
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark gemäß.der Vadante 1 über das Schöllinger Feld weiterverfolgt.''.
Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 24.11.2009 sind die äußeren Erschließungsvarianten unter Berücksichtigung von 2 alternativen Erschließungen über das Gewerbegebiet
Schöllinger Feld durch die Fachplanungsbüros vorgestellt worden.
Folgerichtig ist nun im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 2.2.2010 ein Beschluss zur
äußeren Erschließung, die im weiteren Bebauungsplanverfahren weiterverfolgt wird und Eingang in den Bebauungsplanentwurf findet, gefasst worden. Eine Beschlussfassung zu den äu-
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ßeren Erschließungsvarianten ist erforderlich dC~mit die Verwaltung Planungssicherheit im weiteren Bebauungsplanverfahren erhält, insbesondere da eine Änderung in der äußeren Erschließung erhebliche Auswirkungen auf das weitere Planverfahren hat.
Die vom Stadtentwicklungs- und Bauausschuss beschlossene Änderung der äußeren Erschließung über das Schöllinger Feld stellt eine grundsätzliche Abkehr der.bisherigen im Bebauungsplanverfahren verfolgten Erschließungsplanung dar und greift in den Grundsatz der Planung
ein. Dies bedeutet eine grundsätzliche Änderung des Bebauungsplanentwurfs einschließlich der
zu Grunde liegenden erforderlichen Fachgutachten. Einhergehend damit ist u.a. der Umweltbericht sowie die Erschließungsplanung einschließlich der Planung eines Brückenbauwerks sowie
das Schallschutzgutachten zu ergänzen bzw. zu ändern. Im weiteren ist das Plangebiet des
Bebauungsplanes Nr. 60 •Gewerbegebiet Am Stark" bei Weiterverfolgung der äußeren Erschließung über das Schöllinger Feld auf den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 48 der Stadt
Wetter (Ruhr) "Vogelsanger Straße" auszuweiten.
Da die Auswirkungen der Planänderung weitreichend sind ist ein Beschluss des Rates zu dieser Änderung entsprechend der Beschlussfassung im SBA aus Sicht der Verwaltung erforderlich.
Mit dem geänderten Bebauungsplanentwurf ist eine erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 Baugesetzbuch durchzuführen. Die Anregungen aus dem
erneuten Beteiligungsverfahren sind dann erneut in die Abwägung einzustellen. Sollten durch
das erneute Beteiligungsverfahren keine Änderungen des Bebauungsplanentwurfes mehr erforderlich werden, kann dann der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 60 durch den Rat
gefasst werden.
Die Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs einschließlich Überarbeitung der erforderlichen
Fachgutachten erfordert zusätzlich Zeit, was eine zeitliche Verzögerung bei der Durchführung
des Bebauungsplanverfahrens bedeutet. Voraussichtlich kann erst nach den Sommerferien der
Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gefasst·werden. Mit dem Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung erfolgt dann auch die Beschlussfassung über die bisherigen Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.
Aus ökologischer Sicht empfiehlt das· Landschaftsplanungsbüro RegieGisPlanung die Variante
3 (verlängerte Erschließung über die Schwelmer Straße und Vordere Heide ohne Zäsur des
Waldes). Die Variante 1 beeinträchtigt den BergerBach sowie den hochwertigen schutzwürdigen Boden im Bereich des Siepens. So auch eingeschätzt vom BUND im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) sowie zur S.Änderung des Gebietsentwicklungsplanes zur Darstellung der Gewerbeflächendarstellung "Am Stark" (GIB) in der
eindeutig Bedenken gegen die Überplanung des Bachlaufs sowie der Anbindung zum Schöllinger Feld vorgebracht worden sind.
Aus verkehrlicher und erschließungstechnischer Sicht wird die Urvariante vom BOro BPian und
Kühnert empfohlen. Siehe hierzu die weiteren Erläuterungen in der nachfolgenden Begründung.

Begründung gemäß Vorlage zum SBA am 2.2.2010:
Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat in der Sitzung am 13.12.2007 den Beschluss gefasst, den .
Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stark" aufzustellen. Ziel des
Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes, um den zukünftigen Bedarf an
Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu können.
·
Die frühzeitigen Bürger- sowie Behördenbeteiligung hat vom 19.05.2008 bis 06.06.2008 (einschließlich) stattgefunden hat. Mit dem Bebauungsplanentwurf einschließlich Begründung und
Umweltbericht sowie der vorliegenden Fachgutachten wurde vom 19.10.2009 bis 27.11 .2009
die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt.
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in der aktuellen Diskussion steht derzeit u.a. die äußere Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Am Stark. Aufgrund von Anregungen im laufenden Bebauungsplanverfahren sind noch
einmal 3 alternative Erschließungsvarianten zur äußeren Erschließung insbesondere aus dem
bestehenden Gewerbegebiet Schöllinger Feld durch das lng. Büro Bplan aus erschließungstechnischer und von RegioGisPianung aus ökologischer Sicht untersucht worden (siehe Anlage 1). Außerdem wurde ein Verkehrsgutachten für den gesamten Bereich Volmarsteiner Süden
vom Jng.-Büro Kühnert erarbeitet, um hier Aussagen zur Gesamtentwicklung der verkehrliehen
Situation auch unter Berücksichtigung der weiteren Ortsteilentwicklung Valmarsteins bis zum
Jahr 2025 zu treffen. Im zur öffentlichen Auslegung beschlossenen Bebauungsplanentwurf ist
die Haupterschließung des Gewerbegebietes Am Stark über einen neu geplanten Kreisverkehr
mit 40 m Durchmesser von der Schwelmer Straße über die Straße Vordere Heide vorgesehen
(in der Übersicht als Urvariante dargestellt).
Die Beurteilung der Erschließungsalternativen sind am 24. 11.200~ irri Stadtentwicklungs- und
Bauausschuss durch die Fachplanungsbüros vorgestellt worden. Im weiteren ist die ergänzende Verkehrsuntersuchung Valmarstein durch das lng.-Büro Kühnert am 2.12.2009 im Umweltund Verkehrsausschuss erläutert worden (Gutachten ist mit Schreiben vom 11.12.2009 an die
Fraktionen verschickt worden). Um für das weitere Bebauungsplanverfahren Planungssicherheit
zu erhalten, soll durch Beschluss die äußere Erschließung festgelegt werden.

Abbildung 1: Erschließungsalternativen 1 bis 3 sowie Urvariante zur äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork
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Zusammenfassend ist auszuführen, dass die gutacherlichen Betrachtungen zu folgenden Ergebnissen kommen (siehe auch Anlage1):
Verkehrliehe Beurteilung
.
Gemäß der verkehrliehen Beurteilung des lng.-Büros BPian bleibt die derzeit verfolgte Erschließung (Ur- btW. Entwurfsvariante) über einen neuen Kreisel Schwelmer Straße mit einer relativ
direkten Trassenführung in das Gewerbegebiet unter Anschneidung des bestehenden Waldbereiches die Vorzugsvariante. Hauptvorteile sind hier die autarke Erschließung durch eine eigene
neue Anbindung an die Schwelmer Straße, eine geradlinige, fahrdynamisch gute Trassenführung und der bestehenden Verfügbarkeif der benötigten Grundstücke zur Realisierung der Erschließung. Durch die Erschließung über einen neuen Kreisel an der Schwelmer $traße entsteht im weiteren keine Verschlechterung der Qualitätsstufen an den vorhandenen Knotenpunkten. Im weiteren entsteht durch eine eigenständige Erschließung des Gewerbegebietes Am _
·
{ ..
Stark eine gute Adressbildung und somit gute Vermarktbarkeit.
Insbesondere die Variante _1 und Variante 2 als Erschließungsvarianten über das bestehende ._ ...
Gewerbegebiet Schöllinger Feld stellen eine kurvenreiche und fahrdynamisch ungünstige Trassenführung, unter Berücksichtigung das ein Gewerbegebiet auch von Schwerlastverkehr erreicht werden muss, dar und wird als "Hinterhoferschließung" bewertet. Es liegt keine autarke
Zufahrt vor, so dass das Erschließungsnetz als risikoanfällig bezeichnet wird. Bei einer Erschließung über das vorhandene Gewerbegebiet entstehen zusätzliche Verkehrsbelastungen
im qewerbegebiet, aber auch im Knotenpunkt Kreisel Schöllinger Feld, so dass es hier zu
Rückstau in deri zuführenden Straßen kommt. Im weiteren ist zur Realisierung der Varianten 1
und 2 der Erwerb von Fremdgrundstücken erforderlich. Bei der Variante 1 ist ein Eingriff in das
Gewässer durch die Querung des Berger Baches mit einem aUfwendigem Brückenbauwerk
erforderlich. ln Bezug auf die Erschließungskosten ist die Variante 2 aufgrund der Trassenlänge
· teurer als die Entwurfsvariante. Die Variante 1 ist in den Herstellungskosten günstiger, hier ist
jedoch der Grundstücksankauf vom Privateigentümer nicht berücksichtigt.
Aus verkehrstechnischer Sicht hat die Variante 3 die Vorteile, dass auch bei dieser Variante
eine autarke Erschließung entsteht einhergehend mit einer guten Vermarktbarkeit. Bei der Variante 3 erfolgt eine neue Anbindung durch einen geplanten Kreisel an die S9.hwelmer Straße
somit entsteht auch hier kefne Verschlechterung der Qualitätsstufen der vorhandenen Knoten- .-..
punkte. Vorteil ist aufgrundder längeren Trassenführung auf der Straße Vordere Heide das kein (
Anschnitt des Waldes durch die Erschießungstrasse erforderlich ist. Als ungünstig hingegen '·
werden die höheren Herstellungskostenaufgrund der Trassenlänge und der ungünstigeren Verteilung der Verkehrsströme innerhalb des Gewerbegebietes bewertet.
Ökologische Beurteilung
Die ökologische Beurteilung durch das lng.-Büro RegieGisPlanung untersucht die einzelnen
Erschließungsvarianten hinsichtlich der Auswirkungen auf die wertgebenden Elemente wie Lebensraumfunktion, abiotische Funktion; Mensch/Kultur und sonstige Sachgüter sowie Landschaftsbild und Erholung . Die Variante 1 nimmt im Vergleich aufgrund der "kurzeri Wegeverbindung" weniger hochwertige Biotopflächen in Anspruch jedoch besteht hier ein starke Beeinträchtigung des Berger Baches; d.h. eines zu schützenden Gewässers sowie eine Inanspruchnahme des schutzwürdigen Bodens. Zusätzlich werden die dort liegende Hofstelle und Wohnbebauung durch Zufahrtsverkehr belastet sowie Betriebsflächen des landwirtschaftlichen Betriebs in Anspruch genommen. Im weiteren werden landschaftsbildrelevante Elemente beansprucht und die geplante Rad- und Fußverbindung durch den Grünzug entfällt.
Bei der Umsetzung der Variante 2 werden umfangreich Biotopflächen aufgrund der langen Erschließungsanbindung beansprucht sowie im Randbereich das Gewässer Berger Bach sowie _
der schutzwürdige Boden beeinträchtigt. Durch die Führung _der Erschließung werden entlang
der Strecke liegende Hofstellen durch Zufahrtsverkehr belastet und das 'l(orhandene Wegenetz,
welches für die Naherholung, genutzt wird umfangreich in Anspruch genommen.
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Die Variante 3 nimmt randlieh Biotopflächen in Anspruch, hier erfährt der bestehende Wald sowie das Gewässer und der schutzwürdige Boden jedoch keine Beeinträchtigung. Teilweise
rückt die Verkehrsführung durch die längere Erschließung auf der Straße Vordere Heide näher
an bestehende Bebauung heran. Landschaftsbildprägende Elemente werden nicht in Anspruch
genommen .
. Jn der Gesamtbeurteilung der ökologischen Betrachtung schneidet die Variante 3 aufgrund der
geringsten Auswirkungen auf die Umweltfaktoren ab.
Beurteilung im Verkehrsgutachten Volmarsteiner Süden
Aus gutachterlicher Sicht des Verkehrsplanungsbüros Kühnert kann bezüglich der äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark nur die bisher gewählte, zweiteilige Anbindung an
das überörtliche Straßennetz empfohlen werden (siehe u.a. S. 54 der Verkehrsuntersuchung
Volmarstein). Die Bündelung an eine Anschlussstelle stellt sich laut Gutachter aus verkehrsplanerischer Sicht immer negativ dar, da punktuell hohe Belastungen am Anschlussknoten entstehen und Konflikte an dieser Stelle sich ohne Alternative auf das gesamte angeschlossene Gebiet auswirken. Der Aufbau einer netzartigen Erschließung über mehrere Anbindungspunkte ist
hier eindeutig zu favorisieren.
Die Untersuchung zeigt zwar, dass der Kreisel auch in Zukunft verkehrssicher zu betreiben sein
wird. Die Zunahme des Rückstaus in der Vogelsanger Straße könnte im Zeitraum der Spitzenstunden eine Überlappung mit der Einmündung Köhlerstraße hervorrufen. Hier müssten dann
verkehrliehe Maßnahmen ergriffen werden.

Fazit
Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Fachgutachten und detaillierten Prüfung der Erschließungsvarianten zur äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork aus verkehrHeher sowie ökologischer Sicht empfiehlt die Verwaltung die derzeit im Bebauungsplanentwurf
vorgesehene Erschließung über die Schwelmer Straße mit direkter Verkehrsführung in das Gee Fortführung der Bebauungsplanung des Bebauungsplanes Nr.
werbegebiet (Urvariante) für di_
60 "Gewerbegebiet Am Stork" beizubehalten.
·
Da bei einer Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterhin ein
Waldeingriff erforderlich sein wird um die erforderlichen Gewerbeflächen darzustellen, zusätzlich jedoch ein starker Eingriff in das hochwertige Gewässer Berger Bach sowie den schutzwür- .
digen Boden hinzutritt, stellt sich eine Weiterverfolgung der Erschließungsvariante 1 nicht als
sinnvoll dar. Bei Variante 2 tritt zu der kritischen Beurteilung aus verkehrsplanarischer Sicht die
fehlende Verfügbarkeit von privaten Flächen für die Erschließung. Der Eigentümer hat mit
Schreiben vom 26.11.2009 klargestellt, dass eine Veräußerung nicht in Frage kommt und sich
gegen die Erschließungsvariante 2 ausgesprochen.

