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Nr. 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) nAm Stork" 

TOB 
NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

Zur Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie ist die 
Errichtung einer Trafostation erforderlich. Wir bitten um 
Ausweisung einer Fläche für Versorgungsanlagen 
"Elektrizität" an der nördlichen Grenze des Bereiches GE3 in 
der Größe von 6m * 4m. Die Station soll mit einer 
Grunddienstbarkeit gesichert werden. Die genaue Lage 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Ausschnitt . des 
Bebauungsplanes. 

Soll das Gebiet gleichfalls mit Gas versorgt werden, so ist 
auch für die GORM-Anlage die Ausweisung eines 
Stationsstandortes erforderlich. Wir bitten um Ausweisung 
einer Fläche für Versorgungsanlagen "Gas" an der 
nordwestlichen Grenze des Bereiches GE6 in der Größe von 
11m * 1Om. Auch_.diese Anlage soll mit einer 
Grunddienstbarkeit gesichert werden. Die genaue Lage 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten 2.Ausschnitt des 
Bebauungsp~nes. · 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte benötigen wir für vorhandene 
Versorgungsanlagen innerhalb des Schutzstreifens der 
WINGAS-Trasse, sowie für die Neuverlegung von 
Kabelanlagen zwischen der Straße "Am Stork" . und dem 
Ende der Haupterschließungsstraße im Zuge des Fuß- und 
Radweges in 3m Breite. 

Wir weisen darauf hin, dass ein hier zu verlegendes 
Mittelspannungskabel mit der · Trafostation bereits 
Voraussetzung für die Baustromversorgung des Gebietes ist 
und die Trasse frühzeitig zur Verfügung stehen muss. Die 
Kreuzung des Berger Baches ist noch in der Lage und der Art 
und Weise abzustimmen. 

Für die Neuverlegung von Gas- und Wasserleitungen werden 
l.Q_arallel zur WINGAS-Trasse ausgehend von der Straße 
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12. 

13. 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

TOB 
NG 

Bürger 

AVU Netz 
GmbH 
29.06.2010 

LWL -Amt für 
Denkmalpfleg 
e in Westfalen 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

"Vordere Heide" in Richtung des auszuweisenden 
Grundstücks für die GORM-Anlage ebenfalls Rechte in einem 
6m breiten Arbeitsstreifen benötigt. 

Bei der Planung und Gestaltung der öffentlichen Flächen 
(Straßen/Wege) ist die Unterbringung von Leitungen und 
Anlagen entsprechend der DIN 1998 zu beachten. Wir 
möchten Sie bitten, uns möglichst frühzeitig an der Planung 
zu beteiligen, damit auch unsere Belange für eine den 
Regeln der Technik entsprechende Verlegung von Strom-, 
Gas- und Wasserleitungen berücksichtigt werden. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den Brandfall in der 
Regel im Geltungsbereich GE1-6 Ober einen Zeitraum von 
ca. zwei Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 
zwischen 48 und 192 m3 /h Löschwasser aus dem 
Versorgungsnetz zur Verfügung stehen. Für den Bereich 
GE7 liegt der nächstliegende Hydrant ca. 300m entfernt. in 
Summe können diesem und den umliegenden Hydranten 
über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden eine 
Löschwassermenge bis zu 192 m3/h entnommen werden. 

Bei der Anbindung über das Gewerbegebiet Schöllinger Feld 
an unsere Gasversorgungsleitung kann die Gasreglerstation 
entfallen. 

Die Trafostation sollte innerhalb des Erschließungsbereiches 
1 zentral errichtet werden. Die bereits mit einem Gebaude 
beplante Gewerbefläche wird sicherlich über eine 
betriebseigene Trafostation versorgt werden, so dass wir von 
dem von Ihnen eingetragenen Standort abweichen. Unseren 
Vorschlag entnehmen Sie bitte dem Planausschnitt Die 
genaue Lage bitten wir anhand detaillierter Pläne 
abzustimmen. 
Mit Schreiben vom 12.01 .2010 äußert das LWL, dass gegen 
die vorliegende Planung nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

---- --·---------- -· 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Anregung wurde im Bebauungsplan durch die 
planungsrechtliche Sicherung einer Trafostation an der 
Haupterschließungsachse der geplanten inneren Erschließung 
gefolgt. 

Mit Beschluss des Rates der Stadt Wetter (Ruhr) vom 
21 .12.2010 ist das Baudenkmal ''Teilstück der Trasse der 
ehem. Schlebusch-Hakorter Kohlenbahn" in die Denkmalliste 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

TOB 
NG 

Bürger 

Landschaftsve 
rband 
Westfalen
Lippe Münster 

12.01.2010 
und 
09.08.2010 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

Vorsorglich möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass sich eingetragen worden . . Das Teilstück der Trasse ist im 
im Plangebiet, südöstlich des Berufsbildungswerkes, noch Bebauungsplanentwurf Nr.60 als Denkmal aufgenommen und 
ein Abschnitt der ehemaligen Schlebusch-Harkorter festgesetzt worden. 
Kohlenbahn befindet Bislang wurde noch nicht überprüft, ob · 
der ehemaligen Kohlenbahn Denkmalqualität zukommt. 
Sobald die Überprüfung erfolgt ist, werden wir Ihnen das 
Ergebnis mitteilen, damit es ggf. Aufnahme in den 
Bebauungsplan finden kann 
Mit Schreiben vom 09.08.2010 äußert das LWL: 
Nach fachlicher Überprüfung sind wir mit lhne·n der 
Auffassung, dass es sich bei o.g. Objekt um ein Baudenkmal 
handelt. Zu Ihrem Entscheidungsvorschlag stellen wir das 
Benehmen gern. § 21 Abs. 4 S. 1 DSchG für .die 
Unterschutzstellung durch Eintragung in die Denkmalliste 
gern. § 3 DSchG des o.g. Objektes her. 

Beschreibung und Begründung 
ln einem Waldstück zwischen den beiden Straßen Am 
Stork!Am Grünewald hat sich ein isoliertes Teilstück der 
Trasse der ehemaligen Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn 
erhalten. Nach Westen ist die etwa 250 m lange Trasse 
grabenartig ins Gelände eingetieft, Richtung Osten als Damm 
ausgebildet. Im Westen läuft die Trasse im Gelände aus, im 
Osten wird sie durch ein später errichtetes Überlaufbauwerk 
begrenzt. Der Gleisoberbau existiert nicht mehr. 

Das Teilstück der Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn ist 
bedeutend für die Geschichte des Menschen, weil es die 
frühindustrielle Entwicklung des südlichen Ruhrgebietes 
anschaulich dokumentiert. 

Für eine Erhaltung und Nutzung der beschriebenen Trasse 
der Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn sind wissenschaftliche 
Gründe zu nennen. Neben Wirtschafts- und 
verkehrsgeschichtlichen Aspekten handelt es sich um 
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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 berücksichtigt 
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Nr. NG 

Bürger 

technikgeschichtliche Gründe, da die Trasse durch ihre 
Ausführung Aufschluss über den frühen Eisenbahnbau in 
Westfalen gibt. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

1. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 1 vom 
27.11 .2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

Anreaunaen der Bürgerinnen und Bürger 
1. Flächenverbrauch 
Am Stork sollen über 14 Hektar grüne Fläche (Wald, Weide, 
Wiese und Ackerland) in Gewerbe- und Verkehrsflächen um
gewandelt werden und fruchtbarer Boden soll verloren ge
hen. Ist eine bisher freie Flache erst einmal bebaut, steht sie 
kommenden Generationen logischerweise nicht mehr als Le
bensgrundlage 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 Bodenver
lust nicht kompensierbar und der Landschaftsverbrauch er
heblich ist. 

Angesichts der bekannten Reduktionsziele zum Flächen~ 
verbrauch (bundesweit maximal 30 ha/Tag bis 2020) und an
gesichts der in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet be
reits in erheblichem Umfang erfolgten Flächeninanspruch
nahme widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden 
Nachhaltigkeitskriterien und ist folglich bereits im Grundsatz 
abzulehnen. Wir wenden uns hiermit eindeutig gegen den 
geplanten Landschaftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängeln wir ausdrücklich, dass kein adäqua
ter Ausgleich des Flt:lchenverbrauchs, z.B. in Form entspre
chender Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorge
sehen ist. 

Die geplante FlächenversiegeJung im Außenbereich nahe der 
Stadtgrenze hat- u.a. auf Grund der damit einhergehenden, 
steigenden Infrastrukturkosten bei gleichzeitig sinkenden Be
völkerungszahlen (vgl. Demographiebericht 2009)- außer
dem langfristige wirtschaftliche Auswirkungen auf alle Ein
wohner der Stadt. Dies gilt unabhängig von der hier nicht nä-

Zu 1. 
Nach dem aktuell vorliegenden Masterplan Raum- und Sied
lungsstrukturdes Regionalverband Ruhr- Träger der Regio
nalplanung- wurden im Verbandsgebiet insbesondere für 
neue gewerbliche Entwicklungen überwiegend Bestandsflä
chen reaktiviert. Im Bundes- (.Jnd NRW-Vergleich war die 
Neuinanspruchnahme von Freiflächen eher gering. Auch die 
Stadt Wetter (Ruhr) hat in der Vergangenheit Priorität auf die 
Gewerbeflächenreaktivierung gelegt. Im Gesamtvergleich der 
Kommunen weicht die Stadt Wetter (Ruhr) nur geringfügig 
vom Einhalten der 30 ha-Zielvorgabe ab. 

Abb.Freirauminanspruchnahme 2002 bis 2009 und 30-ha-Ziel 
. . I 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauun~~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden~ und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

- ---- --

her zu betrachtenden Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die 
Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte. 

2. Wald 
Die geplante Waldinanspruchnahme am Stark (Waldrodung 
und F~llung von Bäumen, dauerhafte Umwandlung von Wald 
in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat 
durch die vorgesehene Erschließung quer durch den Wald
bestand südlich der Straße "Am Grünewald" eine stark bio
topzerschneidende Wirkung. Betroffen sind auch unterwuchs
und totholzreiche Laubmischwald-Aitholzbestände mit hohem 
ökologischen Wert für Flora und Fauna sowie Klimaschutz. 
Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fleder
mäuse und Amphibien. Auch Feldhasen und Rehe sind am 
Stork regelmäßig zu beobachten. Der bestehende Wald hat 
darOber hinaus Lärmschutz- und Biotopvernetzungsfunktio
nen, die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert 
würden. 

Des Weiteren macht der lang gestreckte Eingriff eine Wald
rand-Neuanlage auf über einem halben Kilometer Länge 
notwendig, vorwiegend entlang des südlichen Bestandsran-

/·;~:'":'=\ 

Stellungnahme der Verwaltung 

-- ------

Unabhängig davon, ist die Darstellung und der Nachweis des 
Gewerbeflächenbedarfs bereits bei der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanverfahrens auch unter Anwendung des 
GIFPRo-Modells der Bezirksregierung Arnsberg erfolgt. 
Auch die entsprechende Abwägung zu Gunsten einer ge
werblichen Entwicklung vor dem Hintergrund der bestehen
den Knappheit der Gewerbeflächen nicht nur im Stadtgebiet 
sondern kreisweit hat bereits im Rahmen der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefu n
den. Eine Entwicklung Ober die im Flächennutzungsplan dar
gestellte und genehmigte Fläche hinaus findet nicht statt. 
Weitere Brachflächen für eine gewerbliche Nutzung stehen in 
Wetter (Ruhr) nicht zur Verfügung. Die Nachfragen aus der 
Wirtschaft können bereits jetzt nicht mehr gedeckt werden. 
Die Planung der Flächen zur Deckung des Bedarfs wird da
mit erforderlich. 

Zu 2. 
Die Planung wurde unter anderem unter der Berücksichti
gung der Waldfunktion noch einmal in den Grundzügen da
hingehend verändert, dass die Erschließung nicht mehr den 
bestehenden Wald anschneidet sondern durch das beste
hende Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" über die Straße Am 
Stark geführt wird. Im weiteren wurde die gewerbliche Bau
fläche im Bereich des Waldes deutlich zurückgenommen. 
Durch die Rücknahme der geplanten gewerblichen Baufläche 
im Bereich des nördlich verlaufenden Waldbestandes wird 
der Waldsaum weitgehend um ca. 26m nach Süden verscho
ben. Das heißt, dass im Rahmen der Überarbeitung der städ
tebaulichen Planung der Eingriff in den Wald deutlich mini
miert wurde. Die vielfältigen Maßnahmen (Waldrandentwick
lung, ökologischer Waldumbau und Waldentwicklung) errei
chen zudem eine funktionale und qualitative Erhöhung des 
Waldanteils, so dass die Erheblichkeitsstufe nicht überschrit
ten wird. Eine externe Waldaufforstung ist nicht mehr erfor
derlich. 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

des. Gewerbe- und Verkehrsfl~chen sollen direkt, ohne Puf- Der Anregung wird somit gefolgt. 
ferzone, an die Neupflanzungen angrenzen. Durch die Aus-
richtung der Waldränder nach Südwest bis Südost ist zudem Die geplanten Maßnahmen zur Waldrandgestaltung sind als 
vorhersehbar, dass v.a. durch Witterungseinflüsse bedingte vorgezogene Maßnahmen vorgesehen. Der Altbestand ist bis 
Folgeschäden für den zum Baubeginn zu erhalten. Durch den zeitlichen Abstand 
Restbestand unvermeidbar sein werden. können bereits wichtige Biotopfunktionen durch die Neuanla-

ge erfüllt werden. 
Wir bemängeln, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatz- Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt nach der gängigen 
maßnahmendiesen Wertverlust lediglich rechnerisch kom- Methodik des LANUV. Die Bewertung spiegelt dabei den öko-
pensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. logischen Wert der Fläche wider und dient zur rechnerischen 

Überprüfung eines flächenhaften Kompensationsminimums. 
Grundsätzlich ist soweit möglich ein funktionaler Ausgleich 
oder ein Ersatz vorzunehmen. Im Rahmen der Planung wur-
den die funktionalen Aspekten berücksichtigt und ein erhebli-

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Auto- eher Teil des Ausgleichs innerhalb des Plangebietes realisiert 
bahnanschlussstelle "Volmarstein" (eingezwängt zwischen Eine Ersatzmaßnahme kann an anderer Stelle realisiert wer-
Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) den. Auch diese Maßnahme hatte im Zusammenhang zu be-
gelegenen Ackerfläche (Maßnahme E12) hat, abgesehen von troffen Funktionen des Waldes (Sicht- und Lärmschutzfunkti-
einigen Hausgärten, keinen Anschluss an andere grüne Frei- on) einen Bezug. Aufgrund der geänderten Planung, kann auf 
raumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. eine zusätzliche Aufforstungsfläche verzichtet werden. 

Die geplanten Maßnahmen sind zur Aufrechterhaltung der 
Die Waldrand-Neugestaltung (Maßnahme A 1) wäre zum Funktion generell notwendig. Die Berechnung des Mindest-
Schutz des Restbestands so oder so notwendig und darf- umfangs der Kompensationsmaßnahmen erfolgt nach der 
gerade auch weil die Stadt selbst Eigentümerin der Waldflä- gängigen in NRW eingeführten Methode, die die Bestandssi-
ehe ist (den forstwirtschaftliehen Schaden also wissentlich tuation der Planungssituation gegenüberstellt. 
selbst verursacht)- unseres Erachtens nicht in die Ökopunkt-
Berechnung einfließen. 

Wir wenden uns hiermit ausdrücklich gegen die geplante 
Waldinanspruchnahme und regen eine Neuplanung unter Er-
haltung des existierenden Waldbestandes an. 

3. Landschaftsbild (Drei Eichen/Allee) Zu 3. 
Für das Landschaftsbild am Stark sind u.a. die drei randnah Die Baumgruppe "drei Eichen" werden in die Bestandserfas-
im Feld beim Hof Oberberge stehenden Stieleichen wichtig. sung des Umweltbericht eingearbeitet. 
Sie weisen ein hohes Alter auf (Stammumfang bis 3,10 m in Die Bedeutung der Bäume wird im Rahmen der Erfassung 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

einem Meter Höhe) und sind, ggf. mit baumpflegerischen 
Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl ihr ökologischer Wert 
u.a. als Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich ist, geht der 
Umweltbericht nicht näher auf die erkennbar landschaftsbild
prägende Baumgruppe ein, was wir ausdrücklich als Mangel 
betrachten. Der Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der 
Eichen Verkehrs- und teilweise Gebäudefläche vor. ln Anbet
racht 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 an, die Anordnung der Baubereiche so zu 
verändern, dass die Baumgruppe erhalten bleibt. Eine beglei
tende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halten 
wir für notwendig. 

Darüber hinaus betrachten wir den geplanten Eingriff in die 
Allee "Auf den Jungen Eichen" (neue Erschließungsstraße 
quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene Al
leeweg hat nicht nur einen historischen Wert ("alte Chaus
see"), sondern als fast autofreier Spazierweg auch einen ho
hen Erlebnis- und Erholungswert, insbesondere natürlich für 
die B-ewohner und Mitarbeiter des angrenzenden BBWs. Die
se Qualität würde durch den Straßenbau zerstört werden. 

4. Naherholung 
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, Rei
ter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt meh
rere hundert) Bewohner des Berufsbildungswerks bietet die
ses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit, gefahr
los einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Roll
stuhl zu unternehmen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

bewertet. 

Aufgrund der geänderten Erschließung des Plangebietes wird 
die Allee nicht in Anspruch genommen. 
Der Anregung wird gefolgt. 

Zu4. 
Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich ge
nutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen über
pragt. Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes wird die 
Naherholungsfunktion eingeschränkt. Durch die Bebauungs
planung wird eine Durchwegung durch die Schaffung eines 
Fuß- und Radweges weiterhin ermöglicht und ein Grünzug 
angelegt, so dass die bestehenden Fuß- und Wanderwege 
weiterhin auf kurzem Weg erreicht werden können. 
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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 berücksichtigt 
Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 
- ---------- - -

Ein Vorzug des Gebiets Ist neben den guten, praktisch auto- Die Qualität des Landschaftsbildes sowie die Bedeutung für 
freien Wegeverbindungen -anders als etwa in benachbarten die Naherholung wird als hoch eingeschätzt. Eine "Umdeu-
Waldbereichen - besonders die optische Qualität der offenen tung" der Vorbelastung durch den Lärm in eine besondere 
Landschaft (Erleben von Natur und Landwirtschaft in topogra- ortstypische Eigenart wird nicht gefolgt Lärm wird -auch 
fisch flachwelliger, sonniger Südhanglage). Die als ein- wenn er bewusst nicht mehr wahrgenommen wird, als Stö-
schränkend geltend gemachte Vorbelastung durch den rung empfunden und ist als Vorbelastung zu werten. 
Lärmpegel der A 1 stellt hingegen kein Alleinstellungsmerk-
mal dieses Gebiets dar, sondern lässt sich in weiten Teilen 
der Umgebung (auch in den Wohngebieten) feststellen. lnso-
fern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende 
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die all-
gemeine Gerauschkulisse als ortstypisch betrachtet werden. 
Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem 
Weg entlang des singegrünten Lärmschutzwalls gar nicht so 
hoch ist. 

Darüber hinaus ist Valmarstein der bevölkerungsreichste Durch die Überbauung des Gebietes wird sich das Land-
Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks wurden in den schaftsbild deutlich verändern. Dies ist im Umweltbericht oj letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. deutlich dargestellt Die vorhandene fußläufige Erschließung C ...l 
Es handelt sich dabei überwiegend um Eigentumshäuser mit des Gebietes durch die Straßen Vordere Heide und den 0- c~ 
einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlern. Un- berbergerWeg bleiben erhalten und werden durch die We- er 
abhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also geverbindung "Am Schölling"- "Oberberge" ergänzt, so dass t-
auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die die fußläufige Erschließung des Gebietes weiterhin gewähr- c 
Wohnumfeldqualität im Süden Valmarsteins zu sichern. Dazu leistet ist. Der Feld- und Waldweg ist ebenfalls als Fuß-
gehört die Existenz und die Stadtplanerische Sicherung ge- /Radweg in der Erschließung vorhanden. Entlang der Wege 
eigneter Naherholungsmöglichkeiten. wird das Gewerbegebiet eingegrünt, Der Fuß- und Radweg 

"Am Schölling"- "Oberberge" wird teilweise als Allee gestal-
Den Planunterlagen Ist zu entnehmen, dass das Gebiet am tet. Die geplanten Wegeverbindungen ergänzen zudem den 
Stork seine Naherholungsfunktion quasi vollständig verlieren Anschluss an den Freiraum "Hintere Heide". Die genannten 
wird. Maßnahmen dienen der Kompensation der Erholungsfunkti-
• Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschlie- on. 
ßungsstraßen sind lediglich als "Straßenbegleitgrün" zu wer-
ten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebie-
ten (z.B. Schöllinger Feld)- ein nennenswerter Erholungs-
wert kommt ihnen nicht zu. 
• Der geplante Fuß- und Radweg "Auf Schölling-Oberberge" 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
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im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 
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quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ nicht den beste
henden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und 
Waldweg "Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. 
• Die Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der Kohlen
bahn" liegt isoliert an der Autobahn und ist, auch wegen feh
lender Wegeverbindungeri, ebenfalls nicht zur Naherholung 
geeignet. 
Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
demnach nicht geeignet, den Verlust des Erholungswertes zu 
kompensieren. Wir regen daher an, den Naherholungsaspekt 
deutlicher als bisher in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Anmerken möchten wir weiterhin, dass eine angemessene 
Vertretung der Bewohner- und Mitarbeiterinteressen seitens 
des BBWs bzw. der Evangelischen Stiftung Valmarstein auf 
Grund des bekannten Interessenkonflikts (eigenes Bauvor
haben am Stork) nicht gegeben zu sein scheint. 

5. Landwirtschaft 
Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließ
lich landwirtschaftliche Bereiche. ln Wetter ist die Landwirt
schaft bäuerlich strukturiert und prägt gemeinsam mit der 
Forstwirtschaft wesentlich das heimische Landschaftsbild. 
Dieses wird üblicherweise als abwechslungsreich und durch 
den hohen 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 Vor
zügen Wetters. Diese Vorzüge beruhen jedoch maßgeblich 
auf dem landschaftspflegerischen Effekt der Tätigkeit ortsan
sässiger Landwirte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass 
die Zahl der entsprechenden Haupt- und Nebenerwerbsbe
triebe auf Grund wirtschaftlich schwieriger Bedingungen ste
tig sinkt. 

Für die beiden am Stark betroffenen Familienbetriebe stellt 
die Planung durch ersatzlosen Verlust von Ackerflächen und 

( :c-

Stellungnahme der Verwaltung 

Die externe Aufforstungsfläche war nicht zur Kompensation 
der beeinträchtigten Erholungseignung des Plangebietes 
vorgesehen. Durch die Anpassung der Planung, ist eine ex
terne Aufforstungsflache zudem nicht notwendig. 

Zu 5. 
Die Inanspruchnahme der im Schwerpunkt landwirtschaftli
chen Fläche erfolgte unter Abwägung aller erforderlichen Be
lange bereits im Rahmen der Flt:ichennutzungsplanaufstel
lung u.a. aufgrund der Empfehlung der Bezirksregierung im 
Rahmen der Anpassung an Iandesplanerische Zielsetzungen 
durch die 5. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, der 
Konzentration und direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 
Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten Verkehrsab
flusses zur Autobahn A1, der bereits bestehenden Verlär
mung und Beeinträchtigung durch die Autobahn A 1, der Flä
chenverfügbarkeit und da die Fläche in weiten Teilen eine ge
ringe Bedeutung fOr den Arten- und Biotopschutz hat. 
Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent
wicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechende 
Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor 
dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewerbe
flächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits 
im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der 

/ '':'''"~"':'·\ 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Einschränkungen bei der Weideviehhaltung einen erhebli- Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Die negativen Auswirkun-
chen wirtschaftlichen wie betriebsorganisatorischen Eingriff gen für die Landwirtschaft sind bei der beabsichtigten ge-
dar. Hier ist die Stadt in der Verantwortung, den Fortbestand werblichen Nutzung· hinzunehmen. Die entsprechenden Flä-
der Landwirtschaft vor Ort stadtplanerisch zu sichern. Ein chen befinden sich im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) und 
neues großflächiges Gewerbegebiet, zumal in dieser acker- sind an einen Vollzeit- und einen Nebenerwerbslandwirt ver-
baulich günstigen Lage, widerspricht diesem Ziel. Laut§ 1a pachtet. Bei der Anpachtung der Flächen war den Pächtern 
Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftliche Flächen "nur im not- im weiteren bewusst, das es sich bei den Pachtverträgen um 
wendigen Umfang" umgenutzt werden. in der Begründung befristete Verträge handelt. 
des Bebauungsplanentwurfs wurde die entsprechende Not- Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung 
wendigkeitinsbesondere in Bezug auf den Umfang der ge- ist seitens der Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschafts-
planten Umwidmung jedoch nicht hinreichend dargestellt. kammerversucht worden den zwei Landwirten, die die Flä-
Daher wenden wir uns grundsätzlich gegen die lnanspruch- chen der Stadt gepachtet hatten, Ersatzland zur Verfügung 
nahme landwirtschaftlich genutzter Flächen und regen er- zu stellen. Mangels Fläche konnte ein Flächenersatz nicht er-
satzweise an, den Umwidmungsumfang deutlich zu reduzie- folgen. 
ren, so dass auch künftig noch ein Teil der Flächen acker-
baulich genutzt werden kann. 