· - R-1110. -11.03.2010Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr)
"Gewerbegebiet Am Stark"
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten
Drucksache Nr. 12/1 0
BM Herr Hasenberg führt in die Thematik ein und erklärt, dass die Verwaltung weiterhin die
Durchführung der Urvariante über die Schwelmer Straße bevorzuge.
RM Herr Fiolka beantragt namens der SPD-Fraktion, die Erschließung gemäß der Variante
1 über das Schöllinger Feld (so, wie vom Hauptausschuss beschlossen) weiter zu
verfolgen.
RM Frau Haag beantragt namens der GRÜNEN, keine Erschließung vorzunehmen.
Namens der FDP beantragt RM Frau Hülshoff die Erschließung über den Kreisel an der
Schwelmer Straße (Urvariante) vorzunehmen.
Für die CDU-Fraktion erklärt RM Herr Dobersch, dass seine Fraktion grundsätzlich gegen
das Gewerbegebiet Am Stark sei. Für den Fall, dass sich jedoch eil')e Mehrheit für das
Gewerbegebiet ergäbe, sollte die Erschließung über das Schöllinger Feld (Variante 1)
vorgenommen werden.
RM Herr Michaelis erklärt für die UWW-Fraktion, dass sie sich der Meinung der CDU
anschließen.
BM Herr Hasenberg erklärt, dass er zunächst über den Antrag der GRÜNEN, keine
Erschließung vorzunehmen, abstimmen lasse :
Abstimmungsergebnis :
dafür
9 Stimmen
dagegen
30 Stimmen
Stimmenthaltung
Anschließend wird über den FDP-Antrag, die Erschließung über die Urvariante
durchzuführen, abgestimmt:
dafür
Abstimmungsergebnis :
5 Stimmen
dagegen
33 Stimmen
· 1 Stimmenthaltung
RM Frau Steinhauer beantragt für die FDP-Fraktion geheime Abstimmung über die
Variante 1. BM Herr Hasenberg erklärt, dass diesem Antrag gern. § 50 Abs. 1 GO NRW ein
Fünftel der RM folgen müssen. Er stelltfest, dass sich neben den drei anwesenden RM der
FDP kein RM diesem Antrag anschließt und erklärt, dass die erforderliche Mehrheit von 8
Stimmen nicht gegeben sei und dem Antrag.somit nicht gefolgt werden könne.
Abschließend wird über die Beschlussempfehlun'g des Hauptausschusses abgestimmt :
Beschluss:
In Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.-Büro Bplan,
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungsvariante 1 über das Schöllinger Feld (siehe Anlage 1) weiterverfolgt
Abstimmungsergebnis : .

dafür
dagegen

26 Stimmen
12 Stimmen
1 Stimmenthaltung

SBA 1/2010- 02.02.2010- A 7
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter ·(Ruhr) Gewerbegebiet
· Ain Stork"
II
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten
·
·
DrucksacheNr. 4/10
.

FBL Seil erläutert, dass die Verwaltung Sicherheit hinsichtlich der weiter zu verfolgenden
E~chließungsplanüng für das Gewerbegebiet brauche, um das Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes weiterbetreiben zu können. Er beric;:htet über den Verlauf des Anhörungstermines des Petitionsausschusses, der mit ca. 30 Teilnehmern aus Ministerien, der
Landesverwaltung, zahlreicher weiterer Behörden, des Kreises und weiteren Interessenvertretern durchgeführt worden ist und aus Sicht der Stadt positiv verlaufen ist. Die
Verfahren seien richtig gelaufen, die Notwendigkeit des Gewerbegebietes stehe außer Frage.
Das Ergebnis' der Anhörung werde erst in einigen Wochen vorliegen.
AM Fiolka spricht sich für die Variante 1 als. beste Lösung aus. AM Laberenz hält die
Erschließung über das Schöllinger Feld für fatal und befürchtet, es werde eine Erschließung
zweiter Klasse geschaffen und es werde Vermark-tungsschwierigkeiten geben. Die
Erschließung über den Kreisel Schwelmer.Straße sei die einzig sinnvolle Lösung.
AM Michaelis und AM Vohrmann sprechen sich ebenfalls für Variante 1 aus.
AM Hülshoff favorisiert eindeutig die Urvariante, ebenso AM Holland.
. AM Günter stellt für die·SPD-Fraktion den Antrag, die Variante 1 zu wählen, dabei den Siepen
zu erhalten und so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.
·

Beschluss:
In Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das Ing.-Büro Bplan, Kühnert
und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die ErschließungsVariante 1 (siehe Abbildung 1) \\leiterverfolgt

Abstimmungsergebnis:

dafür
11
dagegen
·1
Enthaltungen 2

(Hinweis: AM Laberenz hat an der Abstimmung nicht teilgenommen)
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H - 4 I 5. - 13.12.2011
Aufstellung des Bebauungsplans Nr.60 "Gewerbegebiet Am Stork"
hier: Sachstandsbericht
Drucksache-Nr. 60/11 und Ergänzungsvorlage zu 60/11

BM Herr Hasenberg zeigt die Beschlusslage im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss auf
und verweist auf die allen RM zugesandte Ergänzungsvorlage zu dieser Drs.~Nr. 60/11 .

Die SPD-Fraktion beantragt, heute noch nicht über den Beschlussvorschlag abzustimmen,
um weitere Diskussionen und Meinungsbildungen bis zur Sitzung des Rates vornehmen zu
können.

Die GRÜNEN beantragen, die Planungen für das "Gewerbegebiet Am Stork" insgesamt
einzustellen.
Stimmen ·
Abstimmungsergebnis :
dafür
3
11
dagegen
Stimmen
Stimmenthaltung

Anschließend lässt BM Herr Hasenberg über den Antrag der SPD, die Beschlussfassung bis
zur Sitzung des Rates auszusetzen, abstimmen.
11
Abstimmungsergebnis :
dafür
Stimmen
dagegen
Stimme
3
Stimmenthaltungen
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R- 6/7. - 20.12.2011
Aufstellung des Bebauungsplans Nr.60 "Gewerbegebiet Am Stark"
hier: Sachstandsbericht
Drucksache-Nr. 60/11 und Ergänzungsvorlage zu 60/11
BM Herr Hasenberg zeigt noch einmal den bisherigen Sachverlauf auf.
Die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN beantragen, die Planungen für das "Gewerbegebiet
Am Stark" insgesamt einzustellen.
Die UWW-Fraktion gibt eine Erklärung zu Protokoll, die diesem TOP als Anlage beigefügt ist.
BM Herr Hasenberg geht noch einmal auf die Protokollerklärung der UWW ein und erklärt,
dass alle aufgezeigten Punkte über Jahre untersucht worden seien. Die verschiedensten
Sachverhalte seien ausführlich mit den Grundstückseigentümern diskutiert worden . Die Verwaltung habe alles versucht, um die vorgesehene Variante umzusetzen. Ein sog. MiniKreisel werde vom Landesbetrieb Straßenbau nicht genehmigt.
Namens der FDP-Fraktion wird ausdrücklich erklärt, schnellstens mit der Maßnahme zu beginne.
Nach Beendigung der Diskussion lässt BM Herr Hasenberg zunächst über den Antrag der
GRÜNEN, die Planungen einzustellen, abstimmen.
·
Abstimmungsergebnis :

dafür
dagegen

18
22

Stimmen
Stimmen
Stimmenthaltung

Dem Antrag der GRÜNEN, über beide Teile der Beschlussempfehlung gesondert abzustimmen, gibt BM Herr Hasenberg statt.
1. Beschluss :
Der Beschluss vom 11 .03.2010 über die äußeren Erschließungsvarianten des geplanten
Gewerbegebietes .Am Stark" wird aufgehoben.
Abstimmungsergebnis :

dafür
dagegen

38
2

Stimmen
Stimmen
Stimmenthaltung

2. Beschluss :
Es wird beschlossen , die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes "Am Stark",
orientiert an der Urvariante, über die Schwelmer Straße (8 234) zu führen.
Abstimmungsergebnis :

dafür
dagegen

22
18

Stimmen
Stimmen
Stimmenthaltung

.

Beschlossen in · der Siizung des Hates Nr-. ...C!.~ :~/1
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Für die Richtigkeit d<1s niedergeschrieb nen Beschlusses
I
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Wetter (Ruhr),_ ..

Sehr~~fOhrer
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Protokollnotiz
Gewerbegebiet am Stork und Verkehrskonzept
Volmarsteiner Süden
Die Angaben der Stadtverwaltung bezüglich der Unmöglichkeit das geplante (umstrittene)
Gewerbegebiet am Stark über - das Schöllinger Feld anzufahren, weil sich ein Grundstückseigentümer weigert Flächen zur Verfugung zu stellen, ist u.E. nur ein
vorgeschobener Grund. Bei gutem Willen der Planungsbehörden kann diese Variante immer
noch Erfolg haben. Es gibt verschiedene Lösungsansätze:
1. Die Planung mit dem Bypass kann auf eine Flächenschonende Variante geändert werden.
2. Der Kreisel wird auf einen zweispur-Kreisel geändert, wie er in vielen Städten existiert.
3. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer werden wieder aufgenommen urid die
Stadt kommt dem Eigentümer bei der Nutzung des Restgrundstückes in irgendeiner Weise
:; entgegen.
.iine Mischung aus 1 + 3 oder 2 + 3 wäre die beste Lösung.
Die Stadt hatte zur Begründung der Anbindung über das Schöllinger Feld argumentiert: Die neue
Erschließung wird vorgeschlagen "Aufgrund der kurzen. Verbindung und - geringer
Inanspruchnahme von Biotop:flächen". W arurn zählt das nicht mehr?
Wir vermuten in der erneuten Planung zur Anbindung des Gewerbegebietes eine
vorweggenommene Entscheidung für das geplante Interkommuriale Gewerbegiebt "Vordere
Heide". Zumindest wäre dies ein Signal an den RVR "seht her, Wetter hat das geplante Gebiet
ist schon gut angebunden". "Wehret den Anfängen" kann man da nur laut schreien.
Die Verkehrsführung Volmarsteiner Süden von dem Zustandekommen eines Kreisels an der
Köhlerstraße abhängig zu machenr scheint uns sehr kurz getroffen. Wir weisen in diesem
Zusammenhang auf die Äußerungen unter 3. hin. Man kann doch nicht ernsthaft glauben man
könne· dem Grundstückseigentümer überreden die Filetstücke preiswert zu verkaufen und ihm
_. rlann zu sagen, die Restfläche kann nicht genutzt werden. Hier muss Bewegung von beiden
' · : 'eiten erfolgen. Es gibt sicherlich Alternativen, die es beiden Seiten erlaubt das Gesicht zu
wahren.
-Uns ist nicht klar, warum man den Kreisel nicht etwas verlegen kann oder etwas in den
Abmessungen ändert. Ein Minikreisverkehr kann mit einem Außendurchmesser von ·13 - 22 m
angelegt werden. Das dürfte hier machbar sein.
Die Verkehrsführung im Volmarsteiner Süden über den L~h lehnen wir ab, da hier eine Vielzahl
von Menschen betroffen wäre, deren Hauseingänge teilweise direkt an die Straße heranragen.
Außerdem halten wir es für falsch dieses wichtige Thema mit brachialer Gewalt noch in diesem
Jahr lösen zu wollen. Originär ist der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss zuständig. Nun will
man - unter Ausschaltung des Fachausschusses - diese Thema im Rat - wahrscheinlich ohne
große Diskussion- durchwinken. Das entspricht den demokratischen Gepflogenheiten.

UWW - Uru1bhäng'i:g:e Wäble:rge:meinschaf:t Wetter- iFraktio.rn
Fraktionsvorsitzender: Gerd G. Michaelis Gartenstr. 87a, 58300 Wetter 02335-802823
Stellv. Fraktionsvorsitzender: Man:fred Schäfer, Buchenstr. 28. 58300 Wetter 02335-974797
Konto: Stadtsparkasse Wetter-Blz. 452 514 80 Konto 630 801 9
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Verfasser/in:
Datum:

4/1
Herr Seil I Frau Gräfen-Loer I Herr Zimmermann

15.11.2011

Beratung und Beschluss

[g]

RAT
am: 20.12.2011

[g]

Hauptausschuss
am: 13.12.2011

[g]

Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
(F achausschuss)
am· 29 11 2011

Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am
Stork"
hier: Sachstandsbericht

Begründung:
Im folgenden erfolgt ein aktueller Sachstand über den Umsetzungsstand zum Gewerbegebiet
Am Stork.
Im einzelnen wird auf folgende Punkte eingegangen:
· 1) Anlass I Änderung der verkehrliehen Erschließung
2) Stand des Bebauungsplanverfahrens
3) Grundstücksverhandlungen
4) Verkehrliehe Auswirkungen
5) Zusammenfassung

Zu 1) Anlass/Änderung der verkehrliehen Erschließung
Am 11.03.2010 hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Am Stork neu zu regeln und bei der weiteren Bebauungsplanung "Gewerbegebiet Am Stork" die Erschließungsvariante über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterzuverfolgen und von der ursprünglichen Variante zur äußeren Erschließung
über die Schwelmer Straße abzugehen.
Das Büro Kühnert wurde beauftragt die ergänzende Verkehrsuntersuchung "Anbindung Gewerbegebiet Am Stark", Juli 2010 zu erarbeiten, die zu dem Ergebnis kommt, dass eine Erschließung des Gewerbegebietes ausschließlich über den Knotenpunkt "Schöllinger Feld/An der Kohlenbahn" als wesentliche und alleinige Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form eines Bypasses an die Vogelsanger Straße aus Richtung Norden bedingt, um hier die zusätzlichen Ver-
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kehrsmengen aufzunehmen. Der Bypass soll bautechnisch als parallele Rechtsabbiegespur am
Kreisverkehr angelegt werden.
Für die Umsetzung des Bypasses ist der Grundstückserwerb eines Grundstücksteils des anliegenden Eigentümers im Bereich des Kreisverkehrs Schöllinger Feld erforderlich.
Die Verwaltung wurde beauftragt hierzu die erforderlichen Schritte durchzuführen sowie die
erforderlichen Verhandlungen zum Grundstückserwerb zur Umsetzung des Beschlusses zu
führen.
Zu 2) Stand der Bebauungsplanverfahren

Der Rat hat am 13.12.2007 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
(Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork'' aufzustellen. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3
Abs. 1 BauGB hat innerhalb des Zeitraumes vom 19.05.2008 bis 06.06.2008 stattgefunden. Mit
Schreiben vom 30.05.2008 wurden die Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen
beteiligt. Nach Einarbeitung aller Fachgutachten in den Bebauungsplan fasste der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 28.04.2009 den Beschluss zur Offenlage und zur Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen. Die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung fanden im Zeitraum vom 19.10.2009 bis zum 27.11 .2009 statt.
Die Beschlussfassung des Rates vom 11.03.2010 die äußere Erschließung grundsätzlich zu
ändern hat zu wesentlichen Veränderungen im Bebauungsplanentwurf und zur Überarbeiteng
aller Fachgutachten geführt. Eine wesentliche Änderung ist neben der äußeren auch die innere
Erschließung. Der südliche Teil des Grünzuges musste aufgrund Überlagerungen der Verkehrsfläche weichen. Zudem ist im Osten des Gebietes ein Brückenbauwerk geplant, um den Siepen ·
überqueren zu können. Gleichfalls geht die neue Erschließungstrasse über einen Teil eines
bebauten Gewerbegrundstücks im bestehenden Gewerbegebiet Schöllinger Feld.
Der geänderte Planentwurf einschließlich der erforderlichen Planunterlagen wurde im Zeitraum
vom 14.03.2011 bis zum 25.03.2011 einschließlich gern. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich
ausgelegt. Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen beteiligt.
Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind vielfältige Anregungen
insbesondere durch Bürgerinnen und Bürger vorgebracht worden. Die vorgebrachten Anregun. gen in punkto Erschließung wenden sich mehrheitlich gegen die geänderte Führung des Verkehrs über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld zum neuen Gewerbegebiet Am
Stork.
Im nächsten Schritt müsste formell über die eingegangenen Stellungnahmen die Abwägung und
Beschlussfassung erfolgen.

Da der Bypass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48 "Gewerbegebiet Vogelsanger
Straße" der Stadt Wetter (Ruhr) liegt, ist hierfür ein Änderungsverfahren für einen Teilbereich
des Bebauungsplanes Nr.48 mit Beschluss vom 01 .02.2011 eingeleitet worden.
ln der Zeit vom 13.04.2011 bis zum 02..05.2011 wurde die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß Baugesetzbuch durchgeführt. Die öffentliche Auslegung gemäß §3
Abs . 2 Baugesetzbuch hat im Zeitraum vom 25.07.2011 bis zum 05.09.2011 stattgefunden. Parallel dazu hatten die Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine wesentlichen Stellungnahmen
durch die Träger öffentlicher Belange oder die Öffentlichkeit abgegeben worden. Allein der Eigentümer des für die Umsetzung des Bypasses erforderlichen Grundstücksteils hat sich gegen
die Umsetzung der Planung ausgesprochen und Einspruch eingelegt.
Im nächsten Schritt müsste zur Weiterführung des Verfahrens die Abwägung Ober die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen erfolgen. Anschließend könnte der Satzungsbeschluss gefasst werden.
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· Zu 3) Grundstücksverhandlungen
Der Beschluss des Rates vom 11.03.2010, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes
"Am Stark" neu zu regeln und bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungsvariante
über das bestehende Gewerbegebiet "Schöllinger Feld weiter zu verfolgen war nur möglich,
weil im Vorfeld des Beschlusses die Eigentümer des Grundstücks, Über welches die Erschließungsverbindung zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" und dem geplanten Gewerbegebiet .. Am Stark" erfolgen sollte, signalisiert hatten, einem notwendigen Flächenverkauf zu Gunsten der Erschließung zuzustimmen.
Ergänzend dazu hat der Eigentümer des Grundstücks, das bestimmend ist für die Zufahrt vom
bestehenden Kreisverkehr in das Gewerbegrundstück, in Aussicht gestellt, sich einer Erschließungslösung unter Einbezug von Teilen seines Grundstücks für eine Bypassregelung in das
"Schöllinger Feld" nicht zu verweigern .
Auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses sind seitens der Verwaltung in beiden Fällen
die Gespräche mit den Grundeigentümern aufgenommen worden mit dem Ziel, verbindliche
Veräußerungszusagen im Sinne der Erschließungsplanung zu erhalten.
Mit dem Eigentümer des bestehenden Gewebegrundstücks, über <;las der neue ErschHeßungsarm geführt werden soll, ist nach positivem Gesprächsverlauf seitens der Verwaltung ein Wertgutachten beauftragt worden, um eine Gesprächsgrundlage zu schaffen. Auf der Grundlage des
Gutachtens wurden die Gespräche im Sinne der Erschließungsplanung grundsätzlich positiv
weitergeführt.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist dann beschlossen worden, die Erschließung des
Gewerbegebietes außerhalb des städtischen Haushaltes fortzuführen. Ein Erwerb der für die
Erschließung benötigten Flächen durch die Stadt war somit nicht möglich. Ein möglicher Investor hat daher Kontakt zu den Grundstückseigentümern aufgenommen und nach einer ersten
Prüfung des Gesamtprojekts vorbehaltlich der Sicherung der Gesamterschließung die Übernahme der Investition in Aussicht gestellt. Ein Grundstückskaufvertrag ist aufgrund der nicht
abschließend geklärten Erschließung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen worden.
Die durch die Verwaltung mit dem Grundstückseigentümer am bestehenden Kreisverkehr
Schöllinger Feld aufgenommenen Verhandlungen sind von diesem von Beginn an verhalten
geführt worden. Der Eigentümer baute zunehmend Vorbehalte gegen eine Flächenabgabe auf
mit der Begründung, dass die für den Bau eines Bypasses abzugebenden Flächen seiner Meinung nach gleichermaßen für den Fortbestand seines Geschäftsbetriebes unabdingbar seien .
Eine Veräußerung sei überhaupt nur dann denkbar, wenn ihm im Rahmen eines Koppelungsgeschäftes für einen Teil seines Restgrundstücks die Genehmigung erteilt würde, einen Gewinn
bringenden langfristigen Mieter dort ansiedeln zu dürfen. Im Rahmen der gutachterliehen Prüfung eines konkreten Ansiedlungswunsches (McDonalds Drive In und Tankstelle) ist jedoch
festgestellt worden, dass sich hierdurch die bereits jetzt zeitweise kritische Verkehrssituation im
Bereich KöhlerstraßeNogelsanger Straße und Kreisverkehr/An der Kohlenbahn dramatisch
verschlechtern würde. Da diese Ansiedlungsfolge nicht vertretbar und das Konzept deshalb
nicht genehmigungsfähig war, ist die Ansiedlung des angedachten Betriebes seitens der Ver~
waltung abgelehnt worden. Als Folge dieses Ergebn.isses hat der Eigentümer die Verhandlungen an diesem Punkt abgebrochen und machte deutlich, dass er für einen Bypass keine Flächen seines Grundstücks zur Verfügung stellen werde.
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Zu 4) Verkehrliehe Auswirkungen
Da die Grundstückseigentümer der benötigten Flächen zur Ertüchtigung des Kreisverkehrs
Schöllinger Feld nicht bereit sind, die Grundstückflächen für den Bypass Kreisel Schöllinger
Feld zu veräußern, steht die Gesamterschließung des geplanten Gewerbegebietes in Frage.
Der bestehende Kreisverkehr in seiner derzeitigen Form ist nicht in der Lage den zusätzlichen
Verkehr aus dem geplanten Gewerbegebiet "Am Stark" richtlinienkonform aufzunehmen. Die
Rückstaulärigen, insbesondere in der Vogelsanger Straße und An der Kohlenbahn würden
deutlich zunehmen. Es würde eine Situation entstehen, die verkehrstechnisch nicht hinnehmbar
wäre.
Über die verkehrliehen Auswirkungen für das Gewerbegebiet "Am Stark" entstehen auch Auswirkungen . für den geplanten Kreisel Vogelsanger Straße/Köhlerstraße. Da der Bypass nicht
gebaut werden kann, ist aufgrund der bereits bestehenden Rückstausituation in den Hauptverkehrszeiten mit einer Überstauung des geplanten Kreisels zu rechnen, so dass eine Umsetzung
des Kreisverkehrs aus verkehrs-technischer Sicht nicht mehr möglich ist.
Als alternativen Lösungsansatz zum Bypass hat die Stadt die Möglichkeit eines Ausbaus des
bestehenden Kreisels Schöllir)ger Feld - ohne das GrundelWarb notwendig wird - zu einem
. .zwelspurigen Kreisel vorgeprüft und mit dem zuständigen ·Baulastträger·Landesbetrieb Straßen
NRW vorbesprochen. Mit einem Ausbau des Kreisels zu einem zweispurigen Kreisel würde wie
bei der Bypasslösung der Abfluss des Verkehrs verbessert und somit die Rückstaulängen im
Bereich der Vogelsanger Straße verkürzt, was zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit
führen würde. Der Landesbetrieb Straßen NRW sieht den Bau eines zweispurigen Kreisels kritisch und wird eine derartige Lösung nicht mit tragen. Dies wird u.a. damit begründet, dass aufgrund der räumlich beengten Verhältnisse kein Kreisverkehr gemäß Richtlinien entstehen und
die zu- und abgehenden Straßenäste einspurig belassen würden, welches zu Unfallhäufungen
führen könnte. Somit wären die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Kreisverkehrs auch unter
Berücksichtigung des hohen Schwerlastverkehrs voraussichtlich nicht gegeben. ln der Ausgestaltung stellt sich der Kreisel auch fahrdynamisch schwierig dar. Im weiteren wäre auch ein
Ausbau der Fahrbeziehung An der Kohlenbahn erforderlich. lh der Gesamtbetrachtung hat dies
zu der Ablehnung des Ausbaus beim Landesbetrieb geführt.
Als weitere Option zur Lösung der Verkehrsproblematik wurde planerisch die Möglichkeit angedacht, über den geplanten Kreisel Vogelsanger Straße/Köhlerstraße eine zu~ätzliche Erschließung in das Gewerbegebiet Schöllinger Feld zu realisierE;?n. Der Grundstückeigentümer hat angeboten, im Rahmen der Errichtung eines Kreisverkehrs an der KöhlerstraßeNogelsanger
Straße eine Zufahrt über sein Grundstück in das Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" zu ermöglichen. Allerdings könne er sein Grundstück dann nicht mehr nutzbringend veiWerten, so dass
· die Stadt die für diese Variante erforderliche Fläche in einer Größe von mindestens 5.000 m 2
von ihm eiWerben müsse. Dabei müsste der Kaufpreis unter Berücksichtigung seiner auf dem
Grundstück inzwischen vorgenommenen Wertverbesserungen deutlich über dem Wert der ·
sonst für Gewerbeflächen bezahlt wird, liegen.
·
Von dieser Fläche würde ein Teil in einer Größe von ca.2.500 m 2 für die Erschließungsführung
benötigt, die Restfläche wäre andeiWeitig zu veiWerten. Realistisch bleibt festzuhalten, dass
eine Veräußerung der Restfläche aufgrund des sich ergebenden Grundstückszuschnitts, der
Belastungen aus der Zu- und Ausfahrtsituation des Kreisverkehrs sowie des hohen Kaufpreises
kaum umsetzbar sein wird.
Der vom Eigentümer angedachte Grundstückskaufpreis liegt oberhalb des Marktwertes für gewerbliche Bauflächen, so dass bereits aus haushaltsrechtlicher (§ 75 GO) und kommunalrechtlicher Sicht (§ 90 Abs. 3 GO) grundsätzliche Bedenken zum Ankauf der benötigten Grundstücksflächen bestehen, da hierdurch ein Bilanzverlust antizipiert wird.
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Fraglich ist außerdem, ob der Landesbetrieb einer solchen Lösung zustimmen würde . Nach
Vorgabe des Landesbetriebes Straßen NRW wäre ein vollständig neues Verkehrsgutachten auf
der Basis einer noch durchzuführenden aktuellen Verkehrszählung sowie unter Berücksichtigung der Autobahnanschlussstelle Valmarstein vorzulegen. Der Zeitbedarf hierfür dürfte bei ca.
6 Monaten liegen.
Aufgrund der bestehenden Beschlusslage ist die Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork
finanziell außerhalb des Haushaltes der Stadt darzustellen. Die Stadt steht daher im Kontakt mit
einem möglichen Investor, der die Gesamterschließung des Gebietes vornehmen möchte. Eine
Berücksichtigung der Kosten der zusätzlichen Erschließung über dem geplanten Kreisverkehr
Vogelsanger Straße/Köhlerstraße ist allerdings in der Gesamtkalkulation nicht berücksichtigt
worden. ln einer ergänzenden Betrachtung dieses Kostenblockes kommt der potenzielle Investor zu dem Schluss, dass sich dann die Erschließung gesamtwirtschaftlich nicht mehr darstellen
lassen würde.
Verkehrstechnisch ist damit eine Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark über den bestehenden Kreisel Schöllinger Feld nicht umsetzbar und auch die Verkehrsproblematik Volmarsteiner Süden lässt sich aufgrund der Grundstücksverhältnisse in der angestrebten Form nicht umsetzen .
- - Für· die Verkehrsproblematik Volmarsteiner Süden· würde sich ·an der---verkehrliehen Situation ··
insbesondere im Einmündungsbereich KöhlerstraßeNogelsanger Straße baulich nichts verändern. Als Möglichkeit verbliebe hier, den ausfahrenden Verkehr aus der Köhlerstraße nur noch
rechts abbiegen zu lassen mit der Konsequenz, dass eine Verlagerung von Verkehrsanteilen
aus der Köhlerstraße in die Von-der-Recke-Straße/Grünewalder Straße erfolgen würde. Gemäß
Gutachten "Verkehrsproblematik Volmarsteiner Süden" wäre gegebenenfalls auch ein Verkehrskreisel Vogelsanger Straße/Grünewalder Straße denkbar.

Zu 5) Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich der Beschluss des Rates vom 11.03.2010 aus
den vorgenannten Gründen nicht umsetzen lässt.
Die Verwaltung kann somit auf dieser Grundlage nicht weiter arbeiten.
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Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.SO der Stadt WettGr (Ruhr) "Gewerbeg~böet Am ·
Stork11
hier: Beschluss über die äußereK'I Ersch«Deßungsvarianten
Besch!ussvorschlag!

Begründung~

Vorbemerkung
Dem ursprungliehen Beschlussvorschlag der Vetwaltung hinsichtlich der äußeren Erschließungsvarianten für das geplante Gewerbegebiet Am Stark -

.In Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.- Büro Bplan,
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere Erschließung des Gewerbegebietes Am StorK Ober die Schwelmer Straße gemäß der Urvariante (siehe
Abbildung 1) weiterverfolgt" ist der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 2:2.2010 nicht gefolgt.
Stattd~ssen wurde beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes neu zu regeln ul'\d nunmehr die Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld wei~
ter zu verfolgen:

~ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.-Baro Bplan,
KOhnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark gemäß der Variante 1 Ober das Schöllinger Feld weiterverfolgt"

Im Stadtentvllicklungs- und Bauausschuss am 24.11.2009 sind die äußeren Erschließungsvari~
anten unter Berücksichtigung von 2 alternativen Erschließungen Uber das Gewerbegebiet
Schöllinger Feld durch dle Fachplanungsbüros vorgestellt worden.
Folgerichtig ist" nun im Stadteni:wicklungs- und Bauausschuss am 2.2.2010 ein Beschluss zur
· außeren Erschließung, die im weiteren Bebauungsplanverfahren weitenterfolgt wird und Eingang in den Bebauungsplanentwurf tindet, gefasst worden. Eine Beschlussfassung zu den äu-
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ßeren Erschließungsvarianten ist erforderlich damit die Ven,.yaltung Planungssicherheit im weiteren Bebauungsplanverfahren erhält, insbesondere da eine Änderung in der äußeren Erschließung erhebliche Auswirkungen auf das weitere Planverfahren hat.
.
Die vom Sfadtentwicklungs- und Bauausschuss beschlossene Änderung der äußeren Erschließung Ober das Schöllinger Feld stel!t eine grundsätzliche Abkehr der. bisherigen im Bebauungs..
planverfahrM verfolgten Erschließungsplanung dar und greift in den Grundsatz der Planung
ein. Dies bedeutet eine grunds~tzliche Anderung des Bebauungsplanentwurfs einschließlich der
zu Grunde liegenden erforderlichen Fachgutachten. Einhergehend damit ist u.a. der Umweltbericht sowie die Erschließungsplanung einschließlich der Planung eines BrOckenbauwerks sowie
.das Schallschutzgutachten zu ergänzen bzw. zu ändern. Im weiteren ist das Plangebiet des
Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark" bei Weiterverfolgung der außeren Er~
schließung über das Schälfinger Feld auf den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 48 der Stadt
Wetter (Ruhr) ~Vogelsanger Straße" auszuweiten.
:Da die Auswirkungen der Planänderung weitreichend sind ist ein Beschluss des Rates zU dieser. Änderung entsprechend der Beschlussfassung im SBA aus Sicht der Verwaltung erforderHch.

.

Mit dem geänderten Bebauungsplanentwurf ist eine erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch sowie die 6eteiligung der Träger öf~
fentlloherBelange gem. § 4 Ab!?.2 Baugesetzbuch durchzufahren. Die Anregungen aus dem .
erneuten Beteiligungsverfahren sind dann erneut in die Abwägung einzustellen. Soßten durch
das erneute Beteiligungsverfahren keine Änderungen des Bebauungsplanentwurfes mehr erforderlich werden, kann dann der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr, 60 durch den Rat
gefasst werden.
.
·
Die Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs einschließlich Überarbeitung der erforderlichen
Fachgutachten erfordert zusätzlich Zeit, was eine zeitliche Verzögerung bel der Durchführung
des Bebauungsplanverfahrens bedeutet. Voraussichtlich kann erst nach den Sommerferien der
Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gefasst·werden. Mit dem Beschluss zur. erneuten öffentlichen Auslegung erfolgt dann auch die Beschlussfassung Ober die bisherigen Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.
Aus ökologischer Sicht empfiehlt das Landschaftsplanungsbüro RegioGisPianung die Variante
3 (verläng~rte Erschließung Ob.er die Schwelmer Straße und Vordere Heide ohne Zäsur des
~aldes). Die Variante 1 beeinträchtigt den BergerBach sowie den hochwertigen schutzwOrdlgen Soden im Bereich des Siepens. So auch eingescMtzt vom BUND im Rahmen der NeuaUfstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) sowie zur S.Anderung des Gebietsentwicklungsplanes zur Darstellung der Gewerbeflächendarstellung .Am Stark" (GIB) in der
. eindeutig Bedenken gegen die Oberplanung des Bachlaufs sowie der Anbindung zum Schöllin~
gerFeldvorgebracht worden sind .. ·.
.
Aus verkehrlicher und erschließungstechnischer Sicht.wird die Urvariante vom Büro BPlan und
Kühnert empfohlen. Siehe hierzu die weiteren Erläuterungen in der nachfolgenden BegrOndung.