6. Artenschutz Zu 6. 
Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora Aufgabe des Umweltberichts ist das Zusammentragen vor-
und Fauna sind erheblich. Der momentan im Landschafts- handener Informationen und Daten (Gassner). 
Schutzgebiet liegende Bereich am Stark gehört zum Lebens- Grundlagenerhebungen werden im Rahmen des Umweltbe-
raum mehrerer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. lnsbe- richtes im notwendigen Umfang durchgeführt. Um den Um-
sondere für den Amphibienbestand am Stork sind negative fang der Untersuchungen abzustimmen, ist auch bei der 
Auswirkungen zu erwarten. Nachgewiesen sind Bergmolche, Umweltprüfung eine Abstimmung über des Untersuchungs-
Teichmolche, Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander so- rahmen vorgesehen(§ 4 (1) BauGB. Im Rahmen eines Ter-
wie einige Gelbbauchunken. Alle heimischen Amphibienarten mins wurde eine Abstimmung über den Untersuchungsrah-
sind in Deutschland sowohl durch die Bundesartenschutz- men vorgenommen. Hierbei wurde eine Biotoptypenkartie-
verordnung als auch durchs Bundesnaturschutzgesetz ge- rung, nicht Biotopkartierung, sowie eine Potentialkartierung 
schützt. Artspezifisch haben diese Tiere einen unterschied- für die faunistischen Belange vereinbart. Darüber hinaus 
lieh großen Lebensraum und wandern im Jahresverlauf (ü- werden als Grundlage der Planung vorhandene lnformati-
berwiegend im Waldbereich} hin und her, zum Laichen u.a. onssysteme wie das Kataster der schutzwürdigen Biotope 
zum Berger Bach (Quellbereiche, mehrere natürliche oder sowie das Fundpunktkataster ausgewertet. Diese lnformati-
künstliche Staustellen im Verlauf) und zum Teich Oberberge. onsgrundlagen gaben keine Hinweise auf besondere floristi-
Durch das Bauvorhaben sind erhebliche Verluste in den Po- sehe Vorkommen. Darüber hinaus werden sog. Zufallsfunde, 
pulationen zu erwarten, vor allem auf Grund der mitten durch d.h. Funde w~hrend der Biotopkartierung erfasst und doku-
den Wald geplanten Erschließungsstraße mit den vielen mentiert. Liegen aufgrund der langjährigen Ortskenntnis der 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Wir wenden uns folglich klar gegen die Trassierung einer Er
schließungsstraße durch den Wald und regen ersatzweise 
die Planung von Amphibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen 
sowie b~gleitenden Leiteinrichtungen auf voller Länge der 

Stellungnahme der Verwaltung 

Anwohner oder interessierter Botaniker Funde relevanter 
Pflanzen vor, werden diese in dem Bericht berücksichtigt 

Die genannten Arten unterliegen bis auf die Gelbbauchunke 
und den Kammmolch dem allgemeinen Artenschutz. Die 
Quellbereiche und die Flächen entlang des Berger Baches 
werden durch die Bauleitplanung im Bestand gesichert. Die 
Bearbeitung der Fragen hinsichtlich des Vorkommens der 
Gelbbauchunken erfolgt in enger Abstimmung mit der ULB. 
Die ULB hat während der Bearbeitung weitere Untersuchun
gen durchgeführt und die Ergebnisse werden in die Planung 
eingearbeitet. Dazu ist bei einer Querung, oder randliehen 
Inanspruchnahme der Wiese an der nordwestlichen Wald
spitze die Durchgängigkeit in den benachbarten Freiraum 
über Amphibienschutzmaßnahmen sicherzustellen. Diese 
Fl~che ist im gültigen Bebauungsplan derzeit als Sonderge
biet ausgewiesen und wird künftig durch die Planung als 
Wald und landwirtschaftliche Fläche festgesetzt. Aufgrund 
der nachgewiesenen Funde der Gelbbauchunke sind Amphi
bienschutzmaßnahmen in dem relevanten Bereich vorgese
hen. 

Der östliche Waldbereich umfasst nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes ca. 6,43 ha. Der Teichmolch und der 
Bergmolch bevorzugen als Winterquartiere und Landlebans
raum Flachen im Umfeld der Gewässer, auch wenn von ab
wandernden Tieren größere Entfernungen bis zu einem Ki
lometer zurückgelegt werden. 

Der Anregung wird im Hinblick auf die Gelbbauchunkenpopu
lation gefolgt 

Da die Erschließung nicht mehr durch den Wald, sondern 
über das benachbarte Gewerbegebiet Schöllinger Feld wird 
der Anregung gefolgt. 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Waldstrecke an. 

7. Begrünungen/Solaranlagen Zu 7. 
Wir regen an, im Bebauungsplan für alle Gebäude im Ge- Da die Dach- und Fassadenbegrünung sehr aufwendig in der 
werbegebiet Dach- und Fassadenbegrünungen in geeigne- Anlage ist, vermarktungstechnisch nicht sinnvoll erscheint 
tem (möglichst hohen) Umfang festzusetzen. Fassadenbe- und wenig in der Ausgleichsbilanzierung einbezogen werden 
grünungen haben mikro- wie lokal klimatisch positive Auswir- kann, werden zur Gestaltung des Gebietes die Festsetzung 
kungen und können entscheidend dazu beitragen, das Er- von Bäumen auf privaten Grundstücken im Bebauungsplan 
scheinungsbild von gewerbetypischen Zweckbauten zu bevorzugt und entsprechend festgelegt. Zudem wird durch 
verbessern. Dachbegrünungen können bei ausreichender eine Dachbegronung eine Solarnutzung ausgeschlossen, 
Substratstärke einen Großteil der Niederschläge zurückhal- was nicht im Sinne der Stadt Wetter (Ruhr} w~re. 
ten und so bei starken Regenfällen Abflussspitzen vermei-
den. Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten "Ab- Das Regenrückhaltebecken wird landschaftsgerecht einge-
schläge" aus dem vorgesehenen Versickerungs- und Rück- bunden. Die Bodenmulde wird standortgerecht eingesät ~o 
haltebacken in das empfindliche Ökosystem des Berger Ba- dass die Versickerungsmöglichkeit auf der Fläche sicherge-
ches möglichst gering zu halten. ' stellt ist. Um zu vermeiden, dass die ungefilterten Abschläge 

aus dem Regenrückhaltebecken in den Berger Bach gelan-
Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der gen werden auch die randliehen Bereiche des Beckens mit 
günstigen Lage Solardächer errichten wollen, Ausnahmen einer Rasensaatgutmischung eingesät und stellen daher eine 
bzw. Befreiungen von der Begronungspflicht erteilt werden weitere Filterfunktion dar. 
können. 

8. Verkehr/Lärm/Erschließung Zu 8. 
Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist schon Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 201 0 eine Schall-
jetzt sehr hoch und führt regelmäßig zu erheblichen Ver- technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbegebiet 
kehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbege- Am Stark" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions-
bietsplanung mit einem prognostizierten Neuverkehr von ca. richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
1779 Pkw!Tag (Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hin- geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu-
sichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau zierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungs-
und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner entlang werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt-
Wohngebieten. werten nicht zu Überschreitungen kommen wird. 

Im weiteren wird kein erheblicher Quell- und Zielverkehr mehr 
Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahn- aufgrund der geänderten Trassierung der Erschließung am 
anschlussstelle "Volmarstein" die Strecke Ober "An der Koh- Berufsbildungswerk entlang geführt. 

berücksichtigt 
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lenbahn", Vogelsanger und Schwelmer Straße als "Abkür
zung" zwischen A 1 und A43 genutzt wird (u.a. auch von zahl
reichen Lkw, die dadurch die seit 2005 mautpflichtige Auto
bahnstrecke verkürzen). Lärmmessungen in den vergange
nen Jahrzehnten ergaben, dass die Belastung in den angren
zenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertig ist. Seither 
hat die Lärmbelastung sicher nicht abgenommen, im Gegen
teil, auch durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe z.B. 
am Schöllinger Feld und an der Knorr-Bremse mit entspre
chendem Pkw- und Lkw-Aufkommen wohl eher noch zuge
nommen. Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, 
ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen je
doch (auch in der schalltechnischen Untersuchung und der 
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf). 

Wir regen daher folgendes an: 
• Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im 
Süden Valmarsteins realistisch abschätzen zu können, müs
sen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit 
verlässlichen Aussagen zum bereits bestehenden Gesamt
lärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstre
cken sowie in den Wohngebieten durchgeführt und veröffent
licht werden. Eine Berü.cksichtigung der Lage und besonde
ren Nutzung der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten 
Erschließungsstraße erachten wir als ebenso notwendig. 
Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete 
Maßnahmen auszuschließen. 
• Die Verkehrssituation an der Einmündung Grünewalder 
StraßeNagelsanger Straße ist heute schon problematisch. 
Hier muss eine auch für Fußgänger sichere Planung her (bis
lang endet der vorgesehene Fußweg blind an der Planbe
reichsgrenze auf der Vogelsanger Straße). Die ungünstige 
Lage der Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewal
derStraße muss ebenfalls thematisiert werden, auch wenn 
sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erach
tens wäre es fahrlässig, diese nahe liegenden Punkte plane-

Stellungnahme der Verwaltung 

Am 11.03.2010 wurde vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) die 
Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes neu zu re
geln und die Erschließungsvariante über das bestehende 
Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiter zu verfolgen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Nr. NG 

Bürger 

risch unberücksichtigt zu lassen. 
• Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der 
Grünewalder Straße und von der Köhlerstraße auf die Vo-
gelsanger Straße führen bereits heute dazu, dass der aus-
weichende Schleichverkehr (über die Stevelinger Straße) im 
entsprechenden Wohngebiet zugenommen hat. Die Ver- . 
kehrsplanung für ein weiteres Gewerbegebiet muss auch 
diese Problematik unter Einbeziehung des prognostizierten 
Neuverkehrs berücksichtigen, Auswirkungen für die betroffe-
nen Bereiche untersuchen und geeignete Lösungen entwi-
ekeln. 
• Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße be-
deutet, ausgehend von der Volmarsteiner Autobahnabfahrt, 
im Vergleich zu einer Zuwegung Obers Schöllinger Feld Ue 
nach konkreter Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine 
Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man verein-
facht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 300 Tagen 
im Jahr von der A1-Abfahrt "Volmarstein" zum Gewerbege-
biet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Sum-
me von 600.000 km, die jährlich durch eine Erschließung ü-
bers Schöllinger Feld eingespart werden könnten . Entspre-
chende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, 
Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. Unabhängig von 
anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) lehnen wir 
daher eine Erschließung über die Schwelmer Straße aus 
Gründen der Verkehrs-vermeidung/-reduzierung ab und re-
gen eine kürzere und direktere Erschließung übers Schöllin-
ger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 600 
m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger 
Feld fahren müssen (statt eines deutlich längeren, aber "idyl-
lischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), 
stellt sich in Anbetracht der üblicherweise insgesamt zurück-
gelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt für 
die Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" genom-
men werden müssten. 
• Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umge-
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setzt werden, entsteht eine bisher nicht vorhandene Verbin-
dung zwischen "Auf den Jungen EichenNordere Heide" und 
"Schwelmer Straße", also den beiden Landschaftsräumen 
südlich und nördlich der B234. Es ist absehbar, dass diese 
neue Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und Radfah-
rer attraktiv wird (etwa aus Richtung Schmandbruch oder Gut 
Berge im Süden). Diese sind dann jedoch, ebenso wie erho-
lungssuchende Personen vom BBW, auf eine gefahrlose 0-
berquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund 
des Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr 
Richtung Silschede auf-weisen wird. Auf Höhe des Grund-
stücks Schwelmer Str. 41/43, nicht mal300m vom geplanten 
Kreisel entfernt, besteht ein gut angenommener Zugang zum 
Waldbereich nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet Schle-
buseher Berg und Kohlenbahnstrecke Richtung Silschede). 
Wenige Meter weiter befindet sich auch eine Bushaltes teile, 
die dann sinnvoller-weise ebenso an den F'ußweg angebun-
den werden sollte. Mit Hilfe einer Verlängerung des an der 
"Vorderen Heide" bis "Auf den Jungen Eichen" geplanten 
Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer Fort-
führung des Fußwegs entlang der B234 weiter nach Westen 
ließe sich die notwendige Verkehrssicherheit herstellen. Wir 
erachten es als sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

2. Bürgeranre- Ein Bürger sieht die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 Der§ 1 Abs. 5 BauGB sagt aus, dass die Baufeitpläne eine 
gung 2 vom BauGB durch den vorliegenden Entwurf verletzt und erhebt nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
26.11 .2009 daher Einspruch gegen die Gesamtplanung. Daher macht er wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

zu folgenden Einzelthemen Einwände und Anregungen gel- in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen mit-
tend: einander in Einklang bringen sollten, um eine dem Wohl der 
ln allen Punkten (Fiächenverbrauch, Wald, Landschaftsbild Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu ge-
(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten- währleisten. Die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes 
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung) wie im Gewerbegebiet Am Stark erfolgt nach den Vorgaben des §1 
Text von IG Stark Abs.5 BauGB unter Einstellung und gerechten Abwägung al-

ler erforderlichen Belange. 

----
Zu den Punkten Flächenverbrauch, Wald,_[_and§chaftsbild 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten-
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung siehe 
Stellungnahme der Verwaltung zu Anregung 1. 

3. BOrgeranre- Eine Bürgerin lehnt den Bebauungsplan aus folgenden Grün- Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung mit Be-
gung.3 vom den ab: schluss über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger 
25.11.2009 Feld ist die Herstellung eines neuen Kreisverkehrs im Bereich 

Die geplante 1 ,5 km lange Zufahrt vom Kreisverkehr bis zum Schwelmer Straße nicht mehr erforderlich. Der Verkehr wird 
eigentlichen Gewerbegebiet zerstört das Landschaftsbild der nicht mehr entlang des Berufsbildungswerks geführt. 
bäuerlich geprägten Kulturlandschaft in sehr starkem Maße, Der Anregung wird gefolgt. 
da die vorhandene Straße von jetzt 4 m auf ca. 12m verbrei-
tert wird . Der breite Gehölzstreifen zum BBW hin muss für 
diese Maßnahme abgeholzt werden. Der Sicht-, Wind- und 
Lärmschutz für die Bewohner und Angestellten der Ev. Stif-
tung entfällt ersatzlos . 

Entlang der Autobahn A1 (z.B. Stadt Sprockhövel Stefansbe- Die entsprechende Abwägung zu Gunsten einer gewerbli-
cke) und auch an anderen Autobahnen hier in der Nähe exis- chen Entwicklung vor dem Hintergrund der bestehenden 
tierenzahlreiche ausgewiesene oder lediglich erschlossene Knappheit der Gewerbeflächen nicht nur im Stadtgebiet son-
Gewerbegebiete, die schon seit Jahren unverkäuflich sind. dern kreisweit hat bereits im Rahmen der Aufstellung des 
Eine weitere Flächenversiegelung in dem Ausmaß ist unum- Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefu n-
kehrbar und verantwortungslos gegen die nachkommenden den. Eine Entwicklung über die im Flächennutzungsplan dar-
Generationen, denn schließlich dienen diese Flächen heute gestellte und genehmigte Fläche hinaus findet nicht statt. 
der Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln, sichern 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft (nicht nur die des Bewirt-
schafters) und sind das nächstgelegene Naherholungsgebiet 
für die Anwohner des Volmarsteiner Südens. 

Die Stadt Wetter hat für ihre vor einigen Jahren in Volmar- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
stein neu geschaffenen Baugebiete mit den nahe gelegenen 
Erholungsgebieten geworben "Wohnen im Grünen". Gerade 
der bewusste Verzicht auf weitere großflächige Versiegelung 
und ein verantwortungsbewusster, flächensparender, also 
nicht "flächen fressender" Umgang mit vorhandenen Gewer-
beflächen kann als Imagegewinn für die Stadt Wetter ver-
bucht werden. 

-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

Durch den geplanten Kreisverkehr auf der B234 wird der 
Verkehr dort um ein Vielfaches zunehmen und für die An
wohner wird eine weitere Beeinträchtigung durch Lärm und 
Feinstaub nicht mehr zumutbar. 

Auf der Vogelsanger Str., Köhlerstr., Grünewalder Str. und al
len dahinführenden Straßen wird die vom Gewerbegebiet 
ausgehende zusätzliche Verkehrsbelastung bei geringsten · 
Störungen, wie z.B. Auffahrunfällen oder Ölspuren, zum Ver~ 
kehrschaos führen, ganz zu schweigen von einer Sperrung 
oder Stau auf der Autobahn. 

i .':·--:\ 

Stellungnahme der Verwaltung 

Durch die geänderte Erschließung wird kein Kreisverkehr im 
Bereich Schwelmer Straße mehr erforderlich . Der Anregung 
wird somit im Grundsatz gefolgt. 

Im Zuge der planerischen Änderungen der Bebauungspla
nung in den Grundzügen der Planung ist durch das Ingeni
eurbüro Kühnert die ergänzende Verkehrsuntersuchung "An
bindung Gewerbegebiet Am Stork", Juli 2010 erarbeitet wor
den, um die sich neu ergebenden Verkehrsverteilungen im 
Nr::Jtz der übergeordneten Straßen sowie die daraus resultie
renden verkehrliehen Auswirkungen zu untersuchen. 
Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis 
Die Zunahmen der Verkehrsbelastungen durch den An
schluss des Gewerbegebietes Am Stork über das bestehen
de Verkehrsnetz Schöllinger Feld betragen in den Straßen
zügen Vogelsanger Straße + 7 %, Schöllinger Feld + 26. %, 
Köhlerstraße + 3 % und in der Grünewalder Straße +- 0%. 
Diese ermittelten Veränderungen werden sich laut Gutachter 
im alltäglichen Verkehrsgeschehen nicht abbilden, da sie im 
Schwankungsbereich der möglichen Datenerfassung liegen. 
Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Straßenquerschnitte ist 
mit Ausnahme der Mehrbelastung Schöllinger Feld davon 
unbeeinflusst ln der Empfehlung zur Netzstruktur führt der 
Gutachter aus, das die Anbindung des Gewerbegebietes ü
ber eine netzartige Struktur mit mehreren Anschlüssen an 
das überörtliche Straßennetz die wesentlich besseren Vor
aussetzungen für einen zukunftssicheren Betrieb als die 
Konzentration auf einen Anschluss Ober den Kreisverkehr 
Schöllinger Feld bietet. 
Bei der gewählten Erschließung, die das neue Gewerbege
biet allein über den bestehenden Kreisverkehr Schöllinger 
Feld anbindet, stellt sich die Leistungsfähigkeit des Kreisver
kehrs Schöllinger Feld nach der aktuellen Beurteilung des 
lng. Büros Kühnert, Juli 2010 mit Ausnahme der Zufahrt aus 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Nordwesten als insgesamt ausreichend dar. Kritisch betrach-
tet wird die Zunahme des Rückstaus in der Vogelsanger 
Straße. Die gewählte Lösung, den Verkehr aasschließlich 
Ober den Knoten "Schöllinger Feld/ An der Kohlenbahn" ab-
zuwickeln, bedingt laut dem Gutachter somit als wesentliche 
und alleinige Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form 

· eines Bypasses an der Vogelsanger Straße aus Richtung 
Norden. Die Qualität des Befahrens des Kreisverkehrs ist mit 
dieser Lösung insgesamt ausreichend. 

4. Bürgeranre- Der Planentwurf wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 
gung 4 vom 
25.11.2009 1. Waldinanspruchnahme Zu 1. 

Der Bebauungsplan widerspricht dem Flächennutzungsplan Für das Verhältnis von Flächennutzungsplan und Bebau-
2006 der Stadt Wetter. Im Flächennutzungsplan ist das Flur- ungsplan gilt das Entwicklungsgebot des§ 8 II 1 BauGB. Der 
stück 252, Flur 5, Gemarkung Grundschöttel im westlichen Bebauungsplan Nr.60 Gewerbegebiet Am Stork stimmt mit 
Bereich als Wald ausgewiesen, im Bebauungsplan ist das den Grundzügen des Flächennutzungsplans überein und ist 
auch im Flächennutzungsplan ausgewiesene Gewerbegebiet somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
um die Waldfläche ohne Begründung hierzu erweitert. Die Auch einer Waldumwandlungsgenehmigung bedarf es nach§ 
Zustimmung zur Umwidmung der Waldfläche liegt nicht vor. 43 Landesforstgesetz nicht bei Waldflächen für die in einem 
Die nunmehr vorgesehene Teilrodung des Waldes in einer Bebauungsplan eine andere Nutzung festgesetzt ist. 
Größe von 3504 qm für die Straße und 15884 qm für die Be- Die Planung wurde unter anderem unter der Berücksichti-
bauung (siehe Umweltbericht S. 50-51) ist ohne vorherige gung der Waldfunktion noch einmal in den Grundzügen da-
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht möglich. hingehend verändert, dass die Erschließung nicht mehr den 

bestehenden Wald anschneidet sondern durch das beste-
hende Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" Ober die Straße Am 
Stork geführt wird. Im weiteren wurde die gewerbliche Bau-
fläche im Bereich des Waldes deutlich zurückgenommen. Die 
vielfältigen Maßnahmen (Waldrandentwicklung, ökologischer 
Waldumbau und Waldentwicklung) erreichen zudem eine 
funktionale und qualitative Erhöhung des Waldanteils, so 
dass die an sich erhebliche Auswirkung unter die Erheblich-
keitsstufe gedrückt werden kann. 
Die geplanten Maßnahmen zur Waldrandgestaltung sind als 
vorgezogene Maßnahmen vorgesehen. Der Altbestand ist bis 

Sie ist auch umweltschMiich, da sie eine Öffnung des beste- zum Baubeginn zu erhalten. Durch den zeitlichen Abstand 
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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 berücksichtigt 

Ord. TÖB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

henden Waldrandes in eine Hauptwetterrichtung (Südwesten) können bereits wichtige Biotopfunktionen durch die Neuanla-
bedeutet. Dadurch besteht Gefahr für den Restwald. Wind, ge erfüllt werden . 
Sonne und Schädlingen werden so eine sehr große zusätzli-
ehe Einwirkungsmöglichkeit durch die Teilrodung eingeräumt, 
mit der Gefahr, dass der gesamte Restbestand des Waldes 
gefährdet ist. Das Kleinklima wird dadurch verschlechtert. 

Wie im Umweltbericht S. 23 richtigerweise beschrieben wird, Vor der Rodung des Waldes soll entsprechend des Umwelt-
gibt es im besonders von der Rodung betroffenen Laubwald- berichtes eine Waldrandentwicklung eingeleitet werden. Die-
bereich Höhlen- und Horstbäume von Mäusebussard und se Waldrandentwicklung dient dem Schutz des verbleibenden 
Grünspecht, die in ihrem Bestand gefährdet werden. Die vor- Waldes. 
handenen Biotoptypen des Geltungsbereichs, also insbeson- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
dere der Wald, stellen potentielle Lebensräume für planungs-
relevante geschützte Arten dar. 