BegrOndung gemäß Vor~age zum SBA am 2.2.2010:

Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat in cler Sitzung am 13.12.2007 den Beschluss gefasst, den .
Bebau'ungsplan Nr. 6o' der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" aufzustellen. Ziel des
Bebauungsplanes ist die 'Ausweisung eines Gewerbegebietes, um den zukünftigen Bedali an
Gewerbeflti!chen in Wetter (Ruhr) decken zu können.
Die frOhzeitigen Bürger- sowie Behördenbeteiligul'tg hat vom 19.05.:2008 bis 06.06.2008 (ein- ·
schließlicl1) stattgefunden hat. Mit dem Bebauungsplanentwurf einschließlich Begrundung und
Umweltbericht sowie der vorliegenden Fachgutachten wurde ·vom 19.10.2009 bis 27.11.2009
die Öffel1tllchlo;:eits.. und Behördenbeteiligung durchgeführt

•

':.

.

\

.

'~~-;~·~

~\,
·~

+4'3-2335-840555

s.

STADT WETTER (RUHR)

03/07

G "- " r~0 ' {

,.( t{ ,<_

\j JvV

VORLAGEDER

VERWALTUNG

SEITE
3

DRUCKSACHENR: 12/10

1•.;.

;.:

ln der aktuellen Diskussion steht derzeit u.a. die äußere Erschließung des geplanten Gewerbe.gebietes Am Stark. Aufgrund von Anregungen Im laufenden Bebauungsplanverfahren sind noch
einmal 3 alternative Erschließungsvarianten zur äußeren ~rschließung insbesondere aus dem
bestehenden Gewerbegebiet Schöllinger Feld durch das lng. Boro Bplan aus erschließungstechnischer und von RegieGisPlanung aus ökologischer Sicht untersucht worden (siehe Anla"
ge 1}. -Außerdem wurde ein Verkehrsgutachten für den gesamten Bereich Volmarsteiner SOden
vom lng.-Boro KOhnert erarbeitet, um hier Aussagen zur Gesamtentwicklung der·verkehrliehen
Situation auch unter Berücksichtigung der weiteren Ortsteilentwicklung Valmarsteins bis zum
Ja11r 2025 zu treffen. Im zur öffentlichen Auslegung beschlossenen Bebauungsplanentwurf ist
die Haupterschließung des Gewerbegebietes Am Stork Ober einen neu geplanten Kreisverkehr
mit 40 m Durchmesser von der Schwelmer Straße Ober die Straße Vordere Heide vorgesehen ,
(in der Übersicht als Urvariante dargestellt).
Die Beurteilung der Erschließungsalternativen sind am 24.11.2009 im Stadtentwicklungs- und
Bauausschuss durch die FachplanungsbOres vorgestellt worden. Im weiteren~ist die ergänzen~
de Verkehrsuntersuchung Volmarstein durch das lng.-BOro KOhliert am 2.12.2009 im Umweltund Verkehrsausschuss erläutert worden (Gutachten ist mit Sehreiben vom 11.12.2009 an die
Fraktionen verschickt worden). Um fi:tr das weitere Bebauungsplanverfahren Planungssicherheit
zu erhalten, soll durch Beschluss die äußere Erschließung festgelegt werden.
Abbildung 1: Erschließungsalternativen 1 Ibis 3 sowie Urvariante :zur äußeren Erschlie- ·
ßung des Gewerbegebietes Am Stork
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Zusammenfassend ist auszuführen,· dass die gutacherlichen Betrachtungen zu folgenden Ergebnissen k~liY)tnen (siehe auch Anlage1):

Verkehrliehe Beurteilung
.
Gemäß der verkehrliehen BeurteHung des lng.-~üros BPlan bleibt die derzeit verfolgte Erschließung (Ur- bzw. Entwurfsvariante) Ober einen neuen Kreisel Schwelmer Straße mit einer relativ
direkten Trassenführung in das Gewerbegebiet unter Anschneidung des bestehenden Waldbereiches die Vorzugsvariante. Hauptvorteile sind hier die autarke Erschließun·g durch eine eigene
neu.e Anbindung an die Schwelmer Straße, eine geradlinige, fahrdynamisch gute Trassenführung und der bestehenden Verfügbarkeit der benötigten GrundstOcke zur Realisierung der Erschließung. Durch die Erschließung über eineh neuen !<reise! an der Schwelmer Straße entsteht im weiteren keine Verschlechterung der Qualitätsstufen an den vorhandenen Knotenpunk~
ten. Im weiteren entsteht durch eine eigenständige Erschließung des Gewerbegebietes Am
Stark eine gute Adressblldung .und somit gute \.ferrnarktbarkeit.
·
Insbesondere die Variante ·1 und Variante 2 als Erschließungsvarianten Ober das bestehende \ .
Gewerbegebiet Schöll!nger Feld stellen eine kurvenreiche und fahrdynamisch ungonstige Tras. senführung, unter Berücksichtigung das ein Gewerbegebiet auch von Schwerlastverkehr er. reicht werden muss, dar und wird als .Hinterhoferschließung" ·bewertet. Es liegt keine autarke
Zufahrt vor, so dass das Erschließungsnetz als risikoanfällig bezeichnet wfrd. Bel einer Erft
schließung Ober das vorhandene Gewerbegebiet entstehen zusätzliche· Verkehrsbelastungen
· im qewerbegebiet, aber auch im Knotenpunkt Kreisel Schöllinger Feld, so dass es hier zu
Rückstau in den zuführenden Straßen kommt. Im weiteren ist zur Realisierung der Varianten 1
und 2 der Erwerb von Fremdgrundstücken erforderlich. Bei der Variante 1 ist ein Eingriff in das
Gewässer durch die Querung des Berger Baches mit einem aufwendigem Brückenhauwerk
·erforderlich. ln Bezug auf die Erschließungskosten ist die Variante 2 aufgn.md der Trassenlänge
teurer als die Entwurfsvariante~ Die Variante 1 Ist in den Herstellungskosten günstiger, hier ist
jedoch der Grundstücksankauf vom PrivateigentUrner nicht berOcksichtigt.
Aus verkehrstechnischer Sicht hat die Variante 3 die Vorteile, dass auch bei dieser Variante
eine autarke Erschließung entsteht einhergehend mit einer guten Vermarktbarkelt Bei der Vari*
ahte 3 erfolgt eine neue Anbindung durch einen geplanten Kreisel an die Schwelmer Straße ·
somit entsteht auch hier keine Verschlechterung der Qualitätsstufen der vorhandenen Knoten~
punkte. Vorteil ist -aufgrund der längeren Trassenführung auf der Straße Vordere Heide das kein
Anschnitt des Waldes durch die Erschießungstrasse erforderlich ist. Als ungünstig hingegen
werden die höheren Herstellungskostenaufgrund der Trassenl~nge und der ungonstigeren Verteilung der Verkef1r'S·ströme innerhalb des Gewerbegebietes bewertet.
Ökologische SeurteiVung
Die ökologische Beurteilung durch das lng.·BQro RegiqGisPianun~ untersucht die einzelnen
Erschließungsvarianten hinsichtlich der Auswirkungen auf die wertgebenden Elemente wie Lebensraumfunld:ion, abiotische Furyktion; Mens.ch/Kultur und sonstige Sachgüter sowie Land!iChaftsbild und Erholung. Die Variante 1 nimmt im Vergleich aufgrund der .kurzen Wegeverbindung" weniger hochwertige Biotopflächen in Anspruch jedoch besteht hier ein starke Beein. trächtiguns des Berger Baches, d..h. eines zu schützenden Gewässers sowie eine Inanspruchnahme des schutzwürdigen Bodens. Zusätzlich werden die dort liegende Hofstelle und Wohnbebauung durch Zufahrtsverkehr belastet sowie Betriebsflächen des landwirtschaftlichen Betriebs ln Anspruch genomm.en. Im weiteren werden landschaftsbildrelevante Elemente beansprucht und die geplante Rad- und Fußverbindung durch den GrOnzug entfällt.
Bei' der Umsetzung der Variante 2 werden umfangreich Biotopflächen aufgrund der langen Er- .
. schließungsanbindung beansprucht sowie im Randbereich das Gewässer Berger Bach sowie
der schutzwürdige Boden beeinträchtigt. Durch die FOhrung. der Erschließung werdEm entlang
der Strecke liegende Hofstellen ·dl.lrch Zuf~hrtsverkehr belastet und das vo~handene Wegenetz,
welches für die Nah~rholung, genutzt wird umfangreich in Anspruch genommen.
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Die Variante 3 nimmt randlieh Biotopflächen in Anspruch, hier erfährt der bestehende Wald
wie das Gewässer und der schutzwürdige. Boden. jedoch keine Beeinträchtigung. leilweise
rückt die Verkehrsfi.lhrung durch die längere Erschließung auf der Straße Vordere Heide näher
an bestehende Bebauung heran. Landschaftsbildprägende Elemente werden nicht in Anspruch
genommen.
.
ln der Gesamtbeurteilung der ökologischen Betrachtung schneidet die Variante 3 aufgrund der
geringsten Auswirkungen auf die Umweltfaktoren ab.

.. .-:.•
.·.

Beurteilung im Verkehr$gUtachten Volmarsteiner Silden
Aus gutachterrioher Sicht des Verkehrsplanung~boros Kühnert kann bezOglieh der äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark nur die bisher gewählte, zweiteilige Anbindung an
das Oberörtliche Straßennetz empfohlen werden (siehe u.a. S. 54 der Verkehrsuntersuchung
·Volmarsteln). Die Bündelun~ an eine Anschlussstelle stellt sich laut Gutachter aus verkehrspla" ·
nerischer Sicht immer negativ dar. da punktuell hohe Belastungen am Anschlussknoten· entstehen und Konflikte an dieser Stelle sich ohne Alternative aufoas ges~mte angeschlossene Ge·
biet auswirke.n. Der Aufbau -einer netzartigen Erschließung Ober mehrere Anbindungspunkt~ ist
hier eindeutig zu favorisieren.
Die Untersuchung zeigt zwar, das.s der Kreisel auch in Zukunft verkehrssicher zu betreiben sein
wird_ Die Zunahme des Rückstaus in der Vogelsanger Straße könnte im Zeltraum der Spitzen"
stunden eine Überlappung mit der ·Einmündung Köhlerstraße hervorrufen. Hier müssten dann
verl~ehrliche Maßnahmen ergriffen werden.
Fazit ·
Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Fachgutachten und detaillierten Prüfung der ErM
schließungsvarianten zur äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork aus verkehrHeher sowie ökologischer Sicht empfiehlt die Verwaltung die derzeit im Bebauungsplanentwurf
vorgesehene Erschließung Ober die Schwelmer Straße mit direkter Verkehrsführung in das Gewerbegebiet {U!i!ariante) für die Fortfahrung der Bebauungsplanung des Bebauungsplanes Nr.
4
60 "Gewerbegebiet Am Stork beizubehalten.
Da bei einer Erschließut,g Ober das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterhin ein
Waldeingriff erforderlich sein wird um die erforderlichen Gewerbeflächen darzustellen, zusätzlich jedoch ein starl<er Eingriff in das hochwertige Gewässer 8erger Bach sowie den schutzwürdigen Soden hinzutritt, ·stellt sich eine Weiterverfolgung der- ErschfleQ.ungsvariante 1 nicht als
sinnvoll dar. Bei Variante 2 tritt zu der kritischen Beurteilung aus verkehrsplanerischer ~icht die
fehlende Verfügbarkelt von privaten Flächen fOr die Erschließung. per Eigentümer hat mit
Schreiben vom 26.11.2009 klargestellt, dass eine Veräußerung nicht in Frage kommt und sich
. gegen die Erschließungsvariante 2 ausgesprochen.
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- R-1/10. -11.03.2010Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr)
~Gewerbegebiet Am Stark"
hier: Beschluss Ober die äußeren Erschließungsvarianten
Drucksache Nr. 12/1 0

,'

BM Herr Hasenberg führt in die Thematik ein und erklärt, dass die Verwaltung weiterhin die
Durchfllhrung der Urvariante ober die Schwelmer Straße bevorzuge.

RM Herr Fiolka beantragt namens der SPD·Fraktion, die Erschließung gemäß der Variante
1 Ober das Schöllinger Feld (so, wie vom Hauptausschuss beschlossen) weiter zu
verfolgen.
R.M Frau Haag beantragt namens der GRONEN, keine ErschUeßung vorzunehmen.
· Namens der FDP beantragt RM Frau HOJshoff die ErschließunG über den Kreisel an der
~chweDmer Straße (Urvariante) vorzunehmen.
Für die COU-Fraktion erl<lärt RM Herr Dobersch, dass seine Fraktion grundsätzlich gegen
das Gewerbegebiet Am Stork sei. Für den Fall, dass sich jedoch eii)e Mehrheit für das
.G~werbegebiet ergäbe, sollte die Erschließung Ober das Schöllinger Feld (Variante 1)
vorgenommen werden.
RM Herr Michaelis erklart fUr die UWW-Fraktion, dass sie sich der Meinur.'lg der COU ·
anschließen.
BM Herr Hasenberg erklärt, dass er zunächst über den Antrag der GRÜNEN, ·keine
Erschließung vorzunehmen, abstimmen lasse:
Abstimmungsemelbnfis :
·
dafor
9 Stimmen ·
dagegen
30 Stimmen
- Stimmenthaltung

...

~~i...

Anschließend wird Ober den FDP·Äntrag, die Erschließung über die Urvariante
durchzufahren, abgestimmt:
·
dafür
Abstimmungsergebnis =.
5 Stimmen
dagegen
33 Stimmen
1 Stimmenthaltung

~~

RM Frau Steinhauer beantragt fQr die FDP·Fraktion geheime Abstimmung über die ·
. Variante 1. BM Herr Hasenberg erklärt, dass diesem Antrag gern. § 50 Abs. 1 GO NRW ein
· FOnftel der RM folgen mossen. Er stellt fest, dass sich neben den drei anwesenden RM der
FDP kein RM diesem Antrag anschließt und erklärt, dass die erforderliche Mehrheit von e
Stimmen nicht gegeben sei und dem Antrag somit nicht gefolgt werden könne.
I

Abschließend wird über die Besch!ussemofehlung des Hauotausschusses abaestlmml :
Beschluss:

ln Anbetracht der Ergebnisse der vbrliegenden Untersuchungen durch das lng...BOro·Bplan,
KOhnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungsvariante 1 Ober das Schöllinger Feld (slehe Anlage 1) weiterverfolgt
·Abstimmungsel!'gslbnls:

d-afür ·
dagegen

26 Stimmen
12 Stimmen
1 Stimmenthaltung

I
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SBA 1/2010-02.02.2010- A 7
Aufstellung des Bebautnngsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) Gewerbegebiet
,.Am Stark"

hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten
Drucksache Nr. 4/10

zu

:

.