2. Erschließung des ge(21anten Gewerbegebietes Zu 2. 
Die Planung einer sich für das neue Gewerbegebiet anbie- Am 11.03.2010 hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) be-
tenden logischen Erschließung Ober das Schöllinger Feld ist schlossen, die Erschließung über das bestehende Straßen-
in der Vergangenheit versäumt worden , obwohl die überplan- netz im Bereich des Gewerbegebietes Schöllinger Feld zu 
ten Flächen bereits seit Mitte der 90er Jahre im Besitz der führen . 
Stadt Wetter sind und obwohl der Politik diese Flächen be- Das Ingenieurbüro Kühnert hat im Juli 2010 eine ergänzende 
reits damals als "Schöllinger Feld 11" dargestellt wurde . Aus Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des Gewerbegebietes 
der dann notwendigen Verbindungsstraße mit einer Länge ,,Am Stork" erarbeitet. 
von 150 m, wird nunmehr nach der neuen Erschließung eine Die Zunahmen der Verkehrsbelastungen werden sich laut 
ca. 1 ,2 km lange Erschließungsstraße mit weiterer flächiger Gutachter im alltäglichen Verkehrsgeschehen nicht abbilden, 
Waldrodung, einem Kreisverkehr und der Belastung der lnf- da sie im Schwankungsbereich der möglichen Datenerfas-

. rastruktur im Bereich Schwelmer Str., Grünewalder Str., Ste- sung liegen. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Straßen-
velinger Str. und Köhlerstr. querschnitte ist mit Ausnahme der Mehrbelastung Schöllinger 

Feld davon unbeeinflusst. Oie gewählte Lösung , den Verkehr 
Zumindest an der Köhlerstr. gibt es jetzt schon Wartezeiten ausschließlich Ober den Knoten "Schöllinger Feld/ An der 
von bis zu 15 min (z.B. jeden Donnerstag zwischen 16.00 Kohlen bahn" abzuwickeln, bedingt laut dem Gutachter somit 
und 18.00 Uhr) an der Ausfahrt zur Vogelsanger Str. Die jetzt als wesentliche und alleinige Maßnahme eine bauliche Er-
vorgesehene Erschließung Ober den Kreisel Schwelmer Str. gänzung in Form eines Bypasses an der Vogelsanger Straße 
(B234) bedarf deshalb der Überprüfung. aus Richtung Norden. Die Qualität des Befahrens des Kreis-

verkehrs ist mit dieser Lösung insgesamt ausreichend. 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Unabhängig von der Erschließungsplanung Am Stork besteht 
unter Berücksichtigung des Verkehrskonzeptes für den ge-
samten Volmarsteiner Süden die gutachterliehe Empfehlung 
einen Kreisverkehr entweder im Bereich Köhlerstra-
ßeNogelsanger Straße oder Grünewalder Straße. Die Um-
setzung der Empfehlung wird derzeit planerisch und ver-
kehrstechnisch überprüft. 

3. Lärmbelastung und Luftverunreinigung Zu 3. 
Die jetzt schon unzumutbare Lärmbelastung an der Schwel- Die derzeitigen Luftbelastungen , der in vergleichbarer Lage 
mer Str. und an der Vogelsanger Str. wird noch weiter an- vorhandenen Messstelle zeigen keine Überschrei,tungen. Zu-
steigen, wie im Umweltbericht S. 57 richtigerweise beschrie- dem ist aufgrundder Kuppenlage eine gute Durchlüftung des 
ben wird. Im Plangebiet selbst sind keine Feinstaubmessun- Gebietes gegeben. Eine Überschreitung der Grenzwerte für 
genvorgenommen worden, lediglich Messergebnisse einer die Schadstoffbelastung ist daher nicht wahrscheinlich. 
Messstelle in Schwerte (Kreis Unna) sind auf das Plangebiet 
projiziert worden (Umweltbericht S. 59). Ich halte die Prüfung Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine Schall-
der Luft- und Lärmemission für unzureichend. Es ist sehr technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbegebiet 
wahrscheinlich, dass der durch das Gewerbegebiet neu ent- Am Stork" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions-
stehende zusätzliche Verkehr eine Überschreitung der richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
Grenzwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes auslösen geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu-
wird. zierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungs-

werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt-
werten nicht zu Überschreitungen kommen wird . 

4. Landwirtschaft Zu4. 
Für die Rinderhaltung meines landwirtschaftlichen Betriebes Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent-
stehen bei einer Zerschneidung der hofnahen Weideflächen Wicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechende 
nicht genügend Flächen für die artgerechte Weidehaltung zur Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor 
Verfügung. Die Existenz des landwirtschaftlichen Betriebes dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewerbe-
steht auf dem Spiel. flächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits 

im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Bereits auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung wurde die Möglichkeit der Ersatz-
landbereitstellunguntersucht Dies ist nicht möglich. 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Landwirtschaft Das Erfordernis der Ausweisung der gewerblichen Baufl~che, 
Laut§ 1 BauGB sind .landwirtschaftliche Fl~chen nur in un- die Alternativenprüfung und der notwendige Bedarf der Aus-
bedingt notwendigem Umfang für andere Zwecke in An- weisung gewerblichen Baufläche ist im Rahmen der Flä-
spruch zu nehmen. Eine Umwidmung der landwirtschaftlich chennutzungsplanung nachgewiesen worden. 
genutzten Flächen "Am Stark" ist vor diesem Hintergrund zu 
sehen. Ich halte diese Umwidmung für unbegründet, da da-
durch auch die Existenzen der Landwirte gefährdet ist. Die 
Flächen werden derzeit hauptsächlich zur Gewinnung von 
Futter für die Viehhaltung genutzt. Ein Wegfall hätte einen 
Zukauf von Futter zur Folge, der wirtschaftlich nicht zu ver-
kraften wäre, da die Erzeugerpreise z.B. in der Milchwirt-
schaftheute schon eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr 
gewährleisten. Der Einwand entspricht auch dem § 2. Abs. 
10 ROG: Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen oder zu sichern, dass die Landwirtschaft als bäuer-
lieh strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig sich dem 
Wettbewerb entsprechend entwickeln kann und gemeinsam 
mit einer leistungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft dazu 
beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen so-
wie Naturund Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Flä-
ehengebundene Landwirtschaft ist zu schützen; Iandwirt-
schaftlieh und als Wald genutzte Flächen sind in ausreichen-
dem Umfang zu erhalten. in den Teilräumen ist ein ausgewo-
genes VerMitnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter 
Flächen anzustreben. 

Daher wendet sich der Bürger grundsätzlich gegen die Inan-
spruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen und regt 
ersatzweise an, den Umfang der Umwidmung deutlich zu re-
duzieren, so dass auch künftig noch ein Teil der Flächen a-
ckerbaulich genutzt werden kann. 

7. Bürgeranre- Die Bürger lehnen die Bebauung des Gewerbegebietes Am Der Anregung wird nach Ratsbeschluss vom 11 .03.2010 ge-
gung 7 vom Stork ab. Den momentanen Plan, das Gewerbegebiet über folgt. Die Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes 
25.11.2009 die Grundschötteler Str. zu erschließen, halten sie aus u.g. wird neu geregelt, die Erschließungsvariante Ober das Ge-

Gründen nicht für sinnvoll. Eine Anbindunq über das bereits werbeoebiet Schöllinger Feld wird weiterverfolgt 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

vorhandene Gewerbegebiet sollte geprüft werden. ' 

1. Verkehr Zu 1. 
• Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist bereits Im Juli 2010 wurde durch das Ingenieurbüro Kühnerteine er-
schon jetzt sehr hoch. Durch den Bau eines weiteren Gewer- gänzende Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des Gewer-
begebieteswird die Verkehrs-, Lärm- und Schadstoffbelas- begebietes "Am Stark" erstellt. Dabei zeigt sich, dass sich die 
tung weiter erhöht. Die Autobahnab- bzw. Auffahrten der An- erhöhte Verkehrsbelastung nicht im alltäglichen Verkehrsge-
schlussstelle Valmarstein sind bereits heute ein Unfall- schehen zeigen wird, da sie im Schwankungsbereich der 
schwerpunkt. in dem Verkehrsgutachten wurde dieser Be- möglichen Datenerfassung liegen. Lediglich die Mehrbelas-
reich nicht untersucht. Daher wird angeregt, Untersuchungen tung des Schöllinger Feld stellt eine Ausnahme dar. 
durchführen zu lassen, die das erhöhte Verkehrsaufkommen Die gewählte Lösung, den Verkehr ausschließlich über den 
von ca. 1779 Fahrzeugen/Tag im Autobahnbereich mit bein- Knoten ,Schöllinger Feld/ An der Kohlenbahn" abzuwickeln, . 
halten . bedingt laut dem Gutachter somit als wesentliche und alleini-
• in dem Verkehrsgutachten der Fa. steen-meyers- ge Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form eines By-
schmiddem wird unter Punkt 3.3.1 Einmündung "Grünewal- passes an der Vogelsanger Straße aus Richtung Norden. Die 
der Str.Nogelsanger Str." folgendes geschildert: Die "Vo- Qualität des Befahrens des Kreisverkehrs ist mit dieser Lö-
gelsanger Str." ist anbaufrei. Einseifig ist zwischen den Ein- sung insgesamt ausreichend. Die planungsrechtliche Siehe-
mündungen "Grünewa/der Str." und "Stevelinger Str." ein rung der äußeren Erschließung über einen Bypass am Krei-
Lärmschutzwa/1, bzw. eine Lärmschutzwand. "Die Vogelsan- sei Schöllinger Feld erfolgt im 3.Änderungsverfahen des Be-
ger Straße" hat den Charakter einer überörtlichen Straße. bauungsplanes Nr.48. 
Das verleitet manchen Fahrer zu höheren Geschwindigkei-
ten. Zugelassen sind 70kmlh. Dies führt zu einer erheblichen Unabhängig von der Erschließungsplanung Am Stark besteht 
Gefährdung der Fußgänger, Rad und Rollstuhlfahrer, insbe- unter Berücksichtigung des Verkehrskonzeptes für den ge-
son-dere auch den Bediensteten und Besucher des nahe/ie- samten Volmarsteiner Süden die gutachterliehe Empfehlung 
genden Berufsbildungswerkes Vo/marstein. einen Kreisverkehr entweder im Bereich Köhlerstra-
Die o.g. Untersuchung bezieht sich auf den IST- Zustand. in ßeNogelsanger Straße oder Grünewalder Straße. Die Um-
dem Bereich von der Stevelinger Str. und Kreisverkehr setzung der Empfehlung wird derzeit planerisch und ver-
Schwelmer Str. gibt es keinen Fuß/Radweg. kehrstechnisch überprüft 
Die o.g. erhebliche Gefährdung der Fußgänger, Rad und 
Rollstuhlfahrer würde bei einer Zuwegung in das Gewerbe- · 
gebiet über die Anbindung Schwelmer Str. und Grünewalder 
Str. erheblich zunehmen. Die Stadt hat eine gewisse Ver-
kehrsaufsichtspflicht. 
Bitte berücksichtigen Sie, das die Planung eines Fuß und 
Radweges mit berücksic.htigt werden muss. 
• Die Zufahrten zur Vogelsanger Straße bzw. zur Autobahn 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauun~:=;planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

aus Richtung Valmarstein Dorf, Steveling, Loh, evangelische 
Stiftung kann nur Ober drei Straßen erfolgen: Grünewalder 
Str., Köhlerstr. und. Sievelinger Str.. Diese Straßen sind be
reits heute stark überlastet. Es ist ein weiteres Wohngebiet 
mit 40 EinfamilienMusern "Am Borg" geplant. Dieser Verkehr 
würde zusätzlich dazukommen. Bitte berücksichtigen Sie den 
Anstieg des Verkehrs in diesem Bereich. 
• Die neu geplante Straße Vordere Heide erhält von der 
Schwelmer Str. zu Gewerbegebiet ein Straßengefälle von 
6%. Da anschließend eine scharfe Linkskurve vorgesehen 
ist, ist hier mit einerblichen Unfallgefährdung bei Schnee und 
Eis zu rechnen. Ich bitte Sie zu prüfen, wie hoch die Unfallge
fährdung ist. 

2. Lärm/Emission 
• Angesichts des Schallgutachtens wird davon ausgegangen, 
dass nur eine interne Betrachtung erforderlich sei. Der Ge
samtverkehr hat sich in den letzten Jahren extrem erhöht, 
und somit auch die Lärmbelästigung. Im Interesse einer ob
jektiven Einschätzung der Auswirkung der Planung wäre eine 
Gesamtbetrachtung sinnvoll, auch wenn es nach Rechtspre
chung nicht in jedem Fall zwingend erforderlich erachtet wird. 

• Die geplante Erschließung über die Schwelmer Str. bedeu
tet, bei sorgfältiger Planung, zusätzliche Kreisverkehre. ln 
den verschiedenen Informationsveranstaltungen der Stadt 
Wetter zum Thema Gewerbegebiet am Stark, kamen mehre
re Varianten ins Gespräch: zwei Kreisverkehre Autobahn, ein 
Kreisverkehr bzw. Ampelanlage Köhlerstraße, ein Kreisver
kehr Grünewalder Str. und ein Kreisverkehr Schwelmer Str. 
Welche C02 und Schadstoffmengen (Abgase, Feinstaub) 
entstehen durch das wiederholte Anfahren Vor Kreisel und 
Ampelanlagen? Ebenso sollte die nicht zu unterschätzende 
Erhöhung des Verkehrslärms durch das Anfahren und Ab
bremsen vor Kreisverkehren und Ampelanlagen berücksich
tigt werden. 

/:.:·~~) 

Stellungnahme der Verwaltung 

Der Anregung wird gefolgt. Die Erschließung erfolgt nicht 
mehr über die Schwelmer Straße sondern über das beste
hende Gewerbegebiet 
Um zukünftig eine verbesserte und sicherere Führung der 
Fußgänger sowie Gehbehinderten entlang der 
Straßen Am Grünewald bzw. Grünewalder Straße zu gewähr
leisten wird im Bebauungsplanentwurf die Verkehrsfläche in 
diesem Bereich mit einer Erweiterung des Straßenprofils zur 
Einrichtung eines durchgängigen Fußweges mit einer Breite 
von 2m festgesetzt. 

Zu 2. 
Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine Schall
technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbegebiet 
Am Stork" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions
richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu
zierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungs
werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
.Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt
werten nicht zu Überschreitungen kommen wird . 
Im Rahmen der Neuplanung des Gewerbegebietes kann der 
Verkehr laut Verkehrsgutachten des Ingenieurbüro Kühnert 
über den bestehenden Kreisverkehr Schöllinger Feld abgewi
ckelt. Im Rahmen dessen wird ein Bypass aus Richtung Nor
den -Vogelsanger Straße- in die Straße Schöllinger Feld er
forderlich und planarisch umgesetzt. 
Die Frage nach dem C02 und Abgase und Feinstaubmengen 
kann nicht pauschal beantwortet werden. 
Die derzeitigen Schadstoffbelastungen, der in vergleichbarer 
Lage vorhandenen Messstellen zeigen keine Überschreitun
gen. Zudem ist aufgrund der Kuppenlage eine gute Durchlüf
tung des Gebietes gegeben. Eine Überschreitung der 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Grenzwerte für die Schadstoffbelastung ist daher nicht wahr-
schein lieh. 

8. Bürgeranre- Der B-Pianentwuri "Gewerbegebiet Am Stark" ist aus folgen-
gung 8 vom den Gründen abzulehnen: 
24.11 .2009 

1. Das Gebiet wird von den Anwohnern und weiteren Anwoh- Zu 1. 
nern im Bereich Loh, Steveling etc. als Naherholungsgebiet Durch die Überbauung des Gebietes wird das Landschafts-
genutzt. Es ist das einzige, fußläufig erreichbare Gebiet mit bild verändert und die Naherholungsfunktion eingeschränkt. 
Wald und Feld, ohne die Bundesstraße 234 überqueren zu Dies ist im Umweltbericht deutlich dargestellt. Die vorhande-
müssen. Es wird von den Bürgern zum Fahrradfahren, Spa- ne fußläufige Erschließung des Gebietes durch die Straßen 
zierengehen, Walken, Joggen, Reiten, Tiere beobachten u. a. Vordere Heide und den Oberberger Weg bleiben erhalten 
genutzt. und werden durch die Wegeverbindung Auf Schölling"- "0-

...... , berberge" ergänzt, so dass die fußläufige Erschließung des 
.. Gebietes weiterhin gewährleistet ist. Der Feld- und Waldweg 

ist ebenfalls als Fuß-/Radweg in der Erschließung vorhan-
den. Entlang der Wege wird das Gewerbegebiet eingegrünt, 
Der Fuß- und Radweg "Auf Schölling"- "Oberberge" wird 
teilweise als Allee gestaltet. Die geplanten Wegeverbin dun-
gen ergänzen zudem den Anschluss an den Freiraum "Hinte-
re Heide". Die genannten Maßnahmen dienen der Kompen-
sation der Erholungsfunktion. 

2. Es sind u. a. Rehe, Feldhasen, Greifvögel, am Bachlauf Zu 2. 
auch Amphibien anzutreffen. Auch die übrige Flora und Fau- Im Rahmen des Umweltberichts wurde eine Potentialkartie-
na würde durch die Schaffung des Gewerbegebietes vernich- rung durchgeführt. Diese methodische Vergehensweise wur-
tet, es stellt eine Missachtung des Natur- und Landschaftspo- de mit der Unteren Landschaftsbehörde im Rahmen der vor-
ten tials dar. Es kommen auch absolut geschützte Tierarten gezogenen Beteiligung abgestimmt. Bei der Bearbeitung des 
nach §§ 42ff BNatSchG iVm FFH-RL wie die Gelbbauchunke Umweltberichts wurden die vorhandenen lnformationssyste-
vor. Dem wird nicht Rechnung getragen. me ausgewertet und lokale Institutionen befragt. Die Biologi-

sehe 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 ge-
setzliehe Festlegungen (LANUV Biotope, ergänzende Biotop-
verbundflächen) existieren für diesen Raum nicht. ln dem im 
Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung durchgeführ-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TÖB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

3. Das geplante Gewerbegebietliegt unmittelbar am Berufs~ 
bildungswerk. Dort werden ca. 360 Jugendliche mit Handi
caps zwischen 15 und 25 Jahren betreut. Einige sind auf 
Rollstühle angewiesen. Auch diese Anwohner können wohl 
kaum auf andere Naherholungsgebiete ausweichen. 

4. Vor Jahren hat die Stadt Wetter insbesondere Familien mit 
Kindern für die Bebauung und Ansiedlung" Am Steveling" 
angeworben. Das reine Wohngebiet mit zahlreichen Kindem 
ist bereits jetzt durch das Verkehrsaufkommen auf der Vo-

Stellungnahme der Verwaltung 

ten Termins wurden mit Ausnahme des potentiellen, nicht als 
autochton eingeschätzten Amphibienvorkommens keine Hin
weise auf planungsrelevante Arten oder auf eine Bedeutung 
als Teillebensräume gegeben. Zu einer entsprechenden Ein
schätzung kommt auch die umweltbezogene VorabscMtzung 
dieses Gebietes im Rahmen des Flächennutzungsplanes aus 
dem Jahr 2006. Die Potentialkartierung erfasst die Lebens
räume und bewertet diese aufgrund der Struktur und Ausprä
gung. Faunistische Einzelnachweise werden mitberücksich
tigt, sind allerdings nicht die Hauptbestandteile der Untersu
chung. An die Potentialkartierung können nicht die Metho
denstandards einer faunistischen Kartierung angelegt wer
den, da diese eine alternative Methodik darstellt. Eine Poten
tialkartierung ist eine gängige Methode, um zu prüfen, ob ei
ne weitere spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (faunisti
sches Gutachten) notwendig wird. Aufgrund der Lebens
raumausprägung, der Vorbelastungen durch Bebauung und 
Infrastruktur sowie der nicht vorhandenen gesetzlichen 
Schutzwürdigkeiten der Flächen waren die Ergebnisse der 
Potentialkartierung ausreichend. Die Artenschutzrechtliche 
Beurteilung berücksichtigte die Arten, die für den Raum be
kannt sind (MTB LANUV) und deren Lebensraumansprüche 
in dem Untersuchungsraum erfüllt werden. 
s. Erläuterungen zu 31. NABU 

Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zu4. 
Die Verkehrsuntersuchung ist nach anerkannten Regeln auf
gestellt worden. Die Methodik der Untersuchungen ist vor 
Gericht gebräuchlich und nicht anzuzweifeln . 

,{:~ :·~-... 

\_~~·-

-----------···--···-·-·····---.------ ----.. ~- -.. ----·· .. ···-----------·-·-·---·-···---·------------------.. ~---··-·-· · ·····--· 

~ 
G.'S:I 
~P 

berücksichti_gt 
ja nein teilw. 

24 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des BebauunQ:;planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

gelsanger Straße belastet. Dies würde sich weiter verstärken. Die der Stadt Wetter (Ruhr) vorliegenden Verkehrskonzepte: 
Kinder aus dem Wohngebiet "Am Steveling", die mit dem Bus "Begutachtung der verkehrliehen Auswirkungen der Gewer-
zu Hagener Schulen fahren oder die Schulen in begebietsentwicklung Am Stork von 2009, die Verkehrsunter-
Schmandbruch besuchen, müssen die Vogelsanger Straße suchung zur Realisierung des Wohngebietes An der Borg 
überqueren. Sie wären noch ·mehr Autover- von 2008 und das Vehrkehrsgutachten Volmarsteiner Süden 
kehr/Schwerlastverkehr mit den entsprechenden Gefährdun- von 1998 mit seiner Ergänzung von 2009 sind mit in die ak-
gen ausgesetzt. tuelle ergänzenden Verkehrsuntersuchung zur Anbindung 
Hinzu kommt eine Wertminderung der Hausgrundstücke des Gewerbegebietes "Am Stork" eingeflossen . 
durch eine Konzentration der Gewerbegebiete in diesem Be- Zusätzlich erfolgte mit Ratsbeschluss vom 11.03.2010 ein 
reich. grundsätzliche Änderung der Erschließungsplanung. Im Zuge 
Durch die beabsichtigte Erschließung als Gewerbegebiet ist der planerischen Änderungen der Bebauungsplanung in den 
eine Überlastung der das Plangebiet umgebenden Erschlie- Grundzügen der Planung ist durch das Ingenieurbüro Küh-
ßungseinrichtungen wie insbesondere Straßen und Ver- nert die ergänzende Verkehrsuntersuchung "Anbindung Ge-
kehrskreisel vorhersehbar. Die evidente Zunahme der Ver- werbegebiet Am Stark", Juli 2010 erarbeitet worden, um die 
kehrsbewegungen führt zu einer zusatzliehen Belastungskon- sich neu ergebenden Verkehrsverteilungen im Netz der über
zentration. Dies resultiert aus der Konzentration von Gewer- geordneten Straßen sowie die daraus resultierenden verkehr
begebieten in Volmarstein: Gelände Knorr-Bremse, Am Nie- Iichen Auswirkungen zu untersuchen. 
lande, Schöllinger Feld, Am Stark. Dabei zeigt sich, dass sich die erhöhte Verkehrsbelastung 
Die Verkehrsuntersuchung weist Mängel auf. Der Ist-Zustand sich nicht im alltäglichen Verkehrsgeschehen zeigen wird , da 
ist unkorrekt erfasst. Die Verkehrszählungen erfolgten an sie im Schwankungsbereich der möglichen Datenerfassung 
verkehrsarmen Tagen (kurz nach den Ferien bzw. Wochen- liegen . Lediglich die Mehrbelastung des Schöllinger Feld 
mitte), nur an 2 Tagen innerhalb 2,5 Stunden. Die Spitzenzei- stellt eine Ausnahme dar. 
ten sind falsch und für das Gebiet nicht repräsentabel. Der Zu Sicherung der äußeren Erschließung ist allein die Anlage 
Verkehr verteilt sich durch den Schichtdienst in der Stiftung eines. Bypasses bzw. gesonderten Abbiegespur in das Ge-
anders. Die Pendler sind nicht erfasst. werbegebiet Schöllinger Feld erforderlich. 
Die Grundlage "Handbuch für die Bemessung von Straßen- Zur Gesamtverkehrssituation ist das Verkehrsgutachten 
verkehrsanlagen (HBS) 2001/2005" kann zur Bewertung nicht "Volmarsteiner Süden" erarbeitet worden, das die derzeitige 
mehr herangezogen werden. ln den Jahren bis 2009 haben Verkehrssituation großflächig darstellt und bewertet, sowie 
sich die Verkehrsverhältnisse drastisch schnell verändert und Ansätze für eine Verbesserung des Verkehrsflusses aufzeigt. 
verschlechtert, so dass die Grundlagen überarbeitet werden 
müssten und die aktuellen Daten bei einer Wertung Berück-
sichtigung finden müssten. Wir verweisen hier auf die Erhe-
bungen und den Bericht des BAST (Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen) Stand Oktober 2008 zu "Verkehrsablauf, Ver-
kehrsstatistik, Verkehrsregelung". 
Schon im "Runderlass des Ministeriums für Stadt-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

entwicklung, Wohnen und Verkehr, Abt.5 Nr. 08/2004, vom 
30.6.2004" des Landes Brandenburg heißt es: "Bei der An
wendung des HBS ist zu beachten, dass dieses Regelwerk 
nur eine knoten- und abschnittsweise Bewertung der Qualität 
des Verkehrsablaufes darstellt. ( ... ) Die Beurteilung der Maß
nahme in den Zielfeldern Verkehrssicherheit, Wirtschaftlich
keit, Umweltverträglichkeit, Stadtverträglichkeit sowie Natur
und Landschaftsschutz ist nicht berücksichtigt." 
Es fehlt ein Gesamtverkehrskonzept Volmarstein. Die jetzt 
schon vorhandenen drastischen Belastungen werden nicht 
erfasst, die z. T. chaotischen Zustände an der Autobahnaus
fahrt Valmarstein , Linksabbieger, (auch als Unfallschwer
punkt) werden nicht erfasst. 

5. Das Interesse von Gewerbebetrieben, sich möglichst nahe 
an einer Autobahnauffahrt, hier Volmarstein, anzusiedeln, · 
kann nicht dazu führen, die berechtigten Interessen von Bür
gern, die bereits durch drei nahe !legende Gewerbegebiete 
beeinträchtigt sind, am Erhalt des letzten intakten unmittelba
ren Naherholungsgebietes zu negieren. 
Der Stadtteil ist bereits jetzt übermäßig mit Gewerbegebieten 
belastet. 

..... ~-:·:,'. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu 5. 
Die Standortsuche fOr die Ausweisung von Gewerbeflächen 
ist im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzugnspla
nes erfolgt. Diese Standortsuche erfolgte nicht stadtteilbezo
gen sondern gesamtstädtisch nach Obergeordneten Kriterien, 
wie der landschaftsökologischen Bewertung, Vermeidung von 
langen Verkerhrswegen und Belastung der Ortslagen durch 
direkte Nähe zu übergeordneten Verkehrswegen, Freihaltung 
von zusammenhängenden Freiraumbereichen, Anpassung 
an die Ziele der Landschaftsplanung etc .. 
Anhand des Flächenbewertungsverfahrens wurden verschie
dene Gewerbliche Bauflächen untersucht und nach Abwä
gung aller erforderlichen Kriterien die Fläche "Am Stork" als 
einzige größere Baufläche mit einer Größe von ca. 15 ha im 
Flächennutzungsplan als Gewerbefläche dargestellt. Die Flä
che findet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gewer
begiet "Schöllinger Feld" und in der räumlichen Nähe der 
vorhandenen Gewerbegebiete "Knorr-Bremse" und "Am Nie
lande". Dadurch entsteht eine aus stadtplanerischer Sicht 
sinnvolle Konzentration gewerblicher Bauflächen in unmittel
barer Nähe zur A 1, was bedeutet das der durch antropogene 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

Randeinflusse deutlich weniger beeinträchtigt Freiraum im 
Wetteraner Stadtgebiet von einer baulichen Entwicklung frei-
gehalten wird und der Naherholung dienen kann. 

9. Bürgeranre- 1. Emissionen aus Verkehr und Lärm Zu 1. X gung 9 vom Folgende Vorschläge werden daher aufgeführt: Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine Schall-
24.11.2009 • Erstellung und Berücksichtigung schalltechnisches Gutach- technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbegebiet 

ten VOR endgültigem Beschluss zu o.g. Bebauungsplan- Am Stork" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions-
Entwurf. richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu-
Süden Valmarsteins realistisch abschätzen zu können, müs- zierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungs-
sen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
verlässlichen Aussagen zum bereits bestehenden Gesamt- Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt-
lärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstre- werten nicht zu Überschreitungen kommen wird. ln der Un-
cken sowie in den Wohngebieten durchgeführt und veröffent- tersuchung wurden die Räumlichkeiten des BBW berücksich-
licht werden. Eine Berücksichtigung der Lage und besonde- tigt. 
ren Nutzung der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten 

::J Erschließungsstraße erachte ich als ebenso notwendig. Die Straße Am Grünewald bzw. Am Grünewald ist weiterh in 
Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete im Bebauungsplan enthalten, ohne hier eine besondere Er- .:...> 
Maßnahmen auszuschließen. Schließungsfunktion für das Gewerbegebiet Am Stork zu ü- .) 

• Überarbeitung verkehrstechnischer Planung, Einmündung bernehmen sondern um eine Erweiterung des Straßenprofils J ) 

Grünewalder Str. I Vogelsanger Str. mit der Einrichtung eines durchgängigen Fußweges mit einer f\) 

Die benannte verkehrstechnische Situation ist heute schon Breite von 2m hier planungsrechtlich zu sichern. Dies soll ei- "--..: 

problematisch und suboptimal gelöst. Hier muss eine auch . ne verbesserte und sichere Führung der Fußgänger sowie 
für Fußgänger sichere Planung her (bislang endet der vorge- Gehbehinderten · entlang der Straße Am Grünewald bzw. 
sehene Fußweg blind an der Planbereichsgrenze auf der Vo- Grünewalder Straße gewährleisten. 
gelsanger Straße). Die ungünstige Lage der Bushaltestellen Der Anregung wird gefolgt. 
in der Abfahrtskurve der Grünewalder Str. muss ebenfalls 
thematisiert werden, auch wenn sie knapp außerhalb des Die der Stadt Wetter (Ruhr) vorliegenden Verkehrskonzepte: 
Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, .Begutachtung der verkehrliehen Auswirkungen der Gewer-
diese nahe liegenden Punkte planefisch unberücksichtigt zu begebietsentwicklung Am Stork von 2009, die Verkehrsunter-
lassen. suchung zur Realisierung des Wohngebietes An der Borg 
Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grü- von 2008 und das Vehrkehrsgutachten Volmarsteiner Süden 
newalder Str. und von der Köhlerstr. auf die Vogelsanger Str. von 1998 mit seiner Ergänzung von 2009 sind mit in die ak-
führen bereits heute dazu, dass der ausweichende Schleich- tuelle ergänzenden Verkehrsuntersuchung zur Anbindung 
verkehr (über die StevelinQer Str.) im entsprechenden Wohn- des Gewerbegebietes "Am Stork" eingeflossen. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

- - ----

gebiet zugenommen hat. Die Verkehrsplanung für ein weite
res Gewerbegebiet muss auch diese Problematik unter Ein
beziehung des prognostizierten Neuverkehrs berücksichti
gen, Auswirkungen für die betroffenen Bereiche untersuchen 
und geeignete Lösungen entwickeln. 

2. Feinstaub-Emissionen und Erholungsfaktor 
Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße be
deutet auf der Basis der heutigen Planungsgrundlage, aus
gehend von der Volmarsteiner Autobahnabfahrt, im Vergleich 
zu einer alternativen Zuwegung über z.B. das Schöllinger 
Feld Ue nach konkreter Streckenführung) bei Hin- und Rück
fahrt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn 
man vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 
300 Tagen im Jahr von der A1-Abfahrt "Volmarstein" zum 
Gewerbegebiet "Am Stark" und zurück fahren, so ergibt sie~ 
eine Summe von 600.000 km, die jährlich durch eine Er
schließung Obers Schöllinger Feld eingespart werden könn
ten. Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Ab
gase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. Unabhängig 
von anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Wal~es) lehne ich 
daher eine Erschließung über die Schwelmer Straße ab. 

3. Umweltschutz 
Es wird angeregt, im Bebauungsplan für alle Gebäude im 
Gewerbegebiet Dach- und Fassadenbegrünungen in geeig
netem (möglichst hohen) Umfang festzusetzen. Fassadenbe-

./·-:~~' ·:; 

Stellungnahme der Verwaltung 

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

Die gewählte Lösung, den Verkehr ausschließlich Ober den 
Knoten "Schöllinger Feld/ An der Kohlenbahn" abzuwickeln, 
bedingt laut dem Gutachter somit als wesentliche und alleini
ge Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form eines By
passes an der Vogelsanger Straße aus Richtung Norden. Die 
Qualität des Befahrens des Kreisverkehrs ist mit dieser Lö
sung insgesamt ausreichend. 
Unabhängig von der Erschließungsplanung Am Stark besteht 
unter Berücksichtigung des Verkehrskonzeptes für den ge
samten Volmarsteiner Süden die gutachterliehe Empfehlung 
einen Kreisverkehr entweder im Bereich Köhlerstra
ßeNogelsanger Straße oder Grünewalder Straße. Die Um
setzung der Empfehlung wird derzeit planerisch und ver
kehrstechnisch überprüft. 

Zu 2. 
Die derzeitigen Belastungen, der in vergleichbarer Lage vor
handenen Messstelle zeigt keine Überschreitungen für 
Schadstoffbelastungen. Zudem ist aufgrund der Kuppenlage 
eine gute Durchlüftung des Gebietes gegeben. Eine Über
schreitung der Grenzwerte für die Schadstoffbelastungen ist 
daher nicht wahrscheinlich. 

.zu 3. 
Richtig ist, dass eine Dachbegrünung die Abflussspitzen re
duzieren würde. Aber auch ohne eine Dachbegrünung wurde 
sich mit der zuständigen Wasserbehörde auf eine äußerst 

/ ... --.... 
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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. TÖB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

gronungen haben mikro- wie lokalklimatisch positive Auswir- gewässerverträgliche Lösung verständigt. Regenereignisse, 
kungen und können entscheidend dazu beitragen, das Er- die eine Häufigkeit von n=1,0/a aufweisen, versickern im Re-
scheinungsbild von gewerbetypischen Zweckbauten zu genrückhaltebecken. Erst, wenn ein Wasserspiegel größer 50 
verbessern. Dachbegronungen können bei ausreichender cm erreicht wird - nämlich bei Regenereignissen größer 
Substratstärke einen Großteil der Niederschläge zurückhal- n=1,0/a- gelangt der auf 10 1/(s*haAred) gedrosselte Becken-
ten und so bei starken Regenfällen Abflussspitzen vermei- ablauf in den verrohrten Berger Bach. Somit werden die Vor-
den. gaben der Wassergesetze und die Anregungen der zuständi-

' Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefiltert~m "Abschlä- gen Wasserbehörde mehr als eingehalten. Die Festsetzung 
ge" aus dem vorgesehenen einer Dachbegrünung ist nicht erforderlich. 
Versickerungs- und Rückhaltebecken in das empfindliche 
Ökosystem des Berger Baches möglichst gering zu halten. 
Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der 
günstigen Lage Solardächer errichten wollen, Ausnahmen 
bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden 
können. 
Weitere Punkte Wald, Begrünungen/Solaranlagen, Naherho-
Jung wie bei der IG Stork (siehe Anregung Nr. 1). 

10. Bürgeranre- Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB werden siehe Stellungnahme Nr. 1 
gung 10 vom durch den vorliegenden Entwurf als verletzt angesehen und 
25.11 .2009 daher wird Einspruch gegen die Gesamtplanung erhoben. 

Folgende Einwände und Anregungen werden zu Einzelthe-
men: 
ln allen Punkten (Fiächenverbrauch, Wald, Landschaftsbild 
(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten-
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung) wie im 
Anregung 1 

11 . Bürgeranre- Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB werden siehe Stellungnahme Nr. 1 
gung 11 vom durch den vorliegenden Entwurf als verletzt angesehen und 
27.11.2009 daher wird Einspruch gegen die Gesamtplanung erhoben. 

Folgende Einwände und Anregungen werden zu Einzelthe-
men: 
ln allen Punkten (Fiächenverbrauch, Wald, Landschaftsbild 
(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten-
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung) wie im 
Anregung 1. 

--~ ----

berücksichtigt 
ja nein teilw. , 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

- ---- -
Bürger 

12. Bürgeranre- Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB werden siehe Stellungnahme Nr. 1 
gung 12 vom durch den vorliegenden Entwurf als verletzt angesehen und 
26.11.2009 daher wird Einspruch gegen die Gesamtplanung erhoben. 

Folgende Einwände und Anregungen werden zu Einzelthe-
men: 
in allen Punkten (Fiächenverbrauch, Wald, Landschaftsbild 
(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten-
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung) wie im 
Anregung 1 

13. BOrgeranre- Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB werden siehe Stellungnahme Nr. 1 
gung 13 vom durch den vorliegenden Entwurf als verletzt angesehen und 
27.11.2009 daher wird Einspruch gegen die Gesamtplanung erhoben. 

Folgende Einwände und Anregungen werden zu Einzelthe-
men: 
ln allen Punkten (Fiächenverbrauch, Wald, Landschaftsbild 
(Drei Eichen/Allee), Naherholung, Landwirtschaft, Arten-
schutz, Umweltschutz, Verkehr/Lärm/Erschließung) wie im 
Anregung 1. 

14. Bürgeranre- Gegen die Errichtung des Gewerbegebietes Am Stark wer-
gung 14 vom den folgende Bedenken erhoben: 
27.1 1.2009 1. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wetter (Ruhr) Zu 1. 

geht durch die Errichtung des Gewerbegebietes ein wichtiges Durch die Überbauung des Gebietes wird das Landschafts-
Naherholungsgebiet_ verloren. Dieser Bereich ist für ein ige bild verändert und die Naherholungsfunktion eingeschränkt. 
Volmarsteiner Wohngebiete fußläufig erreichbar und bietet Dies ist im Umweltbericht deutlich dargestellt. Die vorhande-
ungewöhnlich gute Möglichkeiten für Eltern mit Kinderwagen, ne fußläufige Erschließung des Gebietes durch die Straßen 
Kindern mit Rollschuhen und Fahrrädern oder auch Men- Vordere Heide und den Oberberger Weg bleiben erhalten 
sehen mit Behinderungen, auf befestigten Wegen und den- und werden durch die Wegeverbindung "Auf Schölling" - "0-
noch in einem geschützten Rahmen in die Natur zu gehen .. ber.berge" ergänzt, so dass die fußläufige Erschließung des 

Gebietes weiterhin gewährleistet ist. Der Feld- und Waldweg 
ist ebenfalls als Fuß-/Radweg in der Erschließung vorhan-
den. Entlang der Wege wird das Gewerbegebiet eingegrünt, 
Der Fuß- und Radweg "Auf Schölling"- "Oberberge" wird 
teilweise als Allee gestaltet. Die geplanten Wegeverbin dun-
gen ergänzen zudem den Anschluss an den Freiraum "Hinte-
re Heide". Die genannten Maßnahmen dienen der Kompen-

L ----
sation der Erholungsfunj<tic,_n. ____ _ ___ 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

2. Durch das Gewerbegebiet wird landwirtschaftlichen Betrie- Zu 2. 
ben die Existenzgrundlage entzogen. Dies ist eine Vernich- Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent-
tung von Arbeitsplätzen und traditionellen Strukturen in Wet- wicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechende 
ter. Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung hat 

bereits im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Bereits auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung wurde die Möglichkeit der Er-
Satzlandbereitstellung untersucht. Dies ist nicht möglich. 

3. Es kommt zu einer weiteren Flächenversiegelung._Es ist Zu 3. 
erklärtes Ziel der Landesregierung, die Flächenversiegelung Die Darstellung der Gewerbeflächen und die Bedarfsberech-
durch Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohngebiete erheb- nung ist im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennut-
lieh zu reduzieren. Die Kommunen werden zu einer nachhal- zungsplanes erfolgt und an die Ziele der Landesplanung an-
tigen Entwicklung aufgefordert. Dieses Gewerbegebiet wider- gepasst. Die Stadt Wetter (Ruhr) hat in der Vergangenheit 
spricht diesem Ziel deutlich. (vgl. "Fläche schützen statt und wird auch zukünftig Priorität auf die Gewerbeflächenre-
verbrauchen- Nachhaltige Flächenpolitik in NRW', Broschü- aktivierung und eine nachhaltige Flächenentwicklung legen. 
re des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt- Das Ziel der Nachhaltigkeit bedeutet jedoch auch nicht das 
schaftund Verbraucherschutz NR W). gar keine Flächenentwicklung mehr stattfinden darf und kann. 
• Die Vorgabe des Vorsorgenden Bodenschutzes im Sinne Im Gesamtvergleich der Kommunen weicht die Stadt Wetter () 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes wird durch diese Planung (Ruhr) nur geringfügig vom Einhalten der 30 ha-Zielvorgabe C) 
missachtet. Zur Nahrungsmittelproduktion nutzbare Fläche ab. (..) 

wird vernichtet. Das Umweltbundesamt schreibt dazu: "Ne- C J 

ben dem Flächenrecycling sollte die Beachtung der Boden- N 

Wert-Bilanz als Entscheidungsmodell zur Ausweisung neuer ( . .::J 

Siedlungsflächen angestrebt werden. Dieses Bewertungssys-
tem umfasst neben ökonomischen Kriterien insbesondere die 
gesellschaftliche Dimension des Flächenverbrauchs, denn 
viel zu häufig werden landwirtschaftliche Flächen aus der 
Nahrungsmittelproduktion herausgenommen, um sie als 
Neubaugebiete auszuweisen." 
4. Es wird in erheblichem Maße Wald vernichtet. Dazu das Zu 4. 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Lan- Durch die Erschließung an das bestehende Gewerbegebiet 
des NRW: "Die Vernichtung von Wald ist in Nordrhein- Schöllinger Feld konnte eine Verschiebung des Waldsaumes 
Westfalen unzulässig, wenn es andere Möglichkeiten gibt, in Richtung Süden erreicht werden und damit eine größere 

'-----
Gewerbeflächen zu entwickeln." Waldfläche erhalten bleiben. Die vielfältigen Maßnahmen 

----------

31 

-·--··-·-------····-- ··--·-·-'"·-------·-----·····---· 

(.x, 

0 
...... ~ 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

(vgl. Presseinfo vom 2.5.2008, http://www.wirtschaft. nrw.de/2 
000/21 00/2120/200805/080502- 02/index.ph p) 

5. Die Erschließung des Gebietes belastet die in der Haus
haltssicherung befindliche Stadt mit erheblichen zusätzlichen 
Kosten; es ist nicht absehbar, ob und wann sich das Gebiet 
für die Stadt wirtschaftlich auszahlt. 

6. Die geplante Entwässerung ist nicht für die in den nächs
ten Jahren vermehrt zu erwartenden Starkregenereignisse 
ausgelegt. 

7. Das geplante Gewerbegebiet belastet die ohnehin bereits 
kritische Verkehrssituation_im Volmarsteiner Süden erheblich . 
ln den vorgelegten Gutachten wurde die neu entstehende 
Belastung nicht hinreichend mit der bereits bestehenden Be
lastung in Beziehung gesetzt 

.... -· . - - - ·------··------·--·------------

Stellungnahme der Verwaltung 

(Waldrandentwicklung, ökologischer Waldumbau und Wald
entwicklung) erreichen zudem eine funktionale und qualitative 
Erhöhung des Waldanteils, so dass die an sich erhebliche 
Auswirkung unter die Erheblichkeitsstufe gemildert werden 
kann. 

Zu 5. 
Es ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Stadt er
stellt worden mit dem Ergebnis, dass sich die Entwicklung 
auch wirtschaftlich auszahlt. 

Zu 6. 
Die Berechnung der Kanalisation und der Bauwerke der Orts
entwässerung erfolgt nach DIN-Normen und Regelwerken. 
Sie beruhen grundsätzlich auf Regenauswertungen der letz
ten Jahrzehnte, wobei für die Gebiete entsprechende Be
messungsregen ermittelt werden. Gemäß den Empfehlungen 
der Europäischen Norm ist für Gewerbegebiete eine Bemes
sung dahingehend vorzunehmen, dass eine Überstauung des 
Kanalnetzes seltener als einmal in 5 Jahren vorliegt. Eine 
entsprechende Reserve, für die in der Zukunft eventuell auf
tretende Starkregenereignisse ist in den Berechnungen nicht 
vorgesehen. Die Kanäle werden aktuell für eine maximale 90 
% Auslastung und ohne Aufstau in den Schachtbauwerken 
berechnet. 

Zu 7. 
Die der Stadt Wetter (Ruhr) vorliegenden Verkehrskonzepte: 
"Begutachtung der verkehrliehen Auswirkungen der Gewer
begebietsentwicklung Am Stark von 2009, die Verkehrsunter
suchung zur Realisierung des Wohngebietes An der Borg 
von 2008 und das Vehrkehrsgutachten Volmarsteiner Süden 
von 1998 mit seiner Ergänzung von 2009 sind mit in die ak~ 
tuelle ergänzenden Verkehrsuntersuchung zur Anbindung 
des Gewerbegebietes "Am Stark" eingeflossen. 
Die gewählte Lösung, den Verkehr ausschließlich Ober den 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Knoten .,Schöllinger Feld/ An der Kohlenbahn" abzuwickeln, 
bedingt laut dem Gutachter somit als wesentliche und alleini-
ge Maßnahme eine bauliche Ergänzung in Form eines By-
passes an der Vogelsanger Straße aus Richtung Norden. Die 
Qualität des Befahrens des Kreisverkehrs ist mit dieser Lö-
sung insgesamt ausreichend. 
Unabhängig von der Erschließungsplanung Am Stork besteht 
unter Berücksichtigung des Verkehrskonzeptes für den ge-
samten Volmarsteiner Süden die gutachterliehe Empfehlung 

. einen Kreisverkehr entweder im Bereich Köhlerstra-
ßeNogelsanger Straße oder Grünewalder Straße. Die Um-
setzung der Empfehlung wird derzeit planerisch und ver-
kehrstechnisch überprüft. 
Durch die geänderte Erschließungsplanung wird der durch 
das Gewerbegebiet Am Stork induzierte Verkehr nicht mehr 
entlang des Berufsbildungswerks geführt. 

8. Die Lebenssituation der im Internat lebenden behinderten Zu 8. 
Schülerinnen des Berufsbildungswerkes wird durch das Ge- Der Anregung wird insoweit gefolgt, dass die Erschließung 
werbegebiet verschlechtert. Zusätzlicher Lärm und Verkehr das Gewerbegebietes über das bestehende Gewerbegebiet 
sowie der Wegfall des Naherholungsgebietes tragen dazu Schöllinger Feld erfolgen soll. Durch die überarbeitete Pla-
bei. Ich halte die Lebenssituation von Menschen mit Behinde- nung minimieren sich die Berührungspunkte mit dem BBW. 
rungen für in besonderem Maße schützenswert, was hier 
nicht berücksichtigt wird. 

9. ln der letzten Anwohnerversammlung wurde bestätigt, Zu 9. 
dass in dem Gebiet Gelbbauchunken leben. Eine Lösung, Die Bearbeitung der Gelbbauchunken erfolgt in enger Ab-
wie ihr Schutz (gesetzliche Verpflichtung) mit dem Gewerbe- stimmung und entsprechend des Kenntnisstandes der ULB, 
gebiet zu vereinbaren sei, konnte nicht aufgezeigt werden. die w~ren der Bearbeitung weitere Untersuchungen durchge-
Auf der Aussage des Gutachters "Da müssen wir uns was führt hat, die in Rahmen der Planung eingearbeitet werden. 
einfallen lassen", kann keine Planung beruhen. Dazu ist bei einer Querung, oder randliehen lnanspruchnah-

me der Wiese an der nordwestlichen Waldspitze die Durch-
gängigkeit in den benachbarten Freiraum über Amphibien-
Schutzmaßnahmen sicherzustellen. Diese Fläche ist im gülti-
gen Bebauungsplan derzeit als Sondergebiet ausgewiesen 
und wird durch die PlanunQ als Wald und landwirtschaftliche 
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
' 

Nr. NG 
Bürger 

Fläche festgesetzt 
Aufgrund der nachgewiesenen Funde der Gelbbauchunke 
sind Amphibienschutzmaßnahmen in dem relevanten Bereich 
vorgesehen. 