.

FBL Seil erläutert, dass die Verwaltung Sicherheit hinsichtlich der weiter verfolgenden
Erschließungsplanung für das Gewerbegebiet brauche, um das Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes weiterbetreiben zu können. Er berichtet über den Verlauf des Anhörungstennines des Petitionsausschusses, der mit ca. 30 Teilnehmern aus Ministerien, der
Landesverwaltung; zahlreicher weiterer Behörden, des Kreises und weiteren Interessenvertretern durchgeführt worden ist und aus Sicht der Stadt positiv verlaufen ist. Die
Verfahren seien richtig gelaufen, die Notwendigkeit des Gewerbegebietes stehe außer Frage.
Das Ergebnis der Anhörung werde erst in einigen Wochen vorliegen •
•
AM .Fiolka spricht sich für die Variante 1 als beste Lösung aus. AMJaberenz hält die
Erschließung über das Schölllnger Feld für fatal und befürcht~t, es Werde eine.Erschließung
zweiter Klasse geschaffen und es werde Vermark~tungsschwierigkeiten geben. Die.
Erschließung über den Kreisel Scliwelmer Straße sei die einzig sinnvolle Losung.
AM Michaelis und AM Vohrmann sprechen sich ebenfalls für Variante 1 aus.
AM Hülshoff favorisiert eindeutig die Urvariante, ebenso AM Holland.
AM Günter stellt für die SPD-Fraktion den Antrag, die Variante 1 zu wählen, dabei den Siepen
zu erhalten und so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.
·
·
Beschluss:
In Anbetracht qer Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch da_s Ing.-Büro Bplan,
Kühnert und RegioGisPianung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungs- ·
Variante 1 (siehe Abbildung 1) weiterverfolgt
·
A.bstimm~ngsergebnis:

dafür
11
dagegen
1
Enthaltungen 2

(Hinweis: AM Laberenz hat an der Abstimmung nicht teilgenommen)

07/67

I

A) Öffentlicher Teil
Vor Ejnstieg in die Tagesordnung stellt AM Haag den Antrag, den Qichtöffentlichen TOP 7
Wirtschaftsförderungsbericht als öffentlichen TOP zu behandeln.
Fachbereichsleiter Seil antwortet und begründet, warum der aktuelle Wirtschaftsförderungs·
bericht in nicht öffentlicher Sitzung anberaumt ist. Der Antrag wird daraufhin zurückgezogen.

SBA 6/2011- 29.11~2011- A 1
Einwohneranfragen

Herr Büseher aus der Schöntaler Straße fragt, wann der zweite Teil der Baumfällung in der
Schöntaler Straße ansteht.
Fachbereichsleiter Seil antwortet, dass diese Frage im zuständigen Umwelt- und Verkehrsausschuss beantwortet werden kann.

SBA 6/2011- 29.11.2011- A 2
Aufstellung des ~ebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet
Am Stork"
hier: Aktueller Sachstandsbericht
Drucksache Nr. 60/11

Fachbereichsleiter Seil berichtet über den Verlauf der Grundstücksverhandlungen sowie die
zur Anbindung an das umgebende Straßennetz in Betracht gezogenen Alternativen der Erschließung im Bereich und nördlich des Kreisels Schöllinger Feld I An der Kohlenbahn und
erläutert, weshalb welche Alternativenf wie in der Vorlage
ausführlich beschrieben nicht I
.
darstellbar sind.
11 'r
~

\..:::•··

In der anschließenden Beratung wird das Gewerbegebiet Am Stark von AM Michaelis (UWW)
und AM Vohrmann (CDU) weiterhin abgelehnt, AM Fiolka (SPD) hält Lösungen für die
Verkehrsentlastung des Valmarstein er Südens für erforderlich und will das Gewerbegebiet
Am Stark möglichst schnell realisiert sehen, während AM Hunger (Die Grünen) auf ein
interkommunales Gewerbegebiet auf Kreisebene setzt. AM Laberenz (SPD) sieht derzeit in
. einem interkommunalen Gewerbegebiet keine Lösung, AM Fiolka (SPD) weist darauf hin,
dass der Flächennutzungsplan lediglich die Fläche Am Stark als neues Gewerbegebiet
enthält.
;
AM Hülshoff (FDP) untermauert die Notwendigkeit des Gewerbegebietes Am Stark und stellt
den Antrag, die Verwaltung soll zur nächsten Ratssitzung einen Beschlussvorschlag erarbei·
ten~ welche Lösung zum Zuge kommen soll.
·
·
·
AM Günter (SPD) hält ggfl. eine Sondersitzung des SBA vor der Ratssitzung für erforderlich.
Der Beschluss über den Antrag führt zu folgendem
8 dafür
7 dagegen

Abstimmungsergebnis:

..
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Betreff:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am
Stork"
hier: 1. Beschluss über eingegangene Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gern.
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB
2. Billigungsbeschluss und Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB
3. Änderungsbeschluss zur Abgrenzung des Plangebietes

Beschlussvorschlag:
1.
Die Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken im Rahmen der öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch erfolgt gemäß der als Anlage 1 beigefügten Ausarbeitung .

2.

Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) ,.Gewerbegebiet Am Stork" nebst Begründung wird gebilligt und gern. § 3 Abs. 2 BauGB erneut
öffentlich ausgelegt.

3.

Die Abgrenzung des Plangebietes erfolgt gemäß des in der Anlage 2 schwarz gestrichelten Bereichs. Die Änderung des Plangebietes ist aufgrund der geänderten Erschließung
über das vorhandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" erforderlich.

Begründung:
Der Rat hat am 13.12.2007 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter
(Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" aufzustellen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung
eines Gewerbegebietes, um den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter decken zu
können . Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat innerhalb des Zeitraumes vom 19.05.2008 bis 06.06.2008 stattgefunden. Mit Schreiben vom 30.05.2008 wurden die
Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen beteiligt. Nach Einarbeitung aller Fachgut-
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achten in den Bebauungsplan fasste der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 28.04.2009
den Beschluss zur Offenlage und zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen. Diese fanden im Zeitraum vom 19.10.2009 bis zum 27.11.2009 statt

zu 1)
Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsbeteiligung sind vielzählige Anregungen geäußert worden, zu denen die Verwaltung in der Anlage 1 Stellung nimmt.

zu 2)
Am 11 .03.2010 hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in Anbetracht der Untersuchungen zum
Verkehr durch das lng.-Büro Kühnert und der ökologischen Betrachtungen durch das Büro RegioGISPianung beschlossen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Am Stork neu
zu regeln und bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungsvariante über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterzuverfolgen.
Somit musste die Planung des Gewerbegebietes grundlegend überarbeitet werden. Die äußere
und innere Erschließung des Gebietes wurde neu geplant und die Bauflächen wurden neu angeordnet.
Das Büro Kühnert wurde damit beauftragt die ergänzende Verkehrsuntersuchung "Anbindung
Gewerbegebiet Am Stork", Juli 2010 zu erarbeiten, die zu dem Ergebnis kommt, dass eine Erschließung des Gewerbegebietes ausschließlich über den Knotenpunkt "Schöllinger Feld/An
der Kohlenbahn" als wesentliche und alleinige Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form
eines Bypasses an die Vogelsanger Straße aus Richtung Norden bedingt. Da der erforderliche
. Bypass im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Wetter (Ruhr) liegt, wird hierfür ein
Änderungsverfahren des Bebauungsplanes erforderlich.
Eine wesentliche Änderungen ist neben der äußeren auch die innere Erschließung. Ein Teil des
Grünzuges muss der neuen Erschließungsstrasse weichen. Zudem ist im Osten des Gebietes
ein Brückenbauwerk geplant, um den Siepen des Berger Baches überqueren zu können. Durch ( ·
die Änderungen in der inneren Erschließung muss die Gliederung der Gewerbeflächen ange- <
passt werden.
Vom Ingenieurbüro Ritterstaedt wurde eine Schalltechnische Untersuchung "Bebauungsplan
Nr. 60 - Gewerbegebiet Am Stork" erarbeitet. Dabei stellte sich heraus, dass es nicht zu Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes der 16. BlmSchV für ein Mischgebiet kommt, so dass
durch das geplante Gewerbegebiet keine Schutzansprüche gegen den anlagenbezogenen Verkehr ausgelöst werden. Zum Schutz gegenüber des Autobahnlärms werden im Bebauungsplanentwurf in einem Teilbereich der gewerblichen Baufläche in der Nähe der Autobahn keine
zum Wohnen bestimmten Räume zugelassen bzw. bestimmte Auflagen zum Schallschutz festgesetzt.
Der Umweltbericht als Teil der Begründung zum Bebauungsplan wurde vom Büro RegieGISPlanung geändert und den neuen Gegebenheiten angepasst.
Die Berücksichtigung des schutzwürdigen Waldes ist im weiteren ein wichtiger Punkt in der
Überarbeitung des planerischen Konzeptes. Durch die Rücknahme der geplanten gewerblichen
Baufläche im Bereich des nördlich verlaufenden Waldbestandes wird der Waldsaum um 26m
nach Süden verschoben. Das heißt, dass im Rahmen der Überarbeitung der städtebaulichen
Planung der Eingriff in den Wald deutlich minimiert wird . Eine gänzliche Vermeidung der Wald-
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inanspruchnahme ist aufgrund der grundsätzlich wirtschaftlichen Darstellung der Gewerbeflächenentwicklung nicht möglich.
Um die Erschließung an das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld zu gewährleisten,
wird für die Realisierung der neuen Erschließungsstraße ·der Ankauf privater Grundstücksflächen notwendig.
Im weiteren wurde mit Beschluss es Rates der Stadt Wetter (Ruhr) vom 21.12.2010 das Baudenkmal "Teilstück der Trasse der ehern. Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn" in die Denkmalliste eingetragen. Dieses ist im Bebauungsplanentwurf Nr. 60 berücksichtigt und planungsrechtlich gesichert worden.

Aufgrund der erheblichen Änderungen im Bebauungsplan schlägt die Verwaltung zur Weiterführung des Verfahrens vor, den vorgelegten Planentwurf zu billigen und gem. § 3 Abs. 2 BauGB
eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 60 der Stadt Wetter
(Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" durchzuführen. Parallel zur erneuten öffentlichen Auslegung
des Bebauungsplanes werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Träger öffentlicher Belange und die
Nachbarkommunen beteiligt.

zu 3)
Aufgrund der geänderten Erschließung über das vorhandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld"
ändern sich auch die Abgrenzungen des Bebauungsplanes. Der Bereich der Erschließung über
die Schwelmer Straße entfällt, dafür wird ein Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes
Nr. 48 "Gewerbegebiet Vogelsanger Straße" mit einbezogen (siehe Anlage 2).
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauun~~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden~ und Offentlichkeitsbeteiligung
Ord.
TOB
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung
Nr.
NG
Bürger

berücksichtigt
nein teilw
ja
- - -- - - - - -

Anregungen der Träger öffentlicher Belange
1.

Kreisverwal~

tung EnnepeRuhr
16.12.2009
Untere
Abfallwirtschaftsbehördeund
untere
Bodenschutzbehörde

Von der Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr werden keine
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgesehenen
Planungsabsichten erhoben . Folgendes Hinweise werden
gegeben .

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.

X
..

Das Plangebiet soll durch die Planung als neue
Gewerbefläche ausgewiesen werden, da nach Auskunft der
Stadt Wetter der zukünftige, mittel- bis langfristige
Gewerbeflächenbedarf durch das bestehende
Gewerbeflächenangebot nicht mehr gesichert werden kann .
Da im jetzigen Entwurf die Bereiche der möglichen
Erschließungsvarianten ebenfalls zum Bebauungsplangebiet
zählen , tangiert der B-Pian nun eine Fläche, die im
Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht des
Ennepe-Ruhr-Kreises unter der Nummer 4610/2036 als
Altablagerung eingetragen ist. Es handelt sich dabei um
einen ehemaligen Bahneinschnitt (Kohlenbahn), der in den
1960er Jahren als Müll- und Bodenkippe der Orthopädischen
Anstalten Valmarstein genutzt und verfüllt wurde. Konkrete
Hinweise auf Bodenbelastungen liegen derzeit nicht vor. Da
der gekennzeichnete Bereich zukünftig vermutlich nur für die
Erschließungsstraße genutzt wird, bestehen aus
altlastentechnischer Sicht zunächst keine grundsätzlichen
Bedenken seitens der unteren Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehörde.
•
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Die Zustimmung der unteren Bodenschutzbehörde setzt
jedoch voraus, dass im Rahmen der Bauleitplanung die damit
befassten Stellen die Vorgaben des
§ 4 (2) Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG) und des
§ 1 a (2) Baugesetzbuch (BauGB) in hohem Maß
berücksichtigt haben, um eine vorrangige Nutzung von
bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder
bebauten Flächen und somit einen sparsamen und
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
·
TOB
Ord.
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung
Nr.
NG
Bürge!'__

berücksichtigt
ja
nein teilw

- - - --- -- -

schonenden Umgang mit Grund und Boden zu
gewährleisten . Aus Gründen des vorsorgenden
Bodenschutzes wird deshalb auf die Zielvorgabe des Rates
für Nachhaltige Entwicklung und der Bundesregierung sowie
des Beschlusses der Umweltministerkonferenz vom
16.11 .2007 hingewiesen, die die dringende Notwendigkeit
verdeutlichen, eine Inanspruchnahme neuer freier Flächen
bis zum Jahr 2020 deutlich zu reduzieren.

'
'

I
I
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Zudem wird darauf hingewiesen , den Bereich der
gekennzeichneten Altablagerung gern . § 9 (5) BauGB als
Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen.
Untere
Gegen den vorgelegten B-Pian-Entwurf bestehen aus
Wasserbehör- wasserwirtschaftlicher Sicht keine prinzipiellen Bedenken.
de
Die zuvor getroffenen Abstimmungen zur
Regenwasserbehandlung und Regenwasserrückhaltung
finden sich im wesentlichem wieder. Ebenso soll der Berger
Bach mit einem Gewässerrandstreifen ausgewiesen werden.

'

Die Anregungen zur Kennzeichnung des
Regenrückhaltebeckens und des Stauraumkanals im
Bebauungsplanentwurf werden ·aufgenommen.
Der Anregung wird gefolgt.

X

Allerdings sind einige Ausführungen zur
Niederschlagswasserbeseitigung missverständlich bzw.
widersprüchlich. Aus diesem Grund wird nochmals folgendes
klargestellt:
Grundsätzlich greifen bezüglich der Qualität des
Niederschlagswassers die Regelungen des sog .
"Trenneriasses NRW" (Anforderungen an die
Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren, RdErl. d.
MUNLV vom 26.05.2004). Da es sich um ein zu
erschließendes Gewerbegebiet mit Straßen- und Hofflächen
sowie nicht unerheblichem Kfz-Verkehr handelt, kann das
anfallende Niederschlagswasser zumindest in die Kategorie
11 eingestuft werden und ist somit vor der Einleitung - egal
ob ins Grundwasser oder in ein Oberflächengewässerbehandlungsbedürftig. Das Kapitel 6.11.4 Ihres
/,·--:~":·~
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Ord.
TÖB
Anregungen
Nr.
NG
---

Bürg_~_

--

- - - --- - - - - - - --

----

berücksichtigt
ja
nein teilw

---

Begründungstextes sowie der Pkt. 4.4 der textlichen
Festsetzungen sind hier widersprüchlich formuliert.
Aus diesem Grund ist abgestimmt, dem Regenrückhaltebecken (RRB) des Erschließungsbereichs 1 ein
Regenklärbecken (RKB) vorzuschalten, in welchem das
Regenwasser gereinigt wird. Demzufolge ist die Darstellung
im 8-Pian (bislang nur Regenrückhaltebecken) entsprechend
in "RKB/RRB" zu ändern .