10. Es sind laut Aussage der Gutachter keine Ölabscheider Zu 10. 
im Gewerbegebiet vorgesehen. Mögliche Verunreinigungen Ölabscheider sind für die Niederschlagsentwässerung nicht 
gelan,gen direkt in das Gewässersystem vorgesehen jedoch gelangen mögliche Verunreinigungen 

nicht direkt in den Berger Bach. Sowohl für das Hauptgebiet 
(Bereich 1) als auch für das kleinere Teilgebiet (Bereich 2) 
werden vor der Einleitung in den Bach Regenklärbecken mit 
Dauerstau vorgeschaltet Neben dem Regenklärbecken mit 
Dauerstau wird im Bereich 1 ein Regenrückhaltebecken mit 
Versickerung über die belebte Bodenzone vorgesehen. lnso-
fern werden die Bedingungen, die im Runderlass des Ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 26.05.2004 "Anforderungen an die 
Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren" gefordert 
werden, erfüllt. Diese Maßnahmen sind so auch mit der Unte-
ren Wasserbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises als Genehmi-

· gungsbehörde abgestimmt. 

15. Bürgeranre- 1. ln welcher Weise wurde ·und wird im Bebauungsplan Nr. Zu 1. 
gung 15 vom 60 "Gewerbegebiet Am Stark" die zukünftige Erweiterung des Der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung 
25.11.2009 Gebietes in Richtung Süden (vordere + hintere Heide) sowie sieht keine weitere Flächenausweisung im Bereich Vordere 

westlich vom Berufsbildungswerk (zwischen Auf den Jungen Heide/Hintere Heide vor. Dementsprechend ist eine Erweite-
Eichen I BBW und Schwelmer Str. 8234) berücksichtigt? rung aus heutiger Sicht planungsrechtlich nicht abgesichert. 
Die zukünftige Erweiterung kann bereits schon aus heutiger 
Sicht grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

2. Durch welche Ausgleichsmaßnahmen wird der zukünftigen Zu 2. 
Mehrbelastung durch Pkw- und Lkw- Verkehr Rechnung ge- Da die Emissionen unproblematisch sind, ist es nicht not-
tragen, sowohl für das aktuell geplante Gewerbegebiet Am wendig Ausgleichsmaßnahmen dafür zu schaffen. 
Stork als auch für die vorgenannte Erweiterung in Richtung 
Süden/ Westen? 

,•' "'"'7 -.. .._ 
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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 Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

3. Welche Kriterien sprechen dafür, dass der heutige Stra- Zu 3. 
ßenbauzustand von Schwelmerstr., Vogelsangerstr. und An Die Straßen Schwelmer Straße, An der Kohlenbahn und Vo-
der Kohlenbahn für die Mehrbelastung ausreichend ist? gelsanger Straße sind nach der RstO (Richtlinie für die Stan-

dardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen) in die 
Bauklasse I und II einzuordnen. Der Anschluss des Gewer-
begebietes Am Stork wird an dieser Einstufung nichts an-
dern, da das zus1:\tzlich Verkehrsaufkommen nicht so gravie-
rend ist. Insbesondere auf der Schwelmer Straße wird durch 
die geplante Anbindung über das Schöllinger Feld keine ü-
bermäßige Verkehrszunahme stattfinden. 

4. Wie werden die Instandhaltungskosten für alle betroffenen Zu4. 
Straßen, Flächen, Kanalisation, Entwässerung, etc. mit dem Die Instanthaltungskosten sind auch in künftigen Jahren im 
heutigen Wissen um den erheblichen Rückgang der erwerbs- Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) bereitzustellen. 
fähigen Wetteraner Bürger ab 2020 aufgebracht werden kön-
nen? 

5. Aus welchem Grund erfolgt keine direkte Erschließung des Zu 5. 
geplanten Gewerbegebietes Ober die Autobahn A 1; und zwar Die Zuständigkeit für die Autobahn liegt beim Land bzw. Lan-
nur mit einer einseitigen Ausfahrt in das geplante Gewerbe- desbetrieb Straßen NRW. Die Stadt kann somit nur bedingt 
gebiet und mit einer einseitigen Auffahrt auf die Autobahn Einfluss auf den Ausbau einer gesonderten Autobahnzufahrt 
A1? nehmen. Eine solche Planung und Umsetzung ist im weiteren 

langwierig wie auch die Umsetzung des Ruhrbrückenüber-
wurfs aufgezeigt hat. 
Durch die Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet 
kann die Zerstörung des Waldes umgangen werden. 

6. Warum wurde ein Schallemissionsgutachten für die Pla- Zu 6. 
nung des BP Nr. 60 herangezogen, das lediglich nur auf the- Das Schallschutzgutachten wurde vom Büro Ritterstaedt er-
oretischen Berechnungen basiert und keine Daten enthält, stellt. Herr Ritterstaedt ist vereidigter öffentlich bestellter 
die örtlich gemessen wurden? Sachverständiger für Verkehr- Gewerbe- Sport- und Freizeit-
Für die Bestätigung von den theoretisch berechneten Schall- lärm. Das Gutachten ist nach anerkannten Regeln aufgestellt 
druckwerten liegen keine praktischen Daten aus dem heuti- worden. Die Methodik der Untersuchungen ist vor Gericht 
gen Gebiet und den Wohngebieten in den Randbereichen gebräuchlich und nicht anzuzweifeln. 
vor. 
Welche Lärmschutzmaß_nahmen wird es gegen den erheblich Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine Schall-

berücksichtigt 
ja nein 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

I 

Bürger I 

zunehmenden Straßenverkehrslärm auf der Vogelsanger technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 "Gewerbegebiet 
Straße geben? Am Stork" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions-
ln welcher Weise wird dem gebotenen Lärmschutz für die richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
Ziegelstraße, die in einem reinen Wohngebiet liegt, Rech- geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu-
nung getragen? zierte Verkehr und die davon ausgehenden .Orientierungs-
Mit welcher Baum- und Strauchvegetation werden die werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
verbleibenden Flächen links von der Vogelsanger Straße Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt-
(Biickrichtung: Schöllinger Feld, Am Stark und Autobahn A1) werten nicht zu Überschreitungen kommen wird. 
ausreichend aufgeforstet? Daher sind keine Schallschutzmaßnahmen im Bereich der 

Ziegelstraße notwendig. 

7. Das Naturgebiet Am StorkNordere Heide wurde damals Zu 7. 
als Ausgleichsflächen für die Baugebiete Steveling I, II und 111 Der Ermittlung des Mindestumfangs der Kompensation be-
festgelegt! rücksichtigt in der Bewertung die Zielbiotope der Ausgleichs-
Nun sollen beide Naturgebiete mit Gebäuden und Nutzungs- maßnahmen und bewertet die Flächen als realisierte und 
flächen von Gewerbebetrieben bebaut und bodenmäßig ver- funktionsfähige Kompensationsmaßnahmen (Wertigkeit der 
schlossen werden! Fläche nach ca. 25-30 Jahren). 8er Ausgleich wird somit im 
Wo werden zukünftig die Ausgleichsflächen für den Steveling Rahmen des Bebauungsplans sichergestellt. 
I, II und 111 und Am Stork/Vordere Heide wirksam eingerich-
tet? 

16. Bürgeranre- Begründungen für den Einspruch gegen den B-Pian: X 
gung 16 vom 1. Die Planung der Variante 2 ver! ;;Iuft- soweit zu erkennen - Zu 1. 
26.11 .2009 Ober unser Grundstück. Die Bürgeranregung bezieht sich auf die im weiteren Verfah-

Auf Grund der topographischen Gegebenheiten . we.ist diese ren untersuchten Erschließungsvarianten Ober das Schöllin-
Streckenführung jeweils eine starke Steigung auf, es entste- ger Feld, wobei beschlossene wurde die Variante 1 weiter zu 
hen entsprechende Lärm und Abgasbelastungen in unmittel- verfolgen. Hier erfolgt die Anbindung Ober das vorhandene 
barer Nähe der Wohnbebauung. Straßennetz des bestehenden Gewerbegebietes Schöllinger 
Zu den Varianten wurden - im Vergleich zu den ursprüngli- Feld, welches eine Verlängerung durch einen neuen 
chen Planungsvarianten - keine konkreten Planungen zur Erschließungsast in Richtung Nordwesten erfährt. ln einem 
Trassenführung vorgestellt, es ist jedoch anzunehmen, dass Bogen geht die neue Straße in das Gewerbegebiet Am Stark 
das bestehende Landschaftsbild durch den notwendigen Ein- von dem bestehenden Wendehammer des letzten Straßen-
schnitt in erheblichem Maße verändert wird. stichs Schöllinger Feld in Richtung Westen ab. Insgesamt 
Wir werden bereits erheblich durch Lärm und Abgase be- sind durch die neue Erschließungstrasse weniger hochwerti-
lastet. Zum einen durch das neu entstandene Gewerbegebiet ge Biotope betroffen. Die neue Straßenführung zieht einen 
Schöllinger Feld und mit zunehmender Tendenz durch Auto- EinQriff in das Gewässer durch die Querung des Berger Ba-
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung . ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

bahnausbau der A 1. Weitere Belastungen durch direkte Ver- ches mit einem Brückenbauwerk nach sich. Vorteil ist hier, 
kehrsleitung an unserem Grundstück vorbei wird sicher die dass keine Anschneidung des vorhandenen Waldbereichs 
Grenzen der Belastbarkeit Oberscheiten, wir wären damit vol- durch die neue Erschließungsstraße mehr im Vergleich zur 
lends vom Verkehr eingezwängt. ursprünglichen Variante erfolgt und die Trassenlänge der 
Die Varianten 1 und 2 lassen grundsätzlich nicht erkennen, neuen Erschließungsstraße kürzer ist. 
dass die Belange der Eigentümer und Anwohner der angren-
zenden Grundstücke angemessen berücksichtigt werden, mit 
folgenden Belastungen ist konkret zu rechnen: 

2. Lärmbelästigung durch an- und abfahrende Lieferfahrzeu- Zu 2. 
ge, es wird in den Ausschüssen und Anhörungen sogar von Die geänderte Planung ist auch durch den Schallschutzgut-
Schwerlastverkehr gesprochen achter IFS neu beurteilt worden, mit dem Ergebnis, dass es 
• Je nach konkreter Planung weitere Belastung durch war- bei den Richtwerten nicht zu Überschreitungen kommen wird. 
tende Lieferfahrzeuge mit laufenden Motoren/ Kühlsystemen 
• Luftbelastungen durch die Abgase der Lieferfahrzeuge 
• Belästigungen durch Erschütterungen durch den Anliefer- C1 
verkehr CJ 

(..) 

Selbst wenn das Gesamtergebnis, der dann noch vorzuneh- C "J 
menden Messung, innerhalb des Toleranzbereiches liegt, der w 
für Lärmbelästigungen in Mischgebieten vorgesehen ist, wird f',.) 
von der Stadt Wetter mehr Rücksicht auf unsere Belange er-
wartet. Die Anreger selber haben Rücksicht auf städtische 
Belange in der Vergangenheit durch Entgegenkommen in ei-
nigen Angelegenheiten bewiesen und durch konkretes Ent-
gegenkommen dokumentiert, gerade auch als es um das 
Gewerbegebiet Schöllinger Feld ging (Verlegung der Kanal 
und Versorgungsleitungen). 

I 

17. Bürgeranre- 1. Wirtschaftlichkeit X gung 17 vom Zur Begründung für die Planung des Gewerbegebietes "Am Die derzeitige Gewerbeflächensituation ist so, dass in den -
26.11.2009 Stark" wurde bisher von der Stadtverwaltung in Wetter vor al- vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere nicht ver-

lem angeführt, der erhebliche Eingriff in die Natur durch marktete Flächen zur Verfügung stehen. Bereits bestehende 
Waldvernichtung und Flächenfraß müsse wegen der enor- Flächennachfragen konnten durch das bestehende Gewerbe-
men wirtschaftlichen Vorteile der Maßnahme leider sein. Die- flächenangebot nicht gedeckt werden. Ein Bedarf an weiteren 
se wirtschaftlichen Vorteile sind nicht belegt. Gewerbeflächen ist kurz-, mittel- und langfristig vorhanden 

t._.. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

18. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 18 vom 
26.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

und im Rahmen der Flachennutzungsplanaufstellung nach
Im weiteren zweifelt der Anreger die Richtigkeit der Wirt- l gewiesen worden. 
schaftlichkeitsberechnung und die Schaffung von Arbeitsplät-
zen an. Die Anregungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung werden 
Der Bürger äußert im weiteren: zur Kenntnis genommen. 
ln der Bauausschusssitzung vom 24.11 .2009 sind drei weite- Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist sachgerecht erstellt und 
re Erschließungsvarianten von den Gutachtern vorgetragen basiert auf fachgemäßen Annahmen. Aufgrund der geänder
worden. Diese Varianten sind noch nicht Bestandteil des Ver- ten Planung wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung im weite
fahrens gewesen, so dass noch keine Stellungnahmen der ren noch angepasst. 
Behörden und Bürger vorliegen können. M.E. muss das Be- Von der Schaffung von 470 bis ca. 570 Arbeitsplätzen Ue 
teiligungsverfahren wegen dieser Varianten erneut begonnen nach Expansion) kann aufgrund der Berücksichtigung der 
werden. bekannten größeren Bewerber für die Ansiedlung im Gewer

begebiet sowie aufgrund der Erfahrungswerte 
(m2/Mitarbeiter) aus den bisher entwickelten Gewerbegebie
ten im Stadtgebiet ausgegangen werden. 

Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf einschließlich der 
geänderten Erschließungsplanung ist im nächsten Verfah
rensschritt erneut auszulegen. Im weiteren werden die Träger 
öffentlicher Belange und Nachbarkommunen erneut beteiligt. 
Die erneute öffentliche Auslegung nach §3 Abs.2 BauGB wird 
öffentlich bekannt gemacht. 

1. Umwelt und Landschaft Zu 1. 
Es wird angeregt, sich ein persönliches Bild von der derzeiti- Die Stadt Wetter verfügt auch nach der GewerbefiElchenent
gen Situation vor Ort zu machen. Sie werden feststellen, wiekJung Am Stork Ober die beschriebenen Merkmale und 
dass Sie hier genau die Landschaft finden, mit der die Stadt sogenannten "weichen" Standortfaktoren. Das Gewerbege
Wetter für sich wirbt: sanfte Berge, die das wunderschöne biet "Am Stark" beeinträchtigt in dem benannten Plangebiet 
Ruhrtal umgeben, viel Grün zur Erholung, das die Wetteraner ,wie im Umweltbericht klar ausgeführt, das Landschaftsbild 
und auswärtige Gäste lieben, zum Wandern, Radfahren und und die Erholungsfunktion. Durch Eingrünungs- und Aus
lnlineskaten nutzen, Wald und Ackerflächen in einer gewach- gleichsmaßnahmen, die Ausweisung eines Grünzuges sowie 
senen Kulturlandschaft, gerade so, wie es auf der lnternetsei- Einschränkung der Höhenentwicklung sollen diese Eingriffe 
te des Ennepe-Ruhr-Kreises als Charakteristikum der Stadt jedoch gemindert werden. Im weiteren wurde die Fläche bei 
Wetter beschrieben ist. Bitte bedenken Sie auch, dass die der Standortuntersuchung gewählt, da in auf der Fläche be
sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, die im Planentwurf reits Vorbelastungen u.a. durch die Autobahn vorliegen. 
vorgesehen sind, nur einen zeitlich begrenzten, rein recbb5!ri- Die Aus Ieichsmaßnahmen sind dauerhaft zu sichern. Die 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

sehen Ausgleich beinhalten und dass mit der Realisierung Ausgleichsmaßnahmen werden ausgehend von den prognos
der Planung ein wertvoller Teil der natürlichen Landschaft für tizierten Beeinträchtigungen funktional ausgestaltet. Die Bi
immer und unwiederbringlich verloren geht. Sie vernichten lanzierung dient lediglich dem rechnerischen Nachweis der 
Waldflächen und wertvollen Ackerboden, Lebensraum für Mindestkompensation 
zahlreiche Tiere sowie Naherholungsmöglichkeiten für Ihre 
Bürger. Sie zerstören damit wichtige Standortfaktoren 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 Betonie
rung des Stark entstehen. Zu denken ist dabei insb.esondere 
an mögliche Abwanderung derjenigen Einwohner, die aus
wärts arbeiten und Wetter gerade wegen der Naturnähe als 
Wohnort gewählt haben, an den Verlust von Arbeitsplätzen in 
der Landwirtschaft und an die Einschränkung der Möglichkei
ten, den Wirtschaftszweig des Tourismus weiter zu entwi
ckeln, der für unsere im Strukturwandel begriffene Region 
ebenfalls neue Arbeitsplätze schafft. I Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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2. Verkehrslärmbelastungen Zu 2. I I I t.v 
Ausweislich des Schallgutachtens gehen Sie davon aus, Im Dezember 2010 wurde durch das Ingenieurbüro für 
dass nur eine interne Betrachtung erforderlich sei. Zunächst Schallschutz Ritterstaedt eine Schalltechnische Untersu-
weisen wir darauf hin, dass damit eine Gesamtbetrachtung chung zum Bebauungsplan Nr. 60- Gewerbegebiet Am 
der vorhandenen und der durch die Planung hinzukommen- Strak- erstellt. Hierin wird die höchstzulässige Ge-
den Lärmbelastungen keineswegs fehlerhaft oder ausge- räuschemission aus dem Plangebiet auf die benachbarte 
schlossen wäre. Im Interesse einer objektiven Einschätzung wohngenutzte Bebauung unter Berücksichtigung einer sinn
der Auswirkung der Planung würden wir diese Gesamtbe- vollen Gliederung des Plangebietes und der Fremdgeräusche 
trachtung immer für sinnvoll halten, auch wenn dies nach der durch benachbarte Gewerbebetriebe untersucht. Im weiteren 
Rechtsprechung nicht in jedem Fall als zwingend erforderlich wurde der durch das Plangebiet zusätzlich induzierte Ver-
erachtet wird. kehrslärm auf den umliegenden Straßen sowie der Verkehrs-
Im konkreten Fall scheint uns aber eine Gesamtbetrachtung lärm durch die Autobahn A1 auf das Plangebiet und den da
zwingend geboten zu sein, da die Nachbarschaft des Plan- mit zusammenhängenden Einschränkungen auf die Art der 
gebietes erheblichen Vorbelastungen durch Autobahn (A1) Nutzung überprüft. 
und Bundesstraße (8 234) ausgesetzt ist. Nach der Recht- Bei der Schallausbreitung wurde auch im Speziellen das Be-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stark" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürg~r_ 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

-- - . --

sprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW muss eine rufsbildungszentrum mituntersucht Insgesamt konnten hier
Gesamtbetrachtung jedenfalls dann erfolgen, wenn die Vor- bei keine Überschreitungen der zulässigen Schallemissions
belastung die Grenze der Gesundheitsgefährdung erreicht werte festgestellt werden. Auch bei den Untersuchungen zum 
oder sich dieser nähert (Urteil vom 13.3.2008, Az.: 7D anlagenbezogenen Verkehr traten keine Überschreitungen 
34/07.NE). Wie Ihnen bekannt ist, wurden bereits im Schall- des Immissionsgrenzwertes der 16. BlmSchV auf. Für den 
schutzgutachten des RW TÜV vom 20.2.1989, das für den Autobahnverkehr wurde eine Schallimmisssionskarte be
Bebauungsplan Am Loh erstellt wurde, erhebliche Über- rechnet, welche den maßgeblichen Außenlärmpegel gern. 
schreitungen der Orientierungswerte für Wohngebiete durch DIN 4109 in 5 dB Klassen farbig zeigt. Aus dieser Karte lasst 
Verkehrslärm festgestellt. Bereits zum damaligen Zeitpunkt, sich in Verbindung mit der Tabelle 2 des Schallschutzgutach
also vor 20 Jahren, wurden Werte von tags 63 dB(A) und tens ablesen an Wohnräumen eingehalten werden muss, die 
nachts 55 dB(A) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen Zu- zur Autobahn weisen. Ergebnis ist, dass in den Gewerbege
nahme des Straßenverkehrs, der danach errichteten Auto- bieten die in der Nähe der Autobahn liegen, Wohnräume (Be
bahnabfahrt Valmarstein und der Umleitungsempfehlung für triebswohnung) ausgeschlossen werden bzw. Fenster an 
die A1 ist von einer erheblichen Steigerung der Lärmbe!as- gern. § 8 BauNVO ausnahmsweise zulässige Wohnungen, 
tungen auszugehen. Eine Untersuchung der Auswirkungen die zur Autobahn weisen, die Anforderungen an die Schall
der Zunahme des Verkehrslärms durch das geplante Gewer- schutzklasse 3 gern. VD!-2719 erfüllen. 
begebiet auf die umgebende Wohnbebauung ist bisher nicht Die Empfehlungen des Gutachters wurden im Bebauungs
erfolgt, obwohl sicher davon auszugehen ist, dass durch täg- planentwurf aufgenommen. 
lieh Ober 1700 zusätzliche Fahrzeuge die Lärmbelastung er-
heblich ansteigen wird. Das Erreichen eines Tageswertes 
von 70 dB(A) Gesamtbelastung für WohnMuser in Nähe der 
A1 und derB 234 und damit eine Gesundheitsgefahr ist sehr 
wahrscheinlich. 

Wir regen daher an, das Schallgutachten entsprechend zu Alle Oberarbeiteten Fachgutachten, so auch das Schall
ergänzen, die Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich zu schutzgutachten werden in der erneuten öffentlichen Auste-
rnachen und die Belastungen in die Abwägung einzustellen. gung mit ausgelegt. 

Ferner bitten wir zu überprüfen, ob die im Schallgutachten 
vorgenommene Einordnung des Internats des BBW als Se
minarbetrieb zutreffend ist und ob die Belange der dort für die 
Dauer einer bis zu dreijährigen Ausbildung wohnenden Be
rufsschüler zutreffend berücksichtigt wurden. 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

3. Verkehr Zu 3. 
Das Verkehrs gutachten enthält keine Aussage zu den an der Die Straße Am Grünewald ist weiterhin im Bebauungsplan 
Grünewalder Straße gelegenen Bushaltestellen. Wir halten enthalten, ohne hier eine besondere Erschließungsfunktion 
die ohnehin wegen der Kurvenlage schon unübersichtliche für das Gewerbegebiet Am Stark zu übernehmen sandem um 
Situation bei einer zu erwartenden Zunahme von erheblichem eine Erweiterung des Straßenprofils mit der Einrichtung eines 
LKW-Verkehr nicht für verkehrssicher und regen daher an, durchgängigen Fußweges mit einer Breite von 2m hier pla-
die Verkehrssicherheit auch unter Beachtung der Belange nungsrechtlich zu sichern. Dies soll eine verbesserte und si-
der auf einen Rollstuhl angewiesenen Nutzer zu überprüfen chere Führung der Fußgänger sowie Gehbehinderten entlang 
und diesen Aspekt in die Abw~gung einzustellen. der Straße Am Grünewald bzw. Grünewalder Straße gewähr-

leisten. 