Untere
Immissionsschutzbehörde

Aus dem gleichen Grund wurde für den Erschließungsbereich
2 ein Stauraumkanal DN 2000 abgestimmt, der für diesen
Bereich die Funktion eines RKB übernimmt. Die Darstellung
hierfür fehlt gänzlich und sollte entsprechend mit der
Kennzeichnung "RKB/SK" (SK = Stauraumkanal) in den Plan
übernommen werden.
Für die bereits bebauten Flächen des Plangebietes wird
Mischgebiet (MI) festgesetzt, sodass sich hinsichtlich des
Schutzanspruches gegenüber Lärmimmissionen nichts für
die Anwohner ändert- für den Außenbereich und MI gelten
die gleichen IRW (60/45).
Für die weitere bauliche Nutzung wird GE festgesetzt. Die
Gewerbeflächen werden nach dem Abstandserlass NRW
2007 gegliedert und die Schallemissionen kontingentiert.
ln der o.a. schalltechnischen Untersuchung vom IFS kommt
der Gutachter zu dem Schluss, dass es bei Einhaltung der
ermittelten Schallemissionskontingente an keiner Wohnung in
der Nachbarschaft zu Überschreitungen der IRW der TA
Lärm kommt und somit das gesamte Plangebiet unter Beachtung der Abstandsklassen uneingeschränkt als
Gewerbegebiet nutzbar ist.
Die Überschreitungen an den Immissionsorte G01 und G02
sind irrelevant, da es sich bei der Kontingentierung um
theoretische Rechenwerte handelt, bei deren Ermittlung
Randbedingungen, wie z.B. vorhandene Abschirmungen,
ohnehin vernachlässigt werden.

Den Hinweisen insbesondere zu den Formulierungen der
textlichen Festsetzungen zum Schallschutz wird gefolgt.
Die schalltechnische Untersuchung ist im Rahmen der
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes erneut
überarbeitet worden, so dass sich der Bebauungsplanentwurf
mit seinen Festsetzungen und die Begründung nun auf die
Schallschutzuntersuchung vom 21.12.2010 beziehen. Im
Rahmen der erneuten Beteiligung erhält die
Immissionsschutzbehörde das aktualisierte Gutachten zur
Kenntnis.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Ord.
TÖB
Stellungnahme der Verwaltung
Anregungen
NG
Nr.
Bürger
- -

- - - - - -- -- - -

-- - - - - - -

-------- -- · L _ _ _

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

--------

---

berücksichtigt
ja
nein teilw

.

- - - - - - --

Aus der Sicht des Immissionsschutzes bestehen insofern
gegen die Planungen keine Bedenken, wenn folgende
Anmerkungen Berücksichtigung finden:
• ln der schalltechnischen Untersuchung des IFS wurde unter
Nr. 9 ein Vorschlag zum Satzungsbeschluss gemacht, der
nicht in den Bebauungsplan übernommen wurde.
Die textliche Festsetzung im Bebauungsplan sollte sich aus
Gründen der Rechtssicherheit und der hinreichenden
Bestimmtheit eng an den Formulierungsvorschlag der DIN
45691: 2006-12 "Geräuschkontingentierung" anlehnen :
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00
h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten:
(Tabelle 2 "Schallemissionskontingente tag und nachts" der
vom IFS erstellten schalltechnischen UntersUchung).
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeil des
Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.
Der Absatz 2 des o.a. Vorschlages sollte übernommen
werden .
• Die DIN 45691 sieht auch die Möglichkeit vor, dass Anlagen
Emissionskontingente von anderen Teilflächen in Anspruch
nehmen können.
• Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die in den o.a.
Unterlagen angegebenen Daten nicht stimmig sind. Im
Bebauungsplan wird auf die schalltechn.ische Untersuchung
des IFS vom 06.03.2009 Bezug genommen. Für diese
Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung war die
IFS Untersuchung vom 23.03.2009 zur Verfügung gestellt
worden. in der schalltechnischen Untersuchung des IFS vom
23.03.2009 wird wiederum unter Nr. 9 auf ein Gutachten vom
02.04.2009 Bezug genommen . ln dem o.a. Umweltbericht
wird nur auf das Gutachten IFS, März 2009, Bezug
!genommen.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) lJAm Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Ord.
TÖB
Anregungen
Nr.
NG
Bürger

berücksichtigt
ja
nein teilw

.

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Aus landschaftsrechtlicher Sicht müssen die überplanten
Untere
Landschaftsbe Festsetzungen als Landschaftsschutzgebiet 3.2.1
hörde
"Landschaftsschutzgebiet Silschede und Schmandbruch"
aufgrund der Iandesplanerischen Abstimmung (Änderung des
Gebietsentwicklungsplanes (GEP 2004) und der Ausweisung
im Flächennutzungsplan als temporär eingestuft werden.
Entsprechend der Stellungnahmen vom Mai 2004, Juli 2005
und Juni 2008 treten diese Schutzgebietsfestsetzungen mit
Rechtskraft des Bebauungsplanes für diesen Bereich außer
Kraft.
Unter der Voraussetzung, dass der nunmehr im Rahmen der
Offenlegung vorgelegte Bebauungsplanentwurf mit
geänderter Waldinanspruchnahme noch als aus dem GEP
und FNP entwickelt beurteilt werden kann, wird den
Planunterlagen aus landschaftsrechtlicher Sicht deshalb nach
wie vor nicht widersprochen.
Der vorgelegte Umweltbericht wird weitgehend anerkannt.
Änderungen bzw. andere Einstufungen ergeben sich
allerdings hinsichtlich der Einstufung des Waldbestandes im
östlichen Quellbereich (kein reiner Fichtenjungwald) und
ebenfalls in den Aussagen bezüglich dem Vorkommen von
Amphibienarten u.a. auf Seite 23.

--

----

X

Im Umweltbericht wird dieser Waldbereich als AJ50 ta1-2m
.,Fichtenwald mit lebensraumtypischen Baumarten-Anteilen
über alle vorhandenen Schichten (ohne Krautschicht) 30-50%,
geringes (ta2)- mittleres Baumholz (ta1), BHD >14-49 cm,
Strukturen lebensraumtypischer Baumarten, mittel bis schlecht
ausgeprägt" und ist somit nicht als Fichtenjungwald kartiert,
sondern als Fichtenwald mit einem Anteil von bis zu 50% an
standortgerechten Laubbäumen. Die Kartieranleitung des
LANUV enthält bei der Biotopansprache eine gewisse
Ungenauigkeit, die sich in der Benennung des Biotoptyps und
der räumlichen Abgrenzung widerspiegelt. in einer
Nachkartierung wurde die Ansprache des Biotoptyps Oberprüft
und eine differenzierte räumliche Abgrenzung vorgenommen.
Der Anteil lebensraumtypischer Baumarten wurde räumlich
differenzierter dargestellt und die als Waldmantel gepflanzten
Laubbäume (2-reihige Pflanzung) wurde ergänzt.
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Die vorliegenden Informationen zu Amphibienvorkommen
waren im Bearbeitungszeitraum des Umweltberichts nicht klar
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Ord.
TÖB
Stellungnahme der Verwaltung
Anregungen
Nr.
NG
Bürger ' - -

berücksichtigt
ja
nein teilw

- - - - - - - - - - ---- -- -

Darüber hinaus wird aufgrund des vorgesehenen
Buchenwaldanschnittes mit erheblichen Auswirkungen auf
den Buchenaltbestand gerechnet, der durch den geplanten
Waldrandaufbau (Maßnahme A 1) aufgrund der langen
Entwicklungszeit in keiner Weise gemindert werden kann.
Hier ist mit dem weitgehenden Verlust des Buchenaltholzes
zu rechnen und eine entsprechende Funktionsminderung zu
berücksichtigen.

räumlich definiert. Auch wurde in Abstimmung mit der ULB die
Prüfung des angegebenen Gelbbauchunken-vorkommens von
der ULB vorgenommen. Die Ergebnisse Jagen erst nach
Abgabe des Umweltberichtes vor und sind im weiteren
Verfahren eingearbeitet worden. Darüber hinaus gab es
Hinweise zu Amphibienvorkommen entlang der Fließgewasser.
Diese und die umgebenden Bereiche wurden im Rahmen der
Potentialkartierung verstärkt auf Amphibien untersucht.

Der Waldrandaufbau wird als vorgezogene Maßnahme geplant.
Wie der Maßnahmenbeschreibung A1 zu entnehmen ist, sind
die Rohdungsmaßnahmen auf den Bauflächen erst bei der
tatsächlichen Inanspruchnahme der Flächen durchzuführen,
um durch den zeitlichen Versatz zwischen der Anlage des
neuen Waldmantels und der Rodung des Waldes auf den
Bauflächen einen Waldrand entwickeln zu können, der den
· Altbestand ausreichend beschattet und den Verlust des
Altbestandes mindert. . Ein zu erwartender Funktionsverlust des
verbleibenden Waldes wird durch die Maßnahme des
Auch wenn die vorgelegte Planung letztendlich zu einer
Waldumbaus ersetzt. Die Bilanzierung richtet sich nach dem mit
Überkompensation gekommen ist, wird um eine
der Unteren Landschaftsbehörde am 01.09.2010
entsprechende Überarbeitung der Ausgleichsbilanzierung
abgestimmten , in NRW für die Bauleitplanung eingeführten
gebeten.
Verfahren. Die Funktionsminderung wurde funktional
berücksichtigt und kompensiert. Ein rechnerischer Nachweis ist
im Rahmen des abgestimmten Verfahrens nur unzureichend zu
führen, da in dem Verfahren keine Beeinträchtigungszonen wie
bspw. bei der ELES vorgesehen sind. Die Kompensation der
Eingriffe hat funktional zu erfolgen. Der rechnerische Nachweis
dient zu Überprüfung des Mindestumfangs der Kompensation
und wurde mit den Verfahren nachgewiesen . Entsprechend der
Angaben der ULB zum Vorkommen der Gelbbauchunken,
Um die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu
(südlich Am Grünewald an der Einmündung in die Vordere
beachten sind bezüglich der Überplanung von temporären
Heide) ist durch die geänderte Planung keine
Gewässern, in denen Gelbbauchunken festgestellt wurden,
Inanspruchnahme der Flächen mehr vorgesehen. Da beide
vor der Durchführung von Maßnahmen einvernehmliche
Straßen keine Erschließungsfunktion für das Gewerbegebiet
Regelungen mit der unteren Landschaftsbehörde erforderlich. haben, sind keine Auswirkungen aufdiet~tr!Rorären Gewässer
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
.. im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung .
Ord.
Anregungen
TOB
NG
Nr.
Bürger
Straße Am Grünewald und den Bereich der zukünftigen
Erschließungsstraße. Hier wäre eine neue Zufahrtsregelung
erforderlich, da sonst eine Verbindung zwischen der Straße
Am Grünewald und der Erschließungsstraße über die Rampe
des BBW erhalten bliebe.
Die EinmOndung Vogelsanger Straße/ Grünewalder Straße
ist verkehrlieh an der Kapazitätsgrenze angelangt und nicht
mit Gehwegen versehen . Es ist dringend geboten , Gehwege
bis kurz vor der Einmündung Schwelmer Straße (nördlich)
und bis zur Stevelinger Straße (südlich) anzulegen .

Der Kreuzungsbereich Vogelsanger Straße/ Grünewalder
Straße sollte im Rahmen der Erschließung des neuen
Gewerbegebietes zu einem Kreisverkehrsplatz ausgebaut
werden.

berücksichtigt
ja
nein teilw

.

Wendemöglichkeiten im Verlauf bzw. am Ende der
Erschließ ungsstra ße.
Der Ziel und Quellverkehr des neuen Gewerbegebeites Am
Stork wird nicht an dem Berufsbildungswerk vorbeigeführt, so
dass hier keine Konflikte durch den gewerblichen Verkehr zu
erwarten sind. Nichts desto trotz ist - wie von der
Kreispolizeibehörde beschrieben- auch schon die derzeitige
verkehrliehe Situation für Fußg~nger und Gehbehinderte
unzureichend , da keine durchgängige Gehwegsverbindung im
Bereich der Straße Am Grünewald I Grünewalder Straße zur
Vogelsanger Straße vorhanden ist. Die Straßen Am Grünewald
bzw. Grünewalder Straße sind deshalb weiterhin im
Bebauungsplan enthalten , ohne hier eine besondere
Erschließungsfunktion für das Gewerbegebiet Am Stark zu
übernehmen. Mit der Festsetzung als Verkehrsfläche wird eine
Erweiterung des Straßenprofils mit der Einrichtung eines
durchgängigen Fußweges mit einer Breite von 2m
planungsrechtlich gesichert. Dies ermöglicht zukünftig eine
verbesserte und sichere Führung der Fußgänger sowie
Gehbehinderten.

'

Innerhalb des Gewerbegebietes ist eine fußläufige
Erreichbarkeit der Firmen sicherzustellen . Ebenso sind die
Querschnitte der Straßen und vorgesehenen Wendebereiche
ausreichend großfür LKW-Nutzung auszulegen . Gleiches gilt
für nachhaltige Bereitstellung von Parkräumen für anliefernde Die Verkehrsflächen innerhalb des Gewerbegebietes westlich
des Siepens erhalten weitgehend einen
LKW
Querschnitt von 14,5 m Breite, der sich wie folgt aufschlüsseln:
• maximale Fahrbahnbreite von 6,5 m Breite
• beidseitige Stellplätze in je 2,5 m Breite und
• jeweils beidseitigen Gehwege in 1,5 m Breite
Die. beiden Wendekreise werden mit einem Durchmesser von
ca. 25 m ausgeführt. Die Erschließung ist ausreichend um den
zukünftigen Verkehr abzuwickeln. Im Gewerbegebeit werden
Stellplätze längs zur Straße angeordnet. Im weiteren werden
. vorgelagert zum Gewerbegebeit Am Stark an der neuen
Erschließungsachse zusätzlich 10 öffentliche Stellplätze
angeboten, so dass ca. 66 öffentliche Stellplätze realis iert
werden. Die Längsparkplätze können ebenfalls von LKWs
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung
Ord.
Stellungnahme der Verwaltung
TÖB
. Anregungen
Nr.
NG
Bürger

3.