19. Bürgeranre- Ein Bürger spricht sich gegen das Gebiet aus, weil: Die vorliegenden Gutachten sind nach den anerkannten und X gung 19 vom gerichtlich geprüften Regeln und Vorgaben erarbeitet war-
24.11.2009 Sämtliche Gutachten stoßen an die Grenze des Machbaren den und in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden 

und sind aus meiner Sicht moralisch und ökologisch nicht erarbeitet worden. 
haltbar. Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Auch werden sie einer eventuellen Nachprüfung nicht stand- C) 
halten. C.J 
Die Region und Ihre Bewohner sind nicht bereit für dieses (...) 
Projekt. C ) 
Nicht bereit für noch mehr Verkehrsaufkommen. Lärmbelt:!sti- {..U 
gung und Schadstoffausstoß. Vor allem aber nicht bereit, das ,..;~ 

letzte Stück erreichbare Naherholung und intakte Flora und 
Fauna aufzugeben. 
Ich bitte darum meine Bedenken und Einwände sorgfältig zu 

I prüfen. 
20. Borgeranre- Text wie Bürgeranregung 19 siehe Stellungnahme der Verwaltung wie 19 X gung 20 vom 

24.11.2009 
21. Bürgeranre- Bei der Planung für das Gewerbegebiet "Am Stark" muss Den Anregungen wird insoweit gefolgt als dass die Erschlie- X gung 21 vom m.E. auf die Bedürfnisse der Schüler/innen und Auszubilden- ßung des Gewerbegebietes Ober das bestehende Gewerbe-

20.11 .2009 den des Berufsbildungswerkes Rücksicht genommen wer- gebiet Schöllinger Feld erfolgen soll. Durch die überarbeitete 
den. Im Berufsbildungswerk gehen rund 840 junge körperbe- Planung minimieren sich die Berührungspunkte mit dem 
hinderte Menschen zur Schule oder werden ausgebildet, 365 BBW. 
von ihnen wohnen im Internat. 

i 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

22. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 22 vom 
24.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

------- -

Durch das geplante Gewerbegebiet wird es direkt am BBW 
deutlich mehr Verkehr, vor allem auch LKW-Verkehr, geben. 
Dies bedeutet Lärm und Abgase, dies bedeutet auch eine 
größere Gefahrdung der behinderten Menschen im Straßen
verkehr. Es ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, ein Ge
werbegebiet unmittelbar rieben eine solch sensible Einrich
tung wie das Berufsbildungswerk zu planen. Dies ist für mich 
ein weiterer Grund, neben vielen anderen, gegen das Ge
werbegebiet "Am Stark" zu sein. 

Wenn das Gewerbegebiet doch realisiert wird, muss die Si
cherheit im Straßenverkehr für die Schüler/innen und Auszu
bildenden im BBW gewährleistet sein. Außerdem müssen al
le Betroffenen vor zusätzlichem Lärm geschützt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 
berücksichtigt , 

ja nein teilw. , 

I 

ln Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen liegt die Nord- ln der Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan wurde das 1 X 
grenze des Verbreitungsgebiets der Gelbbauchunke. Die Vorkommen der Gelbbauchunke im Planungsgebiet unter
nördlichsten bekannten Populationen leben in den Bückeber- sucht. Im Untersuchungsgebiet sind keine Biotopstrukturen 
gen (Odemkirchner Sandsteinbruch und Liptow) im Landkreis vorhanden, die dauerhaft als Lebensraum der Gelbbauunke 
Schaumburg. Wie sie einer Veröffentlichung von Nöllert und geeignet sind. Die für die Reproduktion notwendigen son
Günther (1996) entnehmen können gehört der EN-Kreis ent- nenexponierten temporär vernässten Feuchtbereiche fehlen 
gegen der Meinung ihrer Pseudofachleute sehr wohl zum völlig. Wenige Exemplare der Gelbbauchunke wurden nörd
Verbreitungsgebiet von Bombina variegata. lieh des Waldes in dem Grünland an der Einmündung der 
Die Gelbbauchunke wird in Deutschland als "stark gefährdet" Straße .,Am Grünwald" in die "Vordere Heide" kartiert. Auf 
eingestuft. Sie gilt in Sachsen und Sachsen Anhalt als aus- dieser Fläche waren zu diesem Zeitpunkt tiefe Wagenspuren 
gestorben, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thü- vorhanden. Die Fläche wird im Bebauungsplan als Grünflä-
ringen als "vom Aussterben bedroht", im Saarland, Hessen ehe in der bestehenden Form festgesetzt. Auch aufgrund der 
und Baden-Württemberg als "stark gefährdet" und in Bayern Umplanung wird eine Inanspruchnahme des Habitates der 
und Rheinland-Pfalz als "gefährdet". Der Gesamtbestand in Gelbbauchunke vermieden. 
Niedersachsen wurde von Podloucky (1996a) auf 1000-2000 Der Anregung wird insoweit gefolgt. 
Tiere geschätzt 

Das Zerstören einer Gelbbauchunkenpopulation ist ein 
·schwerer Verstoß gegen die Naturschutzgesetze des Landes 

NW und sollte und wird gerichtlich zu bewerten sein. 

, . ..-:""" ~:.\ /;;r-:·':'\, 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

23. 

TOB 
NG 

Bürger 

Borgeranre
gung 23 vom 
27.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

Die grundsätzlichen Vorgaben des § 1 (5) BauGB sehen wir Der§ 1 Abs. 5 BauGB sagt aus, dass die Bauleitpläne eine 
durch den vorliegenden Entwurf verletzt und erheben daher nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
Einspruch gegen die Gesamtplanung . wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen mit
einander in Einklang bringen sollten, um eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu ge
währleisten. Die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes 
Gewerbegebiet Am Stark erfolgt nach den Vorgaben des §1 
Abs.5 BauGB unter Einstellung und gerechten Abwägung al
ler erforderlichen Belange. 

Folgende Anregungen und Einwände machen wir geltend: 
1. Verkehrssituation Zu 1. 
Als die ersten Pläne der Erschließung öffentlich bekannt ge- Am 11.03.2010 wurde vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) die 
macht wurden, war es für uns unverständlich, dass eine Er- Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes neu zu re
schließung durch das Schöllinger Feld unberücksichtigt geln und die Erschließungsvariante über das bestehende 
geblieben ist Die Wegführung von der Autobah- Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterzuverfolgen. 
nanschlußstelle Valmarstein in das Gebiet "Am Stark" direkt 
über das Schöllinger Feld bedeutet: · I Der Anregung wird gefolgt. 
• weniger Kilometer 
• weniger Steigungs- bzw. Gefällstrecken 
• höhere Verkehrssicherheit 
• und seit dem 24.11.2009 wohl auch geringeren Kosten 
Gerade im Hinblick auf die Lärmbelastung, den Schadstoff
ausstoß der Fahrzeuge und die Verkehrssicherheit, die bis
lang an keiner Stelle erwähnt wird, ist dieser Punkt der Er
schließung von sehr großer Bedeutung. Mit zusätzlichen Ab
biegerverkehr steigt z. B. die Unfallgefahr. 
Wir äußern die Bitte, dass zukünftig bei den Planungen ins
besondere auch Verkehrssicherheitsaspekte berücksichtigt 
werden, auch wenn dieses über das geforderte Mindestmaß 
hinaus geht, z.B. als zusätzliche Verpflichtung der Stadt den 
Bürgern gegenüber. 

Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße leh
nen wir mit allem Nachdruck ab. 

_" ___ _, ____ _, _ ., ____ _ 

berücksichtigt i 

ja nein teilw. j 

I 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

Die geplante Verkehrsführung über die Allee "Die jungen Ei
chen" und "Vordere Heide" und weitere Querung des Waldes 
zerstört einen erheblichen Baumbestand und verschandelt 
das Landschaftsbild enorm. Die Durchquerung des Waldes in 
dieser Ausprägung stellt für uns eine erhebliche Herabset
zung der Werte der Natur und Umwelt dar. Darüber hinaus 
hat diese Erschließung vom Verkehrsfluss erhebliche 
Nachteile. Es entstehen zust:ltzliche Fahrtkilometer, mehrere 
Kreuzungen und die Durchfahrt des jetzt vorhandenen Kreis
verkehrs Schwelmer Straße nicht nur für die neuen Fahrzeu
ge, sondern auch für uns, die im Bereich der Straße "Auf der 
Dickend" wohnen. Wir haben nach der vorliegenden Planung 
keine Möglichkeit, direkt am BBW wie jetzt vorbei zu fahren, 
es entstehen für uns und unsere Kunden/Klienten zusätzliche 
Wege in Richtung Volmarstein/Hagen/Dortmund. 
Zum anderen lässt das zusätzliche Fahrzeugaufkommen im 
Bereich der Vorderen Heide keine sichere Benutzung der 
Wege als Fußgänger mehr zu, insbesondere bei Kreuzungen 
und Überquerungen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Bei der Lärmprognose im Verkehrsgutachten wurde ein rech- Im Dezember 2010 wurde durch das Ingenieurbüro für 
nerisches Verfahren zugrunde gelegt. Wir sind der Meinung, Schallschutz Ritterstaedt eine Schalltechnische Untersu
dass umfangreiche Messungen vor Ort an unterschiedlichen chung zum Bebauungsplan Nr. 60- Gewerbegebiet Am 
Stellen und verschiedenen Wochentagen und Uhrzeiten er- Strok- erstellt. Hierin wird die höchstzulässige Ge-
forderlich sind, um eine objektive Aussage treffen zu können. räuschemission aus dem Plangebiet auf die benachbarte 
Der schon bestehenden kritischen Verkehrssituation im wohngenutzte Bebauung unter Berücksichtigung einer sinn
"Volmarsteier Süden" muss Rechnung getragen werden. Es vollen Gliederung des Plangebietes und der Fremdgeräusche 
ist unverantwortlich, zusätzlichen Verkehr über die Vogelsan- durch benachbarte Gewerbebetriebe untersucht. Im weiteren 
ger und Schwelmer Straße zu führen, wenn es jetzt schon wurde der durch das Plangebiet zusätzlich induzierte Ver-
grenzwertig ist. kehrslärm auf den umliegenden Straßen sowie der Verkehrs

lärm durch die Au.tobahn A 1 auf das Plangebiet und den da
mit zusammenhängenden Einschränkungen auf die Art der 
Nutzung überprüft. Das Schallschutzgutachten ist von einem 
Sachverständigen nach den anerkannten Regeln und Vorga
ben erarbeitet worden. 
Insgesamt konnten durch den Schallschutzgutachter keine 

( . ..-;;--.,~,~ 

~ 

~J 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 
-------L_ ___ __ -

Überschreitungen der zulässigen Schallemissionswerte fest-
gestellt werden. Auch bei den Untersuchungen zum anlagen-
bezogenen Verkehr traten keine Überschreitungen des Im-
missionsgrenzwertesder 16. BlmSchV auf. 

2. Landwirtschaft Zu 2. 
Speziell im Bebauungsplangebiet sind landwirtschaftliche Die Inanspruchnahme der im Schwerpunkt landwirtschaftli-
Flächen umgewidmet worden, doch die Begründung hierzu chen Fläche erfolgte unter Abwägung aller erforderlichen Be-
ist u.E. unzureichend. Diese Vergehensweise widerspricht § lange bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstel-
1a Abs. 2 BauGB, wonach landwirtschaftliche Flächen "nur lung u.a. aufgrund der Empfehlung der Bezirksregierung im 
im notwendigen Umfang" umgenutzt werden sollen. Rahmen der Anpassung an Iandesplanerische Zielsetzungen 
Wir wenden uns gegen die Inanspruchnahme Iandwirtschaft- durch die 5. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes, der 
lieh genutzter Flächen. Konzentration und direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 

Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten Verkehrsab-
flusseszur Autobahn A 1, der bereits bestehenden Verlär-
mung und Beeinträchtigung durch die Autobahn A 1, der Flä-
chenverfügbarkeit und da die Fläche in weiten Teilen eine ge-
ringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz hat. 

Cl I 
Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent- C ) 
wicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechende (._) 
Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor c -) 
dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewerbe- w 
flächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits ,- .. 
im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der 

'- .. 

Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Die negativen Auswirkun-
gen für die Landwirtschaft sind bei der beabsichtigten ge-
werblichen Nutzung hinzunehmen. Die entsprechenden Flä-

' chen befinden sich im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) und 
sind an einen Vollzeit- und einen Nebenerwerbslandwirt ver-
pachtet. Bei der Anpachtung der Flächen war den Pächtern 
im weiteren bewusst, das es sich bei den Pachtverträgen um 
befristete Verträge handelt. 
Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung 
ist seitens der Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschafts-
kammerversucht worden den zwei Landwirten, die die Fla-
chen der Stadt geQachtet hatten, E:D>atzland zur Verfügul}g __ 
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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.j TÖB I Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

zu stellen. Mangels Fläche konnte ein Flächenersatz nicht er
folgen. 

3. Naherholunq Zu 3. 
Wir nutzen das gesamte Gebiet für Spazie~gänge, ebens? Durch die Oberbauunq des Gebietes wird sich das Land
unsere Seminarteilnehm~r in den Pausen. D1ese Möglichkelt schaftsbild deutlich verändern. Dies ist im Umweltbericht 
würde entfallen bzw. stark eingeschränkt werden d~rch das deutlich dargestellt. Die vorhandenen Erschließungen des 
zusätzliche Verkehrsaufkommen und dies können Wir nur ve- Gebietes durch die Straßen Vordere Heide und den Ober
hement ablehnen. . berger Weg bleiben erhalten und werden durch die Wege
Gerade die besondere Nähe zur Landwirtschaft und Natur verbindung "Am Schölling"- "Oberberge" ergänzt, so dass 
schätzen wir und dies ist ein hohes Gut, welches uns ~ftmals die fußläufige Erschließung des Gebietes weiterhin gewähr
erst dann bewusst wird, wenn wir es verloren haben. M1t Geld leistet ist. Der Feld- und Waldweg ist ebenfalls als Fuß
können wir uns die Natur nicht zurückholen: . . . /Radweg in der Erschließung vorhanden. Entlang der Wege 
Ein Vergleich zur Gesundheit und Krankheit se1 uns h1er ges- wird das Gewerbegebiet eingegrünt, Der Fuß- und Radweg 
tattet. "Am Schölling"- "Oberberge" wird als Allee gestaltet. Die ge

planten Wegeverbindungen verbessern zudem den An
schluss an den Freiraum "Hintere Heide". Die genannten 
Maßnahmen dienen der Kompensation der Erholungsfunkti
on. 

4. Flächenversiegelung . Zu 4. 
Die Flächenversiegelung in diesem hohen Au~maß 1st unse- Die Bezirksregierung Arnsberg hat den Bedarf an Gewerbe
res Erachtens dringend zu unterbinden. Auch 1m Umweltgut- flächen bereits im Rahmen der Neuaufstellung des Flächen
achten steht, dass der Bodenverlust nic~t kompensierbar ist nutzugnsplans für die nächsten 15 Jahre mit 25,4 ha prog-
und der Landschaftsverbrauch erheblich 1st. . . nostiziert. Der Flächennutzungsplan ist an die Ziele der Lan-
lnsbesondere der folgende Flächenvergl~ich _über emen_ Ze1t- desplanung angepasst. Da in Wetter keine brachliegenden 
raum von 30 Jahren zeigt für Volmarstem eme dramatische Gewerbeflächen vorhanden sind, erfolgt die Gewerbeflä-
Entwicklung, die nun gestoppt werden muss. chenentwicklung auf einer unversiegelten Fläche. Im Rah

men der Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umwelt
berichtes wird der Eingriff durch Ausgleichsmaßnahmen ge
mindert und nach dem Vorgaben des Baugesetzbuch erfolgt 
eine Vollkompensation des Eingriffs . 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

l' . ~. 

'•..,;, ;.. 

berücksichtigt 
ja I nein I teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

24. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 24 vom 
20.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

5. Historische Elemente Zu 5. 
Es ist wünschenswert, dass den historischen Elementen Mit Ratsbeschluss wurde ein Teilstück der Trasse der ehem. 
"Kohlenbahnstrecke" und "Kohlenmeiler" in dem Planungs- Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn, Am Stork/Am Grünewald 
gebiet seitens des Denkmalschutzes und des Erhalts der ge- in Wetter-Schmandbruch durch Eintragung in die Denkmallis
schichtlichen Bedeutung eine neue Aufmerksamkeit ge- te 'gem. § 3DSchG unter Schutz gestellt. Dieses Denkmal 
schenkt wird. wird im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. 

Dem aufgestellten Bebauungsplan des Gewerbegebietes Am 
Stork wird in folgenden Punkten widersprochen: 

1. Ackerland bekommt wieder einen höheren Stellenwert auf- Zu 1. 
grund erhöhter Nachfrage und Preisanstieg für Lebensmittel. Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent
Mit dieser Planung geht gutes Ackerland im Stadtgebiet Wet- wicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechende 
ter für immer verloren . Wo ist hierfür die versprochene Aus- Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor 
gleichsfläche? dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewerbe-

flächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits 
im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. 

2. Zur Verkehrsbelastung: . Zu 2. 
dem widerspricht das Vorhaben, ein Unternehmen aus der Aufgrund der geänderten Erschließung wird keine durch das 
Automobilbranche und etliche weitere Betriebe neben ein Gewerbegebiet induzierte Verkehr mehr am Berufsbildungs
Wohn-lnternat mit über 450 körperbehinderten Menschen werk entlang geführt. Der Anregung wird insoweit gefolgt. 
anzusiedeln und großräumige Zufahrtswege durch Grüngür-
tel für Tag- und Nacht-Schwerlastverkehr zu schaffen. Die 
jetzige Verkehrssituation ist zu Stoßzeiten an der Vogelsan-
gerstraße mit den Einmündungen Am Grünewald und Köh-
lerstraße für Anwohner extrem belastend. Verkehrslärm und 
Emissionen werden auf den schon vorhandenen aufgesetzt. 
(z. B. An- und Abfahrt der Bewohner und Mitarbeiter des Be~ 
rufsbildungswerkesl) 
Die Zufahrt hinter dem Berufsbildungswerk ist der denkbar 
ungünstigste Weg. Eine Verbreiterung auf 6,50 Meter Fahr
bahn und 2 Meter Fußweg rückt den Gesamtverkehr fast di
rekt neben die Ausbildungsräume und Lehrr~ume der Auszu-

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 
- ·--

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung · 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

bildenden des BBW. Die Straße "Vordere Heide" muss aus
gespart bleiben und mit einem breitflächigen Busch- und 
Baumbestand von Gebäuden abgetrennt werden/bleiben. 

3. Zur Zufahrtsplanung: Zu 3. 

---

Eine Zufahrt über das vorhandene Gewerbegebiet Schöllin- Die Zufahrt erfolgt über das vorhandene Gewerbegebiet 
gerFeldist erneut zu prüfen. "Schöllinger Feld". Der Anregung wird gefolgt. 

4. Zum Flächenverbrauch für Gewerbeflächen: Zu 4. 
Wir widersprechen einem überdimensionalen Flächen- Der Landschaftsschutz tritt mit der Aufstellung des Bebau
verbrauch und einer Versiegelung in Größe mehrerer Fuß- ungsplanes zurück. 
ballfelder. Das immer noch unter Landschaftsschutz stehen- Die Planung wurde unter anderem unter der Berücksichti
de Gebiet ist als "grüne Lunge" ein beliebtes Wandargebiet gung der Waldfunktion noch einmal in den Grundzügen da
und ist vernetzt als Biotopverbund bis Gevelsberg, Berge, hingehend verändert, dass die Erschließung nicht mehr den 
Silschede, Schlebusch u.a. bestehenden Wald anschneidet sondern durch das beste-
Das Waldgebiet im Norden muss "als Puffer" - auch für die hende Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" über die Straße Am 
Wohnqualität im Berufsbildungswerk - erhalten bleiben und Stark geführt wird. Im weiteren wurde die gewerbliche Bau
durch weitere Anpflanzungen nahe den Firmengeländen ge- fläche im Bereich des Waldes deutlich zurückgenommen. 
schützt werden. Die jetzige Planung, den Wald fast zu halbie- Durch die Rücknahme der geplanten gewerblichen Baufläche 
ren, käme mit dem nächsten Sturm einem Kahlschlag nahe. im Bereich des nördlich verlaufenden Waldbestandes wird 
Ausdrücklich sprechen wir uns gegen eine Trassenführung der Waldsaum weitgehend um ca. 26m nach Süden Verseho
dureh den Wald aus. ben. Das heißt, dass im Rahmen der Überarbeitung der städ
Großzügig auszusparen ist das Gebiet gegenüber des Tei- tebaulichen Planung der Eingriff in den Wald deutlich mini
ches am Oberbarger Weg, dort ist das Wassereinzugsgebiet miert wurde. Eine gänzliche Vermeidung 
des Teiches, der nicht nur Amphibien im Frühjahr Laichgebie- der Waldinanspruchnahme ist aufgrundder grundsätzlich 
te bietet. Im gesamten Bereich haben sich unzählige Tierar- wirtschaftlichen Darstellung der Gewerbeflächenentwicklung 
ten angesiedelt. nicht möglich. Bei einer gänzlichen Rücknahme der gewerbli

chen Baufläche aus der Waldfläche sowie unter Berücksich
tigung einer erforderlichen Erschließung sind keine ausrei
chenden Grundstückstiefen für eine gewerbliche Nutzung 
mehr zu realisieren. 

5. Folgende Fragen bedürfen immer noch der Klärung: I Zu 5. 
• Wie hoch sind die Erschließungskosten mit noch nicht er- Zur Zeit liegen Kostenschätzungen für die Abwasserbeseiti-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

25. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 25 vom 
25.11 .2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

fasstem, notwendigen Ausbau/Neubau von Straßenzügen, gung und den Straßenausbau einschließlich der Beleuchtung 
Kreisel auch außerhalb des Planbereichs, mit der Verlegung auf dem Stand der Genehmigungsplanung vor. 
von Wasserleitungen der AVU (zum Beispiel an der "Dränke" Für die verkehrstechnische Erschließung sowie für die ab-
in der Senke" Auf den jungen Eichen"), Strom und Kanalnetz wassertechnische Erschließung liegen die Kosten bei ca. 4,3 
mit Oberflachenwasser? Mill. €. Die gesamte Kostenschätzung ist aufgrund der geän
• Wie hoch wäre dem gegenüber der Verhandlungsrahmen derten Planung noch zu überarbeiten. 
über Abfindungen und/oder Ersatzgrundstücken für betroffe-
ne Firmen bzw. Grundstückseigentümern am Steveling und 
Stork, um eine Zufahrt über das vorhandene Gewerbegebiet 
Steveling zu ermöglichen? 
• Prüfung der Zufahrt Ober die direkte Verbindung Vogelsan- Die Zufahrt erfolgt Ober das bestehende Gewerbegebiet 
ger Straße über den vorhandenen Lagerplatz! Schöllinger Feld. Die Verhandlung zum Grundstücksankauf 
• Welche Wohngebiete würden durch die neu hinzukommen- werden derzeit geführt. 
den Emissionen belastet? 
• Nachtlärm für Internatsbewohner und Anwohner? Laut der Schalltechnischen Untersuchung des BÜros Rit-
• Wir regen eine Erhebung an, die den tatsächlichen Bedarf terstaedt ~ol'!l Dezember ~01 0 wird es nicht B~lastungen 
von Gewerbeflächen feststellt und das Vorhandensein jetzi- durch Emtsstonen der umhegenden ~ohngebteten kommen. 
gerFreiflächenund Möglichkeiten im Stadtgebiet. Auch nachts werden laut Gutachten dte vorgegebenen lm

missionsrichtwerte nicht überschritten. 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurde der tatsäch
liche Bedarf an Gewerbeflächen im Rahmen des GiFPRO
Modell unter Einstellung aller Flächenreserven erhoben. 

Die Natur von Feld, Wald und Wiese sollen in einer Größen- Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der Ent
ordnung von Ober 14 ha . in Straße und Hallenbebauung ver- wicklungdes Gewerbegebietes einher. Die entsprechende 
wandelt werden. Dieser Bodenverlust wäre nie wieder rück- Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung vor 
gängig zu machen. Die Landwirte verlieren bis zu 1/3 ihrer dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewerbe-
Anbaufläche. flächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat bereits 

im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Der Störk ist ein beliebter Freizeitbereich für Jung und Alt. in I Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. 
allen Jahreszeiten sind hier Spaziergänger, Radfahrer, Reiter 
u~d Hobby-Sportler anzutreffen. (Heimische wie auswärtige I Das Gewerbege~iet .. ~m. Stork" beeint~ächtigt in dem be
BOrger). nannten Plangebtet ,wte 1m Umweltbencht klar ausgeführt, 

das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion. Durch 
Die Stellung der ESV ist uns in diesem Zusammenhang nicht I Eihgronungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die Ausweisung 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

26. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 26 vom 
27.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

. - ·- · 
_.___ 

- ---

verständlich. Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte haben hier eines Grünzuges sowie Einschränkung der Höhenentwick
die Möglichkeit, sich gefahrlos in die Natur zu begeben. Die lung sollen diese Eingriffe jedoch gemindert werden. Im wei
Wohn- und Lebensqualität würde damit sehr eingeschränkt. teren bleibt eine Verknüpfung der vorhandenen Wanderwege 

Die Vernichtung eines großen Waldbereiches bedeutet auch 
Verlust von Flora und Fauna. Die vier, mittlerweile noch drei 
Eichen sind immer noch Wahrzeichen vom Gehöft Oberber
ge. 