LWLArchäologie
für Westfalen
12.11.2009 u.
29.06.2010

I genutzt werden.
Mit Schreiben vom 21 .11.2009 äußert das LWL-Archäologie: Im Bebauungsplan wird neben dem allgemeinen Hinweis zu
Die archäologischen Funde eines Bürgers (im Rahmen einer Bodendenkmälern gesondert darauf hingewiesen, dass gemäß
des LWL-Archäologie fOr Westfalen eine Meldung von
Bürgerversammlung vorgestellt) sind denkmalpflegerisch/rechtlich von Bedeutung und deuten auf eine Besiedlung aus hochmittelalterlichen Scherbenfunden im Bereich des südlichen
Plangebietes vorliegt und das der Bereich vor Bebauung mit
dem 9.-13. Jahrhundert hin. Sobald die
Baggersondagen zu untersuchen ist.
GrundstOcksbetretungsrechte geklärt sind (spätestens bei
den Erschließungsmaßnahmen des Gebietes), sollte im
Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, diese Baggersondagen im
Bereich der Fundstelle (im südlichen Zipfel zur A1) ein
Vorfeld vor der Bebauung der Grundstücke im Zusammenhang
Suchschnitt durchgeführt werden.
mit Vorbereitungsarbeiten zur Erschließung des Baugebietes
durchzuführen.
Mit ergänzendem Schreiben vom 29 .06.2010 ~ußert das
LWL-Archäologie:
Nach unserer Stellungnahme zum BP 60 vom 7.7.2008 sind
uns
im
Frühjahr
2009
einige
hochmittelalterliche
Scherbenfunde aus dem in der beigegebenen Karte
markierten Bereich gemeldet worden (die ich auch gesehen
habe), die eine erneute Stellungnahme zu dem BP notwendig
macht. Es handelt sich um mehrere Scherben rheinischer
hochmittelalterlicher Keramik, die möglicherweise auf ein im
Untergrund verborgenes Bodendenkmal hinweisen könnten,
d.h. eine hochmittelalterliche Siedlungsstelle.

berücksichtigt
ja
nein teilw
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Um dies im Vorfeld einer geplanten Bebauung abschätzen zu
können, wäre es notwendig, den Bereich durch einige
Baggersondagen zu untersuchen, ob hier ein Bodendenkmal
vorliegt. Dazu ist ein Bagger mit Böschungsschaufel
notwendig , der in diesem Bereich im rückwärtigen Verfahren
nach Anweisung den Boden im Anwesenheit geschulten
archäologischen Personals untersucht.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des BebauunQ~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Ord.
TOB
Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung
Nr.
NG
Bürger
--

4.

Stadt
Gevelsberg
24.11.2009

-

--------

--

-

Gegen die bis dato favorisierte Erschließung des geplanten
Gewerbegebietes " Am Stark" werden seitens der Stadt
Gevelsberg Bedenken vorgetragen sowie Anregungen fOr
eine verkehrsgerechte Erschließung gemacht.
.
Das Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros Steen Meyers
Schmiddem (SMS) ist umfangreich, doch als Grundlage für
eine belastbare Beurteilung der Erschließungslösung des
geplanten Gewerbegebietes "Am Stark" wenig dienlich :
Die angesetzten Verkehrsverteilungen der 3 Varianten
erscheinen beliebig.

--

berücksichtigt
nein teilw

ja

--

Der Anregung die Erschließung grundsätzlich Ober das
bestehenden Straßennetz im Bereich des Gewerbegebietes
Schöllinger Feld zu führen wird aufgrund der geänderten
äußeren Erschließungsplanung mit Beschluss vom 02.02.2010
des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
gefolgt.

X

Die Begründung zum BP Nr. 60 (siehe S. 6) führt lt.
Verkehrsgutachten SMS aus, "dass bei einer Anbindung des
Gewerbegebietes mittels eines neuen Kreisverkehrs an die
Schwefmer Straße das übergeordnete Straßennetz am
geringsten befastet wird". Entgegen dieser Aussage soll der
Verkehr gem. Variante 3 großflächig verteilt werden und nicht
den kürzesten Weg zur Autobahn A 1 nehmen, sondern die
Ortsteile Grundschöttel und Silschede mit Verkehr und
Immissionen belasten.
Unberücksichtigt in den Betrachtungen !=~es Gutachtens
blieben zudem die geplanten Veränderungen an der
Anschlussstelle (AS) Valmarstein der Autobahn A 1. Der
Landesbetrieb Straßenbau NRW plant die AS Valmarstein
derart umzubauen, dass die jetzigen Einmündungen in die
Straße ,,An der Kohlenbahn" in 2 Kreisverkehrsplätze
umgestaltet werden. Somit werden die Zu- und
Abflussbedingungen zur Autobahn A 1 erheblich verbessert!
Letztendlich werden die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit
an der Anschlussstelle Valmarstein wesentlich erhöht,
wodurch gleichzeitig auch die Route über "An der
Kohlenbahn" attraktiver wird.
/'"'':-..,.;.

/: .

10

· .··
....

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) llAm Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
TÖB
Anregungen
Ord.
Nr.
NG
Bürger

berücksichtigt
ja
nein teilw

.

Ausdrücklich begrüßt wird die Aussage zur Vermeidung von
Gewerbeverkehren durch Wohnbereiche durch einen
direkten Abfluss zur Autobahn A 1 (siehe Begründung zum
BP 60, S 11 ). Zur Unterstützung dieses Zieles gibt die Stadt
Gevelsberg
Anregungen
für
nachhaltige
Erschließungsmaßnahmen .
Mit dem Umbau der AS Valmarstein zu 2 Kreisverkehrsplätzen wird die Verkehrsabwicklung dort schneller
und sicherer, so dass der Kreisverkehr Schöllinger Feld auch
zukünftig den Verkehr in die vorhandenen Gewerbegebiete
und in das geplante Gewerbegebiet "Am Stark" aufnehmen
und verteilen muss. Zur Aufnahme des zukünftigen Verkehrs
kann der Kreisverkehr Schälfinger Feld z.B. als 2streifig
befahrbarer
Kreisverkehrsplatz
ausgebaut
werden.
Ergänzende Bypass-Lösungen wie in dem Gutachten SMS
beschrieben, können für weitere Entlastungen sorgen.

c;

C)
(., ..::
c -.>

Mit den parallel geführten Straßen Schälfinger Feld in das
bestehende Gewerbegebiet Schälfinger Feld stehen bereits
leistungsfähige Erschließungsstraßen in Richtung "Am Stark"
zur Verfügung. Eine Verlängerung der Erschließungsanlage
Schälfinger Feld nach
Westen
in
das geplante
Gewerbegebiet "Am Stark" würde einen minimalen
Erschließungsaufwand induzieren.

5.

Bezirksregieru Der Entwurf des Bebauungsplans weicht von den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab und
ng Arnsberg
widerspricht in soweit § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Der
27.1 1.2009
Bebauungsplan setzt in einigen Bereichen Gewerbegebiet
bzw. öffentliche Verkehrsfläche fest, wahrend der
Flächennutzungsplan dort Fläche für Wald darstellt. Wie
bereits von Frau Balthasar (im Juni per E-Mail) mitgeteilt, ist
aus Gründen der Rechtsicherheit eine Änderung des
Flächennutzungsplanes erforderlich.
·

0
(;._·

Aufgrund der geänderten Planung ist in Rücksprache mit der
Bezirksregierung Arnsberg das Entwicklungsgebot gern §8
Abs.2 BauGB nicht verletzt. Der überarbeitete
Bebauungsplanentwurf ist somit aus dem wirksamen
Flächennutzungsplan entwickelt.
Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist aufgrund der
geänderten Planung im Bebauungsplanentwurf nicht mehr
erforderlich.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
·Anregungen
Stellungnahme der Verwaltung
TOB
Ord.
Nr.
NG
Bürger

6.

Nach Anlage 1 Ziffer 3b zum BauGB sind im Umweltbericht
Angaben zum Monitaring zu machen. Der Umweltbericht des
o. a. Bebauungsplanes enthält diese Angaben nicht. Ich
empfehle den Umweltbericht entsprechend zu ergänzen.
Landesbetrieb Das Plangebiet liegt ca. 300m südlich der B 234 im Abschnitt
3 zwischen den Stationen 1,800 und 2,000 und ca. 150m
Straßenbau
westlich der L 807 im Abschnitt 1 zwischen den Stationen
NRW
Regionalniede 0,275 und 0,425 außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt
Die Anbindungen des Plangebietes an die B 234 bzw. L 807
rlassung
Südwestfalen, müssen verkehrsgerecht ausgebaut werden. Für diese
Einmündungen sind detaillierte Entwürfe aufzustellen und mit
Außenstelle
der Straßenbauverwaltung abzustimmen. Diese Entwürfe
Hagen
bilden dann die Grundlage für die öffentlich-rechtlichen
27.11 .2009
Vereinbarungen, die über die geplanten Umbaumaßnahmen
an der B 234 bzw. L 807 abgeschlossen werden müssen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
soweit auszuweiten, dass alle notwendigen Flächen für die
verkehrliehen Anlagen, einschließlich der Sichtfelder der
Knotenpunkte erfasst werden.
Anlagen der Außenwerbung im Bereich von freien Strecken
der Bundesfern- und Landesstraßen sind im Interesse der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Grundsatz nicht
erwünscht. Um eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers
bei der Genehmigung von Werbeanlagen sicherzustellen ist
in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ein
Hinweis aufzunehmen, dass diese in jedem Einzelfall der
Zustimmung bzw. der Genehmigung der Straßenbauverwaltung gemäß§§ 9 FStrG /28 StrWG NRW bedürfen, wenn
sie von den Verkehrsteilnehmern auf der Bundesfern- bzw.
Landesstraße aus eingesehen werden können .

Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung wird die
j
Herstellung eines Kreisverkehrs an der Schwelmer Straße nicht
mehr erforderlich. Bezüglich der neuen Erschließung über den
Kreisverkehr im Bereich Schöllinger Feld/Kohlenbahn wird ein
detaillierter Entwurf zur Erschließungsplanung erarbeitet und
der Straßenbauverwaltung zur Abstimmung überlassen .
Um hier die erforderlichen planungsrechtlichen Festsetzungen
zur Sicherung der äußeren Erschließung vornehmen zu
können , wird die 3. Änderung des Bebauungsplans
"Gewerbegebiet Vogelsanger Straße" erforderlich. Da zwischen
den beiden Bebauungsplanverfahren ein inhaltlicher bzw.
kausaler Zusammenhang besteht sind beide Verfahren parallel
durchzuführen.

berücksichtigt
nein teilw
ja

X

Der Hinweis zur Außenwerbung wird in die textlichen
Festsetzungen aufgenommen. Der Anregung wird gefolgt.

Zur Entlastung der Verkehrsanlagen der Bundes- bzw. Aufgrund der geänderten Planung ist durch den
Landesstraße sind zur Ver- und Entsorgung notwendige Straßenbaulastträger ist im Rahmen der erneuten Beteiligung
Leitungen außerhalb _des Straßengl"_undstücke_s zu verlegen . neu zu prüfen inwieweit Leitungsrechte im
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork''
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Ord.
Stellungnahme der Verwaltung
TOB
Anregungen
Nr.
NG
Bürger
-

7.

WLV
WestfälischLippischer
Landwirtschaftsverban
d e. V.
Kreisverband
Ruhr-Lippe
und
Kreisverband
EnnepeRuhr/Hagen
25.11.2009

- - -- -

-------

berücksichtigt
ja
nein teilw
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Zu diesem Zweck ist gegebenenfalls ein ausreichend breiter I Bebauungsplanentwurf zu sichern sind.
Streifen außerhalb des Straßengrundstockes als gem~ß § 9
BauGB mit Leitungsrechten zu
belastende Fläche
auszuweisen.
Der Landwirtschaftsverband regt an, dass unverhältnismäßig Durch die geänderte äußere Erschließung verläuft die äußere
Erschließung nicht mehr durch den bestehenden Waldbereich .
viel Ackerfläche verplant wird, welche dadurch für die
Landwirtschaft verloren geht. Hier fragt sich doch, warum die Der Eingriff in den Wald wird durch die Maßnahmen im
vielen tausend Hektar Industriebrachen im nahen Ruhrgebiet Plangebiet kompensiert.
Im weiteren wird durch die Rücknahme und geänderte
nicht für solche Zwecke genutzt werden , damit letztendlich
Anordnung der Baufl~chen im Gewerbegebiet die
wertvolles Ackerland erhalten bleibt.
Waldtiefenminimierung deutlich reduziert, um hier die
Weitergehend wird angeführt, dass die geplante Zufahrt über beschriebenen negativen Einwirkungen insbesondere durch die
verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind zu reduzieren.
einen Kreisverkehr auf der Schwelmer Straße jegliche
Für das Verhältnis von Flächennutzungsplan und
Nachhaltigkeit vermissen lässt. Durch diese Erschließung
werden 2 ha strukturreicher Buchenhochwald, der im derzeit Bebauungsplan gilt das Entwicklungsgebot des§ 8 II 1 BauGB.
Der vorliegende überarbeitete Bebauungsplanentwurf Nr.60
gültigen Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesen ist,
Gewerbegebiet Am Stork stimmt mit den Grundzügen des
gerodet. Das dazu.erforderliche FlächenFlächennutzungsplans Oberein und ist somit aus dem
planänderungsverfahren ist versäumt worden.
Flächennutzungsplan entwickelt.
Durch die Anschneidung des Waldes von Südwest werden im
Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der
Laufe der Jahre erhebliche Schäden durch verstärkte
Entwicklung des Gewerbegebietes einher. Oie entsprechende
Einwirkung von Sonne und Wind auftreten, die den Wald in
Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor
seinem Gesamtbestand gefährden.
dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der
Zudem wird durch die Zerstörung und Zerschneidung des
Gewerbeflächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat
Waldes (ca. 8 ha) durch zwei Straßen eine sinnvolle
bereits im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes
Jagdausübung unmöglich gemacht.
der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Eine Entwicklung über
die im Flächennutzungsplan dargestellte und genehmigte
Durch die geplante Maßnahme werden mind. 20 ha
Fläche hinaus findet nicht statt.
landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Fläche
entzogen, auf die die betroffenen Betriebe in Folge der immer Die negativen Auswirkungen für die Landwirtschaft sind bei der
beabsichtigten gewerblichen Nutzung hinzunehmen . Die
weiter voranschreitenden Flächenknappheit dringend
entsprechenden Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt
angewiesen sind.
Wetter (Ruhr) und sind an einen Vollzeit- und einen
Zwei landwirtschaftliche Betriebe verlieren insgesamt 14,7 ha Nebenerwerbslandwirt verpachtet. Bei der Anpachtung der
Flächen war den Pächtern im weiteren bewusst, das es sich bei
Acker im Planungsgebiet Hofnahe Rinderweiden werden
den PachtverträgE)Q um befristete Verträge handelt.
durch die geplante Zufahrt zerschnitten und somit zum Teil
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauunf!:;planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Ord.
TOB
Anregungen
Nr.
NG
Bürger

berücksichtigt
ja
nein teilw

unnutzbar. Ein dritter landwirtschaftlicher Betrieb verliert
durch die Planung erforderlich werdenden
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 3 ha
Ackerfläche.
Der Landwirtschaftsverband nimmt die rechtlichen Interessen
unserer Mitglieder, wahr. Namens und im Auftrag unserer
Mitglieder wenden wir uns hiermit gegen das o.a.
Bebauungsplanverfahren, mit welchem die Entwicklung einer
gewerblichen Baufläche auf den betroffenen Flächen geplant
ist. Die Bebauung dieser Flächen mit einem Gewerbegebiet
beeintr~chtigt unsere Mitglieder in ihren subjektiven Rechten,
da die landwirtschaft-lichen Betriebe durch das geplante
Gewerbegebiet in ihrem weiteren Bestand und Ihren
Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet sind.
8.