Die Verkehrssituation im umliegenden Bereich Kohlenbahn, 
Vogelsangerstr. , Köhlerstr. , Grünewalderstr. und Schwel
merstr. istjetzt schon auf das äußerste ausgereizt. 

Diese grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB sehe 
ich durch den vorliegenden Entwurf verletzt und erhebe da
her Einspruch gegen die Gesamtplanung. 

erhalten. 
Die Planung wurde unter anderem unter der Berücksichti
gung der Waldfunktion noch einmal in den Grundzügen da
hingehend verändert, dass die Erschließung nicht mehr den 
bestehenden Wald anschneidet sondern durch das beste
hende Gewerbegebiet ,.Schöllinger Feld" über die Straße Am 
Stark geführt wird . Im weiteren wurde durch die Verschie
bung des Waldsaumes und der Rücknahme der Baufläche im 
Bereich des Waldes der Waldeingriff deutlich minimiert. 

Die Zunahmen der Verkehrsbelastungen durch den An
schluss des Gewerbegebietes Am Stork über das bestehen
de Verkehrsnetz Schöllinger Feld betragen in den Straßen
zügen Vogelsanger Straße + 7 %, Schöllinger Feld + 26 %, 
Köhlerstraße + 3% und in der Grünewalder Straße+- 0%. 
Diese ermittelten Veränderungen werden sich laut Gutachter 
im alltäglichen Verkehrsgeschehen nicht abbilden, da sie im 
Schwankungsbereich der möglichen Datenerfassung liegen. 
Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Straßenquerschnitte ist 
mit Ausnahme der Mehrbelastung Schöllinger Feld sowie des 
erforderliches Bypasses am Schöllinger Feld-Kreisel davon 
unbeeinflusst. 

1. Verkehrssituation I Zu 1. 
Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße lehne Der Anregung wird gefolgt. 
ich ab. Die Erschießung erfolgt über das vorhandene Gewerbegebiet 

"Schöllinger Feld". 

,::_: 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. 
Nr. 

27. 

TOB 
NG 

Bürger 

Bürgeranre
gung 27 vom 
23.11 .2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

2. Wald Zu 2. 
Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung mit Be
Waldinanspruchnahme und rege eine Neuplanung unter Er- schluss kann die Zufahrt vom Kreisverkehr bis zum eigentli-
haltung des existierenden Waldbestandes an. chen Gewerbegebiet entfallen. Auch der Waldsaum wurde in 

Richtung Süden verschoben, so dass eine größere Waldflä
che erhalten bleiben kann. 

3. Naherholunq 
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 ausdrücklich ab. 

Leider kann ich mich mit den Planungen zum oben genann
ten Bebauungsplan gar nicht anfreunden und nehme hierzu 
wie folgt Stellung: 

Zu 3. 
Durch die Bebauungsplanung wird eine Durchwegunq durch 
die Schaffung eines Fuß- und Radweges weiterhin ermög
licht, do dass die bestehenden Fuß- und Wanderwege wei
terhin auf kurzem Weg erreicht werden können. Der Arten
schutz ist im Rahmen des Umweltberichtes und im Rahmen 
der vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigt worden. 

1.Verkehr Zu 1. 
Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf das Das Ingenieurbüro Kühnert hat im Juli 2010 eine ergänzen
Wohngebiet in der Hofstraße sowie die Auswirkungen auf den Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des Gewerbege
den Verkehr in den Einmündungsbereichen Stevelinger bietes "Am Stark" erarbeitet. Eingang hat auch hier das Ver
Str.Nogelsanger Str. und Köhlerstr.Nogelsanger Str. wurden kehrsgutachten Volmarsteiner Süden gefunden. Im Rahmen 
in dem Verkehrsgutachten nicht berücksichtigt. Die Notwen- der Gesamtbetrachtung der verkehrliehen Entwicklung im 
digkeit der Untersuchung dieser Auswirkungen erscheint mir Volmarsteiner Süden hat der Verkehrsgutachter Kühnert 
jedoch - gerade vor dem Hintergrund der vielen Kinder in Empfehlungen gemacht um hier eine Gesamtlösung zu tin-
diesem Bereich- zwingend gegeben. den. UnabMngig vom Bebauungsplanverfahren Gewerbege

biet Am Stark wird derzeit die verkehrstechnische Umsetzung 
planerisch geprüft. 

Bereits jetzt ist der Volmarsteiner Süden durch die Autobahn Die derzeitigen Belastungen, der in vergleichbarer Lage vor
A1 und die allgemeine hohe Verkehrsdichte von einer hohen handenen Messstellen zeigen keine Überschreitungen. Zu
Schadstoffbelastung betroffen. Die Errichtung eines weiteren dem ist aufgrundder Kuppenlage eine gute Durchlüftung des 
Gewerbegebiets wird für zusätzliche Belastungen sorgen, Gebietes gegeben. Eine Überschreitung der Grenzwerte für 
welche die Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere die Schadstoffbelastung ist daher nicht wahrscheinlich. 
die der Kinder nachhaltig schaden wird. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 11Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

28. Bürgeranre-
gung 28 vom 
24.11.2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

~~- ------- ---- - · -~---- - ------

Im Gewerbegebiet Schöllinger Feld werden oft nachts LKW 
abgestellt, die auf den nahen Autobahnrastplätzen keinen 
Parkraum mehr gefunden haben. Auch diese sorgen durch 
laufende Motoren und Kühlaggregate für eine zusätzliche Be-
lastung. Des Weiteren haben die Fahrer während Ihrer Ruhe-
und Wartezeiten auch die Notwendigkeit eine Toilette aufzu-
suchen. Welche Lösung ist hier angedacht? 

2. Wirtschaftlichkeit 
Die Berechnungen der Stadt Wetter zur Wirtschaftlichkeit 
sind fehlerhaft und bergen erhebliche Risiken für den Haus-
halt der Stadt Wetter, den Stadtbetrieb und die Bürger der 
Stadt Wetter. 

3. Fazit 
Wegen der zuvor genannten Argumente gilt es die Planun-
gen für das Gewerbegebiet einzustellen und stattdessen auf 
vorhandene Flächen in den bestehenden Gewerbegebieten 
oder Flächen mit niedrigem Nutzwert (z.B. Kippe Enerke) zu-
rückzugreifen. 

Die favorisierte Zufahrt in das Gewerbegebiet Stark über den 
neu zu schaffenden Kreisel von der Schwelmer Straße ist 
keineswegs so ideal, wie es den Anschein erweckt, und eine 
Planung und Vorstellung alternativer Zufahrten ins Gewerbe-
gebiet konnte in der Informationsveranstaltung nicht erkannt 
werden. Es gab nur 2-3 Skizzen ohne Überplanung. 

Nähe zur A 1 Abfahrt Valmarstein stimmt so nicht mehr und 
bedeutet: 
Enorm erhöhte Verkehrslärmbelästigung für die Anwohner An 
der Kohlenbahn, die Wohngebiete Steveling/Köhlerstr - Grü-
newalder Str. mit BBW, Am Rohlande und Von-der-Recke 
Str. sowie BBW durch Hinterfahrung des Internates (350 Be-

... .... -.., \ 

- . -- -·- ·-··---·-··--···-----··--------· 

Stellungnahme der Verwaltung 

Im Zufahrtsbereich des Gewerbegebietes sowie innerhalb der 
inneren Erschließung wurden öffentliche Stellplätze, die auch 
von LKW's genutzt werden können, berücksichtigt. Das all-
gemeine Problem der fehlenden Parkflächen für die von der 
A1 abfahrenden und pausierenden LKWs betrifft nicht den 
Bebauungsplan und muss an anderer Stelle gelöst werden. 

Zu 2. 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 3. 
Die Stadt hat zur Zeit keine gewerblichen Flächen um die 
Nachfragen zu decken. Eine Gewerbeflächenentwicklung ist 
nur auf Flächen möglich, die im Fläch~?nnutzungsplan als 
Gewerbeflächen dargestellt sind. 

Mit Ratsbeschluss vom 11.03.2010 wird die Erschließung des 
zukünftigen Gewerbegebietes neu geregelt. Die Erschlie-
ßungsvariante über das Schöllinger Feld soll weiterverfolgt 
werden. · 

Das Büro Ritterstaedt hat im Dezember 2010 eine Schall-
technische Untersuchung zum B-Pian Nr. 60 .. Gewerbegebiet 
Am Stark" erstellt. Hierbei wurden einerseits die Immissions-
richtwerte an wohngenutzten Gebäuden in der Nachbarschaft 
geprüft, andererseits wurde der durch das Plangebiet indu-
zierte Verkehr und die davon ausgehenden Orientierungs-

{ . . · 
\. ·.· ,_ 
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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.l TOB I Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

wohner) und der Unterrichts- und Ausbildungsräume mit werte der 16. Bundesimissionsschutzverordnung untersucht. 
Schwerlastverkehr-jetzt schon hohe Lärmbelastung von der Ergebnis dieses Gutachtens ist es, dass es bei beiden Richt
stark befahrenen 8 236 Schwelmer Str. im Norden und Al im werten nicht zu Überschreitungen kommen wird. 
Süden/Südwesten - und da zusätzlich eine Reihe der Gehöl-
ze, die den Lärm abpuffern könnten, den Maßnahmen zum 
Opfer fallen. 
neu: erhöhte Lärmbelästigung für die Bewohner Hintere Hei
de/Dickend/Freizeitgebiete Reithalle Gut Wehberg etc. 

Zu gravierender Einschnitt in die Ökologie dieses Gebietes, Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung kann die Zu
zu starker Eingriff in den Waldbestand und Gehölzbestand, fahrt vom Kreisverkehr Schwelmer Straße bis zum eigentli
Vernichtung des landschaftsprägenden Waldrandes- Zerstö- chen Gewerbegebiet entfallen. Auch der Waldsaum wurde in 
rung des Lebensraumes vieler dort noch lebender auch sei- Richtung Süden verschoben. so dass eine größere Waldflä
tener Tierarten. Gutachterlicher Vortrag beinhaltete in der ehe erhalten bleiben kann. 
Hauptsache Argumente, die gegen eine Umwandlung in Ge- Die Planung wurde in den Gründzügen verändert, um u.a. 
werbe sprechen. den Waldeingriff deutlich zu minimieren. 

Vollkommen unberücksichtigt und ohne konkrete Planungs
aussagen bleiben die jetzt schon total überlasteten Einmün
dungspunkte Grünewalder Str. in Vogelsanger Str. und Köh
lerstr. in die Vogelsanger Str. 

Das Ingenieurbüro Kühnert hat im Juli 2010 eine ergänzen
d~n Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des Gewerbege
bietes ,.Am Stark" erarbeitet. Eingang hat auch hier das Ver
kehrsgutachten Volmarsteiner Süden gefunden. Im Rahmen 
der Gesamtbetrachtung der verkehrliehen Entwicklung im 

Die bestehende Situation - vor allem für Linksabbieger _ an Volmarsteiner Süden hat der Verkehrsgutachter Kühnert 
diesen Knotenpunkten lässt es kaum zu, mit einem Mehraut- Empfehlungen gemacht um hier eine Gesamtlösung zu tin
kommen von weit mehr als 2000 Fahrzeugen - LKWIPKW _ d~n . Unabhängig vom Bebauungsplanverfahren Gewerbege
belastet zu werden. b1et A~ Stark wird derzeit die verkehrstechnische Umsetzurig 
Die Vogelsanger Str. sollte Flüsterasphalt bekommen, was planensch geprüft. 
auch wegen des ebenen Verlaufs zu realisieren wäre. 

Die beste und kostensparendsie Lösung: . 
Anbindung des geplanten Gewerbegebietes Am I Der Anregung Wird gefolgt. 
StorkNordere Heide durch das Schöllinger Feld. Hier besteht 
ein eklatanter Planungsfehler, da der Entschluss, den Stark 
mit Gewerbe zu bebauen, bereits Mitte der 90er Jahre ge-
fasst wurde. Es ist daher kaum nachzuvollziehen, wieso die 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des BebauunQ:;planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

29. Bürgeranre-
gung 29 vom 
23.11.2009 

--

im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

letzten freien Flächen am Endes des Schöllinger Feldes erst 
vor ein paar Jahren noch bebaut wurden z. B. Firma Happ 
etc. 

Der für das BBW notwendige Direktanschluss an die Kanali-
sation kann auch bei dieser Lösung realisiert werden, da der 
echte Stark wegen Bebauung mit Gewerbe kanalisiert wer-
den muss, und es dort im unteren Bereich sowieso einen Ka-
nal gibt. 

Die Bewohner dieses gesamten südlich und südwestlichen 
Gebietes verlieren das einzige und letzte fußläufig erreichba-
re Naherholungs- und Freizeitgebiet für das Sie keinen Er-
satz anbieten. 

1. Der Bürger kritisiert die Anlegung eines Gehwegs entlang 
seines Grundstücks. Dieser Gehweg ist offensichtlich nur im 
Interesse der Evangelischen Stiftung, da alle anderen An-
wohner das Gebiet (Schöllinger Feld) auch auf anderen 
Fußwegen erreichen können. 

Alternativ schlägt der Anreger vor einen Gehweg über die 
Straße "Am Stark" in Richtung Schölling und von dort aus in 
das vorhandene Gewerbegebiet (Schöllinger Feld) zu er-
schließen. Dieser Fußweg wäre sicherlich ungefährlicher als 
entlang einer vielbefahrenen Landstrasse zu gehen. Jedoch 
könnten Sie in diesem Falle die Kosten für dieses sinnlose 
Projekt leider nicht auf das Land abwälzen. 

2. ln wie weit hat es seitens der Stadtverwaltung konkrete 
Versuche gegeben, die Erschließung der Flächen am Stark 
durch das Schöllinger Feld vorzunehmen und wo ist der dazu 
gehörige Schriftwechsel? 
Wie beabsichtigen sie den Verkehr, der über die Strasse "Am 
Stark" in das neue Gewerbegebiet ein- und ausfährt, anein-

/~:- ~-...... ~ 

' 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Durch das Gewerbegebiet wird es im Naherholungsbereich 
zu Einschränkungen kommen. Durch die im Umweltbericht 
beschriebenen Maßnahmen, wie Eingrünung der Gewerbe-
fläche, Schaffung eines Grünzuges mit Verknüpfung derbe-
stehenden Wanderwege wird der Eingriff minimiert. 

Zu 1. 
Die Fußwegesituation im Bereich der Grünewalder Straße 
und im Bereich der Vogelsanger Straße ist Verbesserungs-
würdig. Die Planung sieht hier Möglichkeiten zur Anlegung 
von Gehwegen vor, um die Sicherheit von Fußgängern zu 
erhöhen. Die Möglichkeitüber die Straße Am Stark fußläufig 
zum Gewerbegebiet Schöllinger Feld zu gelangen ist bereits 
heute gegeben. Diese Möglichkeit ist jedoch insbesondere für 
bewegungseingeschränkte Personen nicht ausreichend. 

Zu 2. 
Mit Ratsbeschluss vom 11.03.2010 wird die Erschließung des 
zukünftigen Gewerbegebietes neu geregelt. Die Erschlie-
ßungsvariante über das Schöllinger Feld soll weiterverfolgt 
werden. Die Anregung zur Fußwegeführung wird geprüft. 

~ ·- . -- --- ----------- - -~---------------- -- --------------------- ··········-· .. ···------ -
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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. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

ander vorbeizuführen, da es durch die bestehende Bebauung 
einen Engpass genau in einem starken Gefälle gibt? 
Wie beabsichtigen sie der Gefahr von schweren Unfällen auf 
der Strasse Am Stark zu begegnen, da in diesem starken Ge-
fälle und bei schlechtem Wetter für große LkWs sicherlich ein 
hohes Risiko besteht. 
Für die Verbreiterung der Strasse Am Stark müsste ebenfalls 
eine größere Fläche Wald vernichtet werden! Haben sie dies 
in der Berechnung der Ökopunkte einkalkuliert? 
Besteht bezüglich des Fußgängerweges entlang der Vogel-
sangerstr. nicht die Möglichkeit diesen über die Strasse Am 
Stark in Richtung Schöllinger Feld zu führen? , 

30. Bürgeranre- Das Schreiben soll ein nochmaliger Hinweis sein darauf, Der Rat der Stadt Wetter hat am 11.03. 2010 beschlossen, 
gung 30 vom dass durch die enge Nachbarschaft zum Berufsbildungswerk das geplanten Gewerbegebiet Am Stark über das bestehen-
20.11.2009 Valmarstein eine besondere Situation gegeben ist. Bei dem de Gewerbegebiet Schöllinger Feld zu erschließen. Das be-

umfangreichen Informationsmaterial mit allg. gesetzl. Anfor- wirkt dass die Internatsschüler weitgehend vom zusätzlichen 
derungen und Auflagen werden die behinderten Rehabilitan- Verkehr unberührt bleiben. 
ten, die im BBW leben nicht angemessen berücksichtigt, Die Straße Am Grünewald bzw. Grünewalder Straße ist wei-
nicht einmal besonders erwähnt (vergessen?). terhin im Bebauungsplan enthalten, ohne hier eine besonde-
Die neue Verkehrsführung nahe entlang der Schulungsräume re Erschließungsfunktion für das Gewerbegebiet Am Stork zu 
lässt bei zu erwartenden großen Fahrzeugzahlen darüber übernehmen sondern um eine Erweiterung des Straßenpro-
hinaus durch Lärm und Umweltverschmutzung Störungen, fils mit der Einrichtung eines durchgängigen Fußweges mit 
wenn nicht sogar Beschädigungen der Lernprozesse, ja Ge- einer Breite von 2m hier planungsrechtlich zu sichern. Dies 
fährdungen des Abschluss-Erfolges befürchten. Hinzu kommt soll eine verbesserte und sichere Führung der Fußgänger 
noch für geh- und fortbewegungsbehinderte Verkehrsteil- sowie Gehbehinderten entlang der Straße Am Grünewald 
nehmer durch die LKW-Ströme auf den breiten Fahrstraßen gewährleisten. 
eine erhebliche Verkehrs-Unfallgefährdung -wenn nicht um-
fangreiche Vorkehrungen getroffen werden: breite Fußwege, 
zugleich für Gehhilfgeräte und Rollstühle, handbetrieben oder 
auch motorisiert und z.T. auch für die Fahrbahnen zugelas-
sen, gekennzeichnete Überwege, Zebrastreifen, Ampelanla-
gen, gute Beleuchtung. 

31. NABU Enne- ln Mitteleuropa sind etwa 40 bis 50 Vogelarten zur Brutzeit Im Rahmen des Umweltberichts wurde eine Potentialkartie-
pe-Ruhr-Kreis Oberwiegend an landwirtschaftlich genutzte Fl~chen gebun- rung durchgeführt. Diese methodische Vergehensweise wur-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

26.11 .2009 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

den. Im Gegensatz zu anderen Vogelgemeinschaften leiden 
die meisten Feldvögel unter starken Bestandsrückgängen. 
Diese haben bereits zum Erlöschen der Vorkommen einiger 
Arten in Deutschland, in NRW und speziell auch im Ennepe-
Ruhr-Kreis geführt. Die Rückgänge dauern größtenteils auch 
gegenwärtig noch an. Insoweit wird auf die aktuelle Rote Lis-
te für NRW verwiesen. 

Angesichts dieser kritischen Lage der Feldvogelarten sowie 
weiterer vorliegend betroffener Arten ist es aus Sicht des 
NABU nicht akzeptabel, in welcher Art und Weise die Thema-
tik sowohl in der artenschutzrechtlichen Prüfung als auch 
dem Umweltbericht abgehandelt wird. Begehungen des 
Plangebietes haben ausweislich der uns zur Verfügung ste-
henden Unterlagen offensichtlich nur am 25.09.2008 und am 
18.03.2009 stattgefunden. Die Anzahl der Begehungstermine 
ist nicht ausreichend. Die Wahl der beiden Termine ist mehr 
als "u_nglücklich". Für Kartierungs- und Monitaringarbeiten zu 
Brutvögeln sind zumindest 5 Begehungen im Zeitraum An-
fang April bis Mitte Juni Standard. Bei den durch das Vorha-
ben beeinträchtigten Brutvogelarten hat das Brutgeschäft im 
März noch nicht begonnen und ist im September bereits ab-
geschlossen. Gleichesgilt für den Frühjahrs- und Herbst-
durchzugdort durchziehender Arten wie z.B. SchaMelze und 
Steinschmätzer. Die Wintergäste sind zu diesen Terminen 
ebenfalls überwiegend nicht mehr bzw. noch nicht anzutref-
fen. Eine Sonderstellung nehmen die Eulen ein. Diese wer-
den üblicherweise auf einem gesonderten Abendgang, ggfs. 
mittels Klangattrappen, gesondert erfasst. 

-"''-:-''). 

Stellungnahme der Verwaltung 

de mit der Unteren Landschaftsbehörde im Rahmen der vor-
gezogenen Beteiligung abgestimmt. Bei der Bearbeitung des 
Umweltberichts wurden die vorhandenen lnformationssyste-
me ausgewertet und lokale Institutionen befragt. Die Biolog i-
sehe 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 ge-
setzliehe Festlegungen (LANUV Biotope, ergänzende Biotop-
verbundflächen) existieren für diesen Raum nicht. ln dem im 
Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung durchgefOhr-
ten Termins wurden mit Ausnahme des potentiellen, nicht als 
autochton eingeschätzten Amphibienvorkommens keine Hin-
weise auf planungsrelevante Arten oder auf eine Bedeutung 
als Teillebensräume gegeben. Zu einer entsprechenden Ein-
schätzung kommt auch die umweltbezogenen Vorabschät-
zung dieses Gebietes im Rahmen des Flächennutzungspla-
nes aus dem Jahr 2006. Die Potentialkartierung erfasst die 
Lebensräume und bewertet diese aufgrund der Struktur und 
Ausprägung. Faunistische Einzelnachweise werden mitbe-
rücksichtigt, sind allerdings nicht die Hauptbestandteile der 
Untersuchung. An die Potentialkartierung können nicht·die 
Methodenstandards einer faunistischen Kartierung angelegt 

I werden, da diese eine alternative Methodik darstellt. Daher I 

sind die Termine quantitativ ausreichend und zeitlich sinnvoll, : 
da die Biotope in unterschiedlicher phänologischer Ausprä- I 

gung (Herbst- und Frühjahrsaspekt) untersucht und bewertet : 
wurden . Eine Potentialkartierung ist eine gängige Methode, 
um zu prüfen, ob eine weitere spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (faunistisches Gutachten) notwendigwird. Aufgrund 
der Lebensraumausprägung, der Vorbelastungen durch Be-
bauung und Infrastruktur sowie der nicht vorhandenen ge-
setzliehen Schutzwürdigkelten der Flächen waren die Ergeb-
nisse der Potentialkartierung ausreichend. Die Artenschutz-
rechtliche Beurteilung berücksichtigte die Arten, die für den 
Raum bekannt sind (MTB LANUV) und deren Lebensraum-
ansprOehe in dem Untersuchungsraum erfüllt werden. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des BebauunQ:;planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

, _ _ B!i_rg~r 

im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

ten und im Norden große land- und forstwirtschaftlich genutz
te Bereiche anschließen, die die ökologische Funktion der 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sicherstellen 
bzw. sich als Ersatzlebensraum anbieten, kann nur als nicht 
ernst gemeinte Verharmlosung aufgefasst werden. Konkur
renz- und Revierverhalten, Reviergrößen, Nahrungspotential, 
Nistmöglichkeiten, Ansitzwarten und viele andere Faktoren, 
die die Attraktivität und Nutzbarkeit einer Landschaft für eine 
Vogelart entscheidend mit bestimmen, werden hier im Rah
men des Wegwägungsprozesses völlig außer Acht gelassen. 
Letzteres gilt auch für die Biotopvernetzungsfunktion des Ge
bietes, die nicht hinreichend untersucht wurde. 

Abschließend muss auch die Sinnhaftigkeit einzelner vorge
schlagener Maßnahmen in Frage gestellt werden . Beispiel
haft sei hier die Entwicklung einer Hochstaudenflur zur Stüt
zung der Schafstelze genannt. Auch kann der Verlust an 
weitraumiger Ackerfläche nicht durch Neuanpflanzung von 
Straßenbegleitgrün usw. kompensiert werden. 