Landesbetrieb
Wald und Holz
NRW
Regionalforsta
mt
Ruhrgebiet
04.11.2009

Gemäß Landesforstgesetz NRW §43 ist eine
Umwandlungsgenehmigung nach §§39 und 40 für Waldflächen
nicht erforderlich, für die in einem Bebauungsplan nach §30
Auch in diesem Verfahrenschritt sieht sich der Landesbetrieb Baugesetzbuch eine anderweitige Nutzung vorgesehen ist.
Auch im OVG-Urteil NRW, 10 Senat wurde in einer
außerstande, die erforderliche Umwandlungserkl~rung tor
Entscheidung vom 21.08.2002 (Aktenz.: 1Oa D 83/00. NE)
den Wald im Bereich des nördlichen Gewerbegebietes,
ausgeführt, dass nach§ 43 Abs. 1 a) ForstG NRW eine
westlich und ostwärts der geplanten Zuwegung abzugeben .
Waldumwandlungsgenehmigung nicht erforderlich ist für
Waldflächen, für die in einem Bebauungsplan nach § 30
Auch die nach meiner Auffassung erheblich geänderte
BauGB eine anderweitige Nutzung vorgesehen ist.
Planungsabsicht gegenüber dem vor wenigen Jahren
Weiter führt das OVG aus, das hieraus und aus § 1 Abs. 6
aufgestellten Flächennutzungsplan Ihrer Stadt, der den in
BauGB folgt, dass die Belange, deren Beachtung das
Rede stehenden Wald behördenverbindlich gesichert hat,
scheint mir eine Flächennutzungsplanänderung erforderlich
Erfordernis einer Waldumwandlungsgenehmigung dient, bereits
im Rahmen der Abwägung zu beachten sind. Sie zählen
zu machen.
nämlich zu den Belangen der Forstwirtschaft, die gemäß § 1
Die wesentliche Rechtsgrundlage für die Beteiligung der
Abs. 5 Satz 2 Nr. 8, Satz 3 BauGB bei der Aufstellung von
Forstbehörde bei Planungen, die eine Inanspruchnahme von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind.
Wald vorsehen oder die in ihren Auswirkungen Waldflächen
Entgegen der Auffassung des Landesbetriebes Wald ist der
Belang des Forstes somit in die Abwägung einzustellen und
betreffen , ist die Vorschrift des§ 9 Landesforstgesetz NRW.
wie alle von der Bauleitplanung betroffenen öffentlichen und
Der Landesbetrieb Wald und Holz äußert seine erheblichen
Bedenken gegen den Bebauungsplanentwurf Am Stork .
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
TOB
Ord.
Anregungen
Nr.
NG
Bürger

berücksichtigt
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privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen . Für die Auffassung des Landesbetriebes besteht
somit keine Rechtsgrundlage.
Den Anforderungen des §1 Abs.5 ist die Stadt Wetter im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes u.a. in der
Ermittlung der möglichen Planungsalternativen zur
Berücksichtigung des schutzwürdigen Waldes und Minderung
des Eingriff in den Wald in der planerischen Konzeption
nachgekommen . Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens
wurden vielfältige Alternativen der Erschließung sowie der
Der Landesbetrieb äußert, dass nach gegebener
möglichen ü berbauung des Planungsraumes berücksichtigt,
Rechtsauffassung ist die Forstbehörde, ausgehend von der
um hier dem Belang der Berücksichtigung und Erhalt des
Vorschrift des unmittelbar geltenden § 1 des BWaldG,
hochwe.~igen Waldbestandes nachzukommen. Im Rahmen der
berechtigt und ggf. verpflichtet, die Notwendigkeit einer
letzten Uberarbeitung des Planentwurfs wurde erneut 3 weitere
Planung überhaupt in Frage zu stellen. Sie ist keineswegs
Erschließungsvarianten aus planerischer, verkehrlicher und
darauf beschränkt, Auswirkungen von Planungen auf den
landschaftsökokogischer Sicht bewertet. Auch die Darstellung
Wald durch entsprechende Vorschläge lediglich zu mildern
der gewerblichen Baufläche ist unter Berücksichtigung der
oder mehr oder weniger auszugleichen bzw. zu ersetzen.
Waldfunktion und -qualität in Abänderung erfolgt. Die Planung
Wie schon in meiner Stellungnahme nach§ 4 (1) BauGB, im wurde unter anderem unter der Berücksichtigung der
Waldfunktion noch einmal in den Grundzügen dahingehend
Scopingtermin und bei unserem vorgenannten
verändert, dass die Erschließung nicht mehr den bestehenden
Gesprächstermin erkla.rt, ist in Rede stehender Wald nicht
Wald anschneidet sondern durch das bestehende
nur in der Waldfunktionskarte mit hervorgehobenen Sicht-,
Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" über die Straße Am Stark
Immissions-, hier vor allem Lärmschutzfunktionen belegt, er
ist auch als Erholungswald von lokaler Bedeutung und prägt geführt wird. Nachteil hierbei ist nun der Eingriff in den Siepen
des Berger Baches. Im weiteren wurde die gewerbliche
entscheidend das Landschaftsbild in diesem Raum. Damit
Baufläche im Bereich des Waldes deutlich zurückgenommen.
liegt die Erhaltung dieses Waldes im überwiegenden
Durch. die Rücknahme der geplanten gewerblichen Baufläche
öffentlichen Interesse und kann nicht umgewandelt werden.
im Bereich des nördlich verlaufenden Waldbestandes wird der
Waldsaum weitgehend um ca. 26m nach Süden verschoben .
Dies umsomehr, als der Gesichtspunkt seiner Erhaltung in
Das heißt, dass im Rahmen der Überarbeitung der
Ihrer waldarmen Stadt einer zusätzlichen, besonderen
städtebaulichen Planung der Eingriff in den Wald deutlich
Bewertung bedarf ( LEP NRW/Leitlinien für die
Waldvermehrung in NRW) . Dieser weitere Grund, dass Wald minimiert wurde. Eine gänzliche Vermeidung
danach "an sich" als Abwägungskriterium/
der Waldinanspruchnahme ist aufgrund der grunds~tzlich
Versagungsgrund für eine Nutzungsänderung anzuführen ist, wirtschaftlichen Darstellung der Gewerbeflächenentwicklung
nicht möglich. Bei einer gänzlichen Rücknahme der
liegt darin , dass durch die Voraussetzung der Waldarmut
gewerblichen Baufl~che aus der Waldfläche sowie unter
. 'oereits inzident eine Qualifizierun~ enthalten ist, da der beDiese dem § 8 des Bundeswaldgesetzes entsprechende
Vorschrift verpflichtet die Tr~ger öffentlicher Vorhaben die
Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion)
angemessen zu berücksichtigen. Insofern handelt es sich um
eine selbständige und unmittelbare Verpflichtung des
jeweiligen Planungsträgers.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Ord.
TOB
Anregungen
Nr.
NG
Bürger
kanntermaßen mit hervorgehobenen Schutzfunktionen
belegte und als wichtiges Rückzugsgebiet für viele Tier- und
Pflanzenarten dienende bzw. für Erholungszwecke angenommene Wald dann, wenn nur wenig davon vorhanden ist,
um so wichtiger ist.

Schranken der planerischen Gestaltungsfreiheit ergeben sich
aufgrund der allgemeinen Gesetzesunter worfenheit. Danach
sind auch die Gemeinden an das materielle Wald recht
gebunden ..

Der Landesbetrieb Wald und Holz äußert Bedenken gegen
die erhebliche "Waldtiefenminderung"/Waldumwandlung auf
einer Länge von ca. 325 m und in einer Tiefe von ca. 50 m
auf ca. 1,50 ha.
Insbesondere weil trotzder geplanten Waldrandgestaltung in
diesem Bereich die unmittelbaren Folgewirkungen (Randund Folgeschäden am verbleibenden Buchenaltholz) am
Restbestand beträchtlich sein werden . Verliert besagter, nach
Süd/Südost angelegter Altbestand seinen gegebenen Traufund Deckungsschutz, werden auf demfreigelegten Rand die
klimatischen und edaphischen Faktoren geändert, sodass im
Laufe der Jahre erhebliche Schäden wirtschaftlicher und
nichtwirtschaftlicher Art auftreten, insbesondere durch die
verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind (Rinden brand,
Pilz-befall , Holzzersetzung, Kronendürre, Wurzelabrisse,
Windbruchschäden) und damit auch ein erhebliches
Verkehrssicherheitsproblem heraufbeschworen.
Aufgrund dessen regt der Landesbetrieb an, den Vorschlag
zu prüfen, ob statt des geplanten Eingriffes in den Südrand
des Waldes besagter West-Ostachse zur Schaffung einer
stadtebaulich erforderlichen Gewerbeflächengröße, auf die
.........:-·.,_

berücksichtigt
ja
nein teilw

Berücksichtigung einer erforderlichen Erschließung sind keine
ausreichenden Grundstückstiefen für eine gewerbliche Nutzung
mehr zu realisieren.
Auch im Umweltbericht wurde die Funktion des Waldes
umfassend gewürdigt. Durch Maßnahmen, wie
Waldentwicklung bzw. Waldrandentwicklung auf
landschaftsökologisch geringwertigen Flächen kann der Verlust
und die Inanspruchnahme der hoch.wertigen Flächen gemindert
werden. Dazu soll der ca. 2 ha große nicht standortgerechte
Nadelwald im östlichen Geltungsbereich durch
Optimierungsmaßnahmen aufgewertet
werden. Durch eine Waldumwandlung von Nadel- in Laubwald
werden auch die Funktionen des Bachsiepens
verbessert und das Potential zur Bodenentwicklung des
schutzwürdigen Böden gestärkt. Der Eingriff in den Wald wird
durch die Maßnahmen im Plangebiet kompensiert.
Im weiteren wird durch die Rücknahme und geänderte
Anordnung der Bauflächen im Gewerbegebiet die
Waldtiefenminimierung deutlich reduziert und somit der
Anregung des Landesbetriebes nachgekommen, um hier die
beschriebenen negativen Einwirkungen insbesondere durch die
verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind zu reduzieren.
Durch das Vorhaben werden Waldbestandteile, die in der
Waldfunktionskarte NRW (1975) als Immissionsschutzwald
mit der Funktion Lärmschutz gekennzeichnet sind, in Anspruch
genommen. Vegetationsflächen haben aber nur einen geringen
Einfluss auf die Minderungen des Dauerschallpegels (vgl.
WM BW 2008) . Als Mittelwert für die Minderung des Schalls
durch Wald wird 0,1 db(A)/m angegeben .
Bei dichten Wäldern kann dieser Wert auch höher liegen. Die
wesentliche Funktion des Wald besteht im "Optischen
Uinmschutz". Der Wald wird durch die Planung in einer Breit
von bis zu 20 Metern in Ausnahmefällen von bis
zu 60 Metern in Anspruch genommen. Hierbei ist die
Entwickluf!9_ des Waldrandes in einer Breite von 1Om mit
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Maßnahme Gestaltungsplan/A 4/Gehölzpflanzung mit/ohne
Überhältern im Südwesten des Verfahrensgebietes nicht
verzichtet und hier weitere Gewerbefläche möglich ist. Dies
auch vor dem Hintergrund, dass die solchermaßen geplante
Abschirmung des Gewerbegebietes in die nach Westen freie
Landschaft in diesem Bereich durch die schon bestehende
schmale Waldnase jenseits der StraßeNordere Heide
gegeben und evtl. ihr vorgelagert- außerhalb des jetzigen
Plangebietes- verstärkt werden könnte.

9.

WINGAS
GmbH & Co.
KG

Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der Wl NGas
GmbH grundsätzlich keine Bedenken, wenn die als Anlage
beigefüg!en"Auflagen i.Jnd Hinweise zum Schutz unserer
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eingeschlossen.
Eine signifikante Erhöhung des Lärmpegels ist nicht zu
erwarten. Zudem ist die Einhaltung der Vorsorgewerte in dem
Schallschutzgutachten nachgewiesen.

Für das Verhältnis von Flächennutzungsplan und
Bebauungsplan gilt das Entwicklungsgebot des § 8 II 1 BauGB.
Der Bebauungsplan Nr.60 Gewerbegebiet Am Stark stimmt mit
den Grundzügen des Flächennutzungsplans überein und ist
somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
· Die Bereiche, die im Vorentwurf des Bebauungsplanes vom
Flächennutzungsplan der Stadt Wetter (Ruhr), wie die
Erschließungstrasse durch den Waldbestand sowie die
deutliche Inanspruchnahme des südlichen Waldrandes wurden
in der Überarbeitung der planerischen Konzeption verändert.
Die neuer Erschließungstrasse verläuft durch die im
Flächennutzungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche und
nicht mehr durch die Waldfläche. Die im Flächennutzungsplan
dargestellte Waldfläche wird weitgehend beibehalten.
Dem Entwicklungsgebot wird entsprochen, insbesondere da
beim Flächennutzungsplan die Darstellung der Art der
Bodennutzung nicht über die Grundzüge hinausgehen darf und
Abweichungen erlaubt sind bei der die Konzeption, die ihm
zugrunde liegt, in sich schlüssig bleibt.

Die Hinweise der WINGAS GmbH hinsichtlich des Schutzes
der Erdgashochruckleitungen werden aufgenommen.
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) ,.Am Stark"
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahme der Verwaltung
Ord.
TOB
Anregungen
Nr.
NG
Bürger
2.11 .2009

10.

11.

Erdgashochdruckleitungen" Berücksichtigung finden.

I Landwirtschaft Die Landwirtschaftskammer regt folgendes an:
s-kammer
NRW
Kreisstelle
Märkischer
Kreis/ EnnepeRuhr
25.11 .2009

IAVU Netz
GmbH
01.12.2009

berücksichtigt
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Der Bebauungsplan wird in seiner Konsequenz für die
Landwirtschaft zum Verbrauch von ca. 16 ha Nutzfläche
führen . Davon 13 ha für den Bebauungsplanbereich und 3 ha
als geplante Aufforstungsfläche.
Landwirtschaftliche Nutzfläche und damit auch Freiraum, ist
in der Region ein knapper Faktor. Sie dient der
Ernährungssicherung und zunehmend der Energiegewinnung
durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe.
Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche darf nur
bei unbedingt notwendigem Bedarf erfolgen . Dies bitte ich bei
Ihrer Abwägung genau zu prüfen.
Hinweis: Durch den beabsichtigten Flächenentzug werden
drei landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Besonders
betroffen ist ein landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetrieb, da
ca. 14% seiner Betriebsflächen verlieren wird.
Die Erschließung des Gewerbegebietes führt zu einer
Zerschneidung von Nutzflächen und Wald.
Insgesamt bestehen gegen die Flächeninanspruchnahme
aus landwirtschaftlicher Sicht Bedenken.

Das Erfordernis der Ausweisung der gewerblichen Baufläche, 1
die Alternativenprüfung und der notwendige Bedarf der
Ausweisung gewerblichen Baufläche ist im Rahmen der
Flächennutzungsplanung nachgewiesen worden.
Durch die Änderung der äußeren Erschließung über eine neue
Erschließungsachse seitens des Gewerbegebietes "Schöllinger
Feld" erfolgt keine Zerschneidung des Waldes und der
landwirtschaftlichen Nutzfläche mehr.

Mit Bezug auf das o.g. Schreiben nebst Begrundung und
Planausfertigung teilen wir Ihnen mit, dass hinsichtlich der
Gas-, Wasser- und Elektroversorgung grundsätzliche
Bedenken nicht vorgebracht werden .
·

Die Hinweise werden aufgenommen und die erforderlichen
Flächen für Versorgungsanlagen sowie Leitungsrechte sind in
die Planzeichnung des Bebauungsplanentwurfs aufgenommen
worden .
Bei den Anregungen, die sich auf die ursprUngliehe
Wir weisen jedoch daraufhin, dass im Bereich des Erschließungsplanung über die Schwelmer Straße und die
Kreisverkehres "Schwelmer Straße" zwei Im Privatgelände Straße Vordere Heide beziehen , kann sachgemäß keine
dinglich gesicherte Wasserleitungen ON 500 GGG betrieben Berücksichtigung mehr erfolgen .
werden. Diese Leitungen dürfen nicht überschüttet werden
und eine Umlegung ist nur mit erheblichem kostenpflichtigem
Aufwand möglich .
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