Nach Auffassung des NABU Ennepe-Ruhr-Kreis passt ein 
Flächenverbrauch in dem geplanten Umfang nicht mehr in 
die heutige Zeit. Nicht nur alleinangesichtsder demograph.i
schen Entwicklung ist mehr denn je überregionale Abstim
mung, Nutzbarmachung alter Industriestandorte und "intelli
gentes Schrumpfen" gefragt 

Stellungnahme der Verwaltung 

nes Lebensraum unterstellt, dass vorhandene ähnlich struk
turierte Bereiche in der Umgebung einen Ersatzlebensraum 
darstellen. Aufgrund der Seltenheit planungsrelevanter Arten 
bieten diese Ersatzlebensräume "ausreichend Platz" für ab
wahdernde Arten durch Flächeninanspruchnahme. 

Die Flächen werden nicht als Biotopverbundflächen oder Er
gänzungsflächen des Biotopverbundes von dem LANUV ge
führt. Das Gebiet ist im Norden, Osten und Süden von Be
bauung oder Hauptverkehrsstraßen (B 234, BAB 1) begrenzt. 
Zudem unter! iegt das Gebiet der Vorbelastung der Autobahn 
sowie erheblichen Störungen durch die Funktion als woh
nungsnaher Erholungsraum, der u.a. für das Ausführen von 
Hunden genutzt wird. 
Mit der Maßnahmenplanung werden am westlichen Rand des 
Gebiets durch die Anpflanzung von Gehölzstreifen Land
schaftsstrukturen geschaffen, die dem Biotopverbund dienen. 

ln die vorgesehenen Maßnahmen können spezielle Maß
nahmen zum Vogelschutz wie Nistkästen und Sitzwarten bei 
der Ausführung integriert werden. 

Die Anlage einer Hochstaudenftur führt zur Anreicherung der 
Strukturvielfalt und Erhalt von offenen Strukturen auf einer 
nicht nutzbaren Fläche. VgL Maßnahmenbeschreibung dient 
sie generell als Nahrungshabitat und ist keiner speziellen Art 
zugeordnet. Eine funktionale Zuordnung zwischen dem Ver

.. Iust der Ackerfläche und dem Straßenbegleitgrün wird nicht 
vorgenommen. 

Sollte es letztendlich doch zu einer Bebauung kommen, re- I Da die Dach- und Fassadenbegrünung sehr aufwendig in der 

, ... ··:-- ... 
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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. TÖB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürg~_! ___ 

gen wir angesichts des auf den Bauflächen des Gewerbege- Anlage ist, vermarktungstechnisch nicht sinnvoll erscheint 
bietes Nielande noch brütenden Flussregenpfeifers an, bei und wenig in der Ausgleichsbilanzierung einbezogen werden 
einer der geplanten Hallen (Mindestgröße 50 m2

) das Dach kann, werden zur Gestaltung des Gebietes die Festsetzung 
fein zu bekiesen und nur inselartig mit Dachgrün zu verse- von Bäumen auf privaten Grundstücken im Bebauungsplan 
hen. Der Flussregenpfeifer nimmt solche Flächen als Ersatz- bevorzugt festgelegt. Zudem wird durch eine Dachbegrünung 
biotop an. eine Solarnutzung ausgeschlossen, was ~icht im Sinne der 

Stadt Wetter (Ruhr) wäre. 

32. BUND Orts- 1. Grundsätzliches, Landschaftsschutzgebiet Zu 1. 
gruppe Wetter/ Der Planbereich befindet sich vollständig - mit Ausnahme des Hierzu liegt die Stellungnahme der Kreisverwaltung vom 
Herdecke flächenmäßig kleinen, nordwestlichen Teils (geplanter Kreisel 16.12.2009 vor, die mitteilt, dass aus landschaftsrechtlicher 
26.11.2009 an derB 234, Straßenverlauf "Vordere Heide" bis Wiese "Am Sicht die überplanten Festsetzungen als Landschaftsschutz-

Grünewald") - im Landschaftsschutzgebiet 2.3.1 "Silschede gebiet 3.2.1 "Landschaftsschutzgebiet Silschede und 
und Schmandbruch" des gültigen Landschaftsplans des En- Schmandbruch" aufgrund der Iandesplanerischen Abstim-
nepe-Ruhr-Kreises für den Raum Ennepetal, Gevelsberg und mung (Änderung des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 2004) 
Schwelm (dieser deckt entgegen seiner Benennung auch ei- und der Ausweisung im Flächennutzungsplan als temporär 
nen Teil Wetters ab). eingestuft werden. Entsprechend der Stellungnahmen vom 

Mai 2004, Juli 2005 und Juni 2008 treten diese Schutzge-
Das von forst-und landwirtschaftlich genutzten Flächen ge- bietsfestsetzungen mit Rechtskraft des Bebauungsplanes für 
prägte Gebiet am Stork umfasst auch den im Wald gelege- diesen Bereich außer Kraft. 
nen Oberlauf des Berger Baches mit mehreren Quellsie-
pen und entsprechenden Amphibienpopulationen. Das ge-
plante Gewerbegebiet soll an einigen Stellen bis auf wenige 
Meter an den Quell- und Siepenbereich heranreichen . 

Insbesondere der Wald- und Baumbestand am Stark ist für Weder besteht eine Ausweisung als Biotopverbundfläche 
den regionalen Biotopverbund bedeutend und v.a. auf Grund noch eine Festsetzung als schutzwürdiges Biotop. Die umge-
seines Strukturreichtums für Flora und Fauna wertvoll. Meh- benden Strukturen, Autobahn und Bebauung wirken als ein-
rere geschützte Arten (u.a. Amphibien, Fledermäuse, Vögel) deutige Barriere, so dass die Fläche die Ansprüche einer re-
haben hier ihren Lebensraum. Aber nicht nur der Wald, auch gionalen Biotopverbundfläche nicht erfül lt. Nichtsdestotrotz 
Offenlandflächen (Wiesen, Weiden und Felder) spielen als weist das Gebiet wie im Umweltbericht ausgeführt aufgrund 
Nahrungshabitate z.B. für Vögel und Feldhasen sowie au- der Biotopstruktur auch für den allgemeinen und besonderen 
ßerhalb der Laichzeit für einige Amphibienarten eine wichtige Artenschutz in Teilrauman eine hohe Wertigkeit auf. Auf der 
Rolle. Grundlage dieser Bestandsbeschreibung und -bewertung 
Aus ökologischer Sicht ist das Gebiet am Stork nicht nur in- werden im Rahmen der Bauleitplanung Kompensationsmaß-
nerhalb der engen Grenzen des Planbereichs zu betrachten, nahmen entwickelt, die die Eingriffe kompensieren. Die Kom-

berücksichtigt 
ja nein teilw. 

X 

0 
CJ 
(.._) 
0 ) 
~ 

f0 

59 {.!~ 
L'V
N 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauun~~planes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

- -------------- ----- -- · -- - -------

sondern muss unter Einbeziehung der direkt benachbarten, 
ebenfalls "grünen" Flächen sowie im regionalen Zusammen
hang bewertet werden (Biotopvernetzung durch Trittsteinbio
tope, vgl. § 3 BNatSchG "Biotopverbund"). Auch der zum Be
bauungsplanentwurf erstellte Umweltbericht konstatiert Ent
sprechendes, bleibt jedoch auf Grund der gewählten Metho
dik (i.W. Literaturauswertung, Potential- statt Realkartierung) 
im Ansatz stecken. 

Das Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Haßlinghauser 
Rückens zwischen Volmarstein/ Grundschöttel und Gevels
berg-Silschede wird dem Typus der bäuerlichen Kulturland
schaft mit eingestreuten Waldflachen zugerechnet. Insge
samt zeichnet sich der Bereich durch eine flachwellige Topo
grafie und -dank immer noch vergleichsweise kleiner 
Flurstocke durch ein abwechslungsreiches Landschaftsbild 
aus. 

Auf Grund unserer prinzipiellen wie konkreten Wertschätzung 
von Natur und Landschaft im Gebiet, unserer Einschätzung 
des Bereichs am Stark als ökologisch wertvoll und damit er
haltenswert sowie auf Grund der im Weiteren aufgeführten 
Punkte wenden wir uns weiterhin -wie in den vergangenen 
Beteiligungsverfahren zuvor- gegen die Gewerbegebietspla
nung und gegen die (mit einem ggf. erfolgenden Satzungs
beschluss dann einhergehende) Herausnahme des Storks 
aus dem bestehenden Landschaftsschutzgebiet 

2. Berücksichtigung des Gebietsentwicklungsplans 
Den Protokollen der Regionalratsitzun_g_en vom 1. 7.04 und 

!. :'":'"'"'·· .... 

..... - ..... ······--------

pensationsmaßnahmen beziehen zur Sicherstellung der 
Funktionen des Naturhaushaltes dabei Vernetzungen zu dem 
benachbarten Frei- und Waldflächen im Westen mit ein. Als 
Methodik wurde in Abstimmung mit der ULB die in NRW ein
geführte Methodik zur Eingriffsbeurteilung für die Bauleitpla
nung verwendet. Abweichend von der gewählten Methodik 
wurde die Erfassung auf der Grundlage der differenzierten 
Biotoptypenliste des LANUV durchgeführt. Die Berücksichti
gung des Artenschutzes erfolgte ebenfalls in Abstimmung mit 
der ULB entsprechend des Planungsleitfadens Artenschutz 
im Straßenbau als Potentialkartierung. 
Zur Potentialkartierung vgl. Nr.31 NABU 

Die Anregung zur Kenntnis genommen. 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat in der Bedarfsprognose 
für zukünftige Gewerbeflächen einen zusätzlichen Gewerbe
flächen bedarf von 25,4 ha für die Stadt Wetter ermittelt. Da 
dieser Bedarf nicht mit vorhandenen leergezogenen Flächen 
gedeckt werden kann, müssen neue Flächen ausgewiesen 
werden. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Zu 2. 
Im Rahmen der Umweltprüfuog wird die Bedeutung dieser 

(:.: .·~. 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

9.3.05 sowie Niederschrift über das Ergebnis der Erörterung Flächen (Siepen/ Talbereiche) unterstrichen und durch ent-
zur GEP-Anderung am 24.11.2004 bei der Bezirksregierung sprechende Festsetzungen gesichert. Der zusammenhän-
Arnsberg zum Wald ist zu entnehmen, dass im GEP- gende Waldbereich wird durch Arrondierungen flächenmäßig 
Änderungsverfahren übereinstimmend davon ausgegangen weitgehend (Differenz von ca. 0,3 ha) erhalten. Durch Wal-
wurde, dass der Wald am Stark grundsätzlich in seinem Be- umbaumaßnahmenwerden die vorhandenen Potentiale ent-
stand erhalten bleibt oder allerhöchstens geringfügig in An- lang des Siepen und des Talbereichs gesicher:t. Die festge- I 

spruch genommen wird. Ebenso spielte die "verkehrsgünsti- setzten Ausgleichsflächen wurden hinsichtlich ihres Zielbio-
I 

ge" Erschließungsmöglichkeit übers Schöllinger Feld bei der toptyps und -wertes in die Biotopbewertung in die Eingriff- I 

Entscheidung eine Rolle (diese Erschließung wurde im Übri- /Ausgleichsbilanzierung einbezogen. 
gen auch von der SI HK Hagen angeregt; vgl. Protokoll Erör-
terungstermin 24.11 .2004, lfd. Nr. 6). Mit Ratsbeschluss vom 11.03.2010 wird die Erschließung des 

zukünftigen Gewerbegebietes neu geregelt Die Erschlie-
Nur unter diesen Maßgaben (neben einigen anderen) wurde ßungsvariante über das Schöllinger Feld soll weiterverfolgt 
der Beschluss für die Darstellung eines Gewerbe- und lndust- werrden. 
rieansiedlungsbereichs am Stork überhaupt gefasst. - Erheb- Aufgrund der geänderten äußeren Erschließung kann die Zu-
liehe Kritik an dem Vorhaben gab es von Anfang an nicht riur fahrt vom Kreisverkehr Schwelmer Straße bis zum eigentli-
von Naturschutzbehörden und -verbänden, sondern auch von chen Gewerbegebiet entfallen. Auch der Waldsaum wurde in C ) 

anderen Seiten, siehe beispielsweise die ungewöhnlich deut- Richtung Süden verschoben, so dass eine größere Waldflä- C ) 
liehe Stellungnahme des Regionalverbands Ruhr (RVR, vor- ehe erhalten bleiben kann (;_) 

mals KVR; Protokoll Erörterungstermin 24.11.2004, lfd. Nr. c ; 
4). Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. ~--~ 

(..0 

Auch wenn die Stadt Wetter in Angelegenheiten der Bauleit-
planungweitgehende 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 Bebauungs-
planentwurf vor. 
Es stellt sich uns folglich so dar, dass die Stadt Wetter offen-
bar einen Teil der "bei der weiteren Baufeitplanung zu be-
rocksichtigenden"Vorgaben der Bezirksregierung Arnsberg, 
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NG 

Bürger 
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insbesondere bzgl. des Umfangs der Waldinanspruchnahme 
und der notwendigen Abstimmung mit dem Regionalforst
amt, nicht beachtet ha.t. 

Wir betrachten das als eindeutigen Planungsmangel und wi
dersprechen daher dem vorliegenden Bebauungsplanent
wurf. 

3. Flächennutzungsplan 
Der seit 2006 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) für die 
Stadt Wetter folgt am Stork der Darstellung im übergeordne
ten Gebietsentwicklungsplan. Bebauungspläne wiederum 
sind gemäß§ 8 Abs. 2 BauGB "aus dem Flächennutzungs
plan zu entwickeln". 

Bezüglich seiner Bauflächen-Festsetzungen ist der Bebau
ungsplanentwurf in wesentlichen Punkten jedoch nicht aus 
dem gültigen Flächennutzungsplan abgeleitet. Zwar sind 
Darstellungen des behörden-verbindlichen FNPs bekanntlich 
nicht auf den Meter genau flächenscharf, jedoch geben sie 
eine grundsätzliche Lage im Raum sowie Gebietsbegrenzun
gen vor. 

Das Abweichen des Bebauungsplanentwurfs gegenüber der 
FNP-Darstellung "Gewerbliche Baufläche" im westlichen und 
östlichen Planbereich lässt sich durchaus als zulässige An
passung interpretieren. Ein umfangreicher, die Waldtiefe 
deutlich vermindernder Eingriff in die südliche Bestandskante 
des Waldes fast auf gesamter L2\nge ist im FNP allerdings 
ebenso wenig vorgesehen, wie eine Zerschneidung des Wal
des. 

Der zuletzt im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 
24.11.2009 mündlich vorgebrachten Argumentation der Ver
waltung, dass die umwandlungsfahige Waldfläche im FNP 
"größenordnungsmäßig" etwa derjenigen im Bebauungsplan-

Stellungnahme der Verwaltung 

~-- -- - --

Zu 3. 
Das Gebiet des Bebauungsplanentwurf des Gewerbegebie
tes "Am Stork" ist zum überwiegenden Teil im Flächennut
zungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der nördliche 
Streifen wurde als Fläche für Wald dargestellt, wird mit in den 
neuen B-Pian mit einbezogen und als Waldfläche an der Stel
le zum großen Teil erhalten. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Durch die Umplanung der verkehrliehen Erschließung wird 
der Wald nur noch gering in Anspruch genommen. Die Rück
nahme der geplanten gewerblichen Baufläche im Bereich des 
nördlich verlaufenden Waldbestandes bewirkt eine Verschie
bung des Waldsaumes um ca. 26 m nach Süden. 
For das Verhältnis von Flächennutzungsplan und Bebau
ungsplan gilt das Entwicklungsgebot des§ 8 II 1 BauGB. Der 
vorliegende überarbeitete Bebauungsplanentwurf Nr.60 Ge
werbegebiet Am Stork stimmt mit den Grundzügen des Flä
chennutzungsplans überein und ist somit aus dem Flachen
nutzungsplan entwickelt. 
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Bürger _ 

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

entwurf entspräche und daher quasi im Austausch zu sehen 
sei, ist ebenfalls nicht zu folgen. Der im FNP im Bereich des 
Berger Baches großzügig als gewerbliche Baufläche darge-
stellte Teil des Waldes (ca. 1,2 ha) eignet sich nämlich -ab-
gesehen vielleicht vom südlichsten "Waldzipfel" -weder to-
pografisch (Quellsiepen) noch wasser-oder naturschutz-
rechtlich für eine flächige Überbauung, würde also selbst 
dann nicht in Anspruch genommen werden können, wenn der 
Bebauungsplanentwurf exakt den FNP-Abgrenzungen folgen 
würde 

Die nun im Bebauungsplanentwurf vorwiegend in anderen 
Bereichen vorgesehene Waldumwandlung in Gewerbege-
biets- und Verkehrsflächen nimmt hingegen die entsprechend p 
betroffenen Waldteile vollständig in Anspruch. -.: ) 
Es bleibt festzustellen, dass auch in der kommunalen Pla-

~.) 
G) 

nung ökologisch unterschiedlich sensible Flächen nicht nur ~ 
nach Quadratmeterzahlen betrachtet und einfach willkürlich -
unter Missachtung spezifischer Standortqualitäten und recht-

~ 

licher Vorgaben- "herumgeschubst" werden können. 

Wir erachten den vorliegenden Entwurf auf Grund der erheb-
Iichen Abweichungen von den FNP-Vorgaben als planungs-
rechtlich unzulässig und widersprechen ihm daher. ... 
4. Waldinanspruchnahme Zu4. 
Grundsätzlich schließen wir uns in diesem Punkt dem Ein- Maßnahmen zur Waldanreicherung sind beschrieben. Die 
spruch des Landesbetriebes Wald und Holz NRW an und Eingriffe in den Wald sind erheblich und als solche themati-
verweisen auf dessen Ausführungen. siert worden. Die Planung ist im weiteren in den Gründzügen 

verändert worden, um hier den Eingriff in den Wald deutlich 
Die vorliegende Planung sieht erhebliche Eingriffe in den zu minimieren. Wie in der Bilanzierung des Umweltberichts 
Wald am Stark vor. Einerseits soll er durch die Erschlie- erkennbar wird der Waldanteil durch die Maßnahmen lang-
ßungsstraße in einen kleinen West- und einen etwas größe- fristig erhöht. 
ren Ostteil zerschnitten werden, was v.a. im Hinblick auf den 

----
BiotQ(:JVerbund äußerst schädlich wäre, da die wesentlichen Die Waldfunktionskarte stellt den Wald als Wald mit Lärm-

63 (/' 
v~ 

0--

----------···· 
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Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

und auch großräumiger vernetzten Anschlussbiotope im 
Westen (SW bis NW) liegen. Der Ostteil mit dem Berg er 
Bach würde damit und durch den ergänzenden Ausbau der 
östlich verlaufenden Straße "Am Stork" mehr oder weniger 
isoliert. Andererseits soll der Wald deutlich in seiner Tiefe re
duziert werden, was seine Immissions- und Sichtschutzfunk
tion- hier insbesondere für die im Berufsbildungswerk leben
den und arbeitenden Menschen - erheblich vermindert. Mo
mentan stellt der Waldbestand einen natürlichen Larmschutz 
bzgl. des Gerauschpegels der Bundesautobahn dar (vgl. 
Waldfunktionskarte). Hinzu kommen die bekannten, ganz all
gemein positiv zu bewertenden klimatischen Funktionen von 
Wäldern. 

Unabhängig von der Beurteilung konkret betroffener Waldbe
reiche betrachten wir bereits die rein quantitative Reduzie
rung der Waldfläche am Stark als problematisch. Die über
wiegend an anderer Stelle, direkt an der Autobahnabfahrt 
"Volmarstein" geplante Neuaufforstung eines Ackers schafft 
auf Grund ihrer isolierten Lage keinen ökologisch ausrei
chenden Ersatz und raubt nebenbei auch der heimischen 
Landwirtschaft- völlig unnötigerweise, zusätzlich zum Flä
chenverlust durchs Gewerbegebiet-eine weitere Ackerfläche 
durch vermeintliche Naturschutzmaßnahmen. 

Mit wenigen Ausnahmen teilen wir die im Umweltbericht vor
genommene Einordnung des Waldbestandes. Der Unter
wuchs- und Totholzreichtum ist mit seiner Bedeutung für die 
Tierwelt (geschützte Vogelarten und Fledermäuse, Kleinsäu
ger) zutreffend herausgestellt und bewertet worden . Als grob 
fehlerhaft betrachten wir jedoch die Klassifizierung des Be
reichs entlang des Berger Baches südlich der Kohlenbahn
trasseals Nadelwald (AJ 50 ta1-2 m). Diese Zuordnung trifft 
in der Realität lediglich auf eine deutlich geringere Fläche zu 

Stellungnahme der Verwaltung 

Schutzfunktion dar, wobei bei Wäldern die Funktion des 
Sichtschutzes überwiegt. Vgl. Lärmschutz im Städtebau 
(http://www.staedtebauliche-laermfibel.de abgerufen am 
27.04.201 0). Dieser Sichtschutz gegenüber der Autobahn 
und des geplanten Gewerbegebietes bleibt bestehen. Im 
Rahmen des Lärmschutzgutachtens wurde die Lärmimmissi
onen für das Berufsbildungswerk ermittelt. Die Beurteilungs
pegel werden dabei zum Teil deutlich unterschritten. 

Eine externe Aufforstung ist durch die geänderte Planung 
und der Reduzierung des Waldeingriffs nicht mehr erforder
lich. 

Im Umweltbericht wird dieser Waldbereich als AJ50 ta1-2m 
"Fichtenwald mit lebensraumtypischen Baumartsn-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", d. h. als Fichtenwald mit einem Anteil 
von bis zu 50% an standortgerechten Laubbäumen kartiert. 
Die Kartieranleitung des LANUV enthält bei der Biotopan
sprache eine gewisse Ungenauigkeit, die sich in der Benen-

berücksichtigt I 
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(der nach Westen ragende rechteckige Teilabschnitt ist ein nung des Biotoptyps und der räumlichen Abgrenzung wider-
Fichtenreinbestand und entlang des Siepens gibt es noch ei- spiegelt. ln einer Nachkartierung wird die Ansprache des Bio-
ne kleinere, ebenfalls von Fichten dominierte Stelle, ansons- toptyps überprüft und ggf. eine differenzierte räumliche Ab-
ten überwiegen hier Laubholzarten, z.T. sogar in Form eines grenzung vorgenommen. 
reinen Buchenbestands). ln diesem Bereich ist also eine 
Nachkartierung und Neubewertung bzg!. der Ökopunkte drin-
gend notwendig. 

Weiterhin anzumerken ist, dass die Planung keinen eigentlich Unter Berücksichtigung des Waldrandes wird ein minimaler 
notwendigen Waldabstand erkennen lässt. Vielmehr rückt die Abstand von mind. 15 Metern zum Wald eingehalten. 
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 12m hohe 
Betriebsgebäude stehen. 

Insgesamt betrachtet lehnen wir daher jegliche Wald inan- Der Anregung wird gefolgt. Die Waldinanspruchnahme ist im 
spruchnahme für Gewerbe- und Verkehrsflächen ab und be- Plankonzept deutlich reduziert worden. 
trachten eine entsprechende Umplanung als erforderlich. Er- CJ 
satzweise, für den Fall, dass die Planung nicht komplett auf C -' 
Eingriffe in den Wald verzichten kann, regen wir eine deutli- (.) 
ehe Reduzierung der Waldinanspruchnahme an, die erkenn- c -; 
bar ausschließlich aus Arrodierungsgründem erfolgen darf .. ~ 

Nicht als Wald i.e.S. zu bezeichnen ist die Baumgruppe der Die Baumgruppe "drei Eichen" wurden aufgrund der geringen 
Cl 

"drei Eichen" bei Oberberge, die wir als landschaftsbildprä- räumlichen Ausdehnung und des Erfassungsmaßstabes so-
gendes Element, Brutplatz und Ansitzwarte für Vögel aber wie der deutlich erkennbaren Schädigung nrcht in die Biotop-
ebenfalls für wichtig und schützenswert halten. Im Umweltbe- bewertung aufgenommen. Aufgrund des schlechten Erhal-
richt finden die alten Bäume erstaunlicherweise gar keine Be- tungszustandes fehlt eine Repräsentanz, die eine Berück-
rücksichtigung. Da sie jedoch direkt von der Planung betraf- sichtigung im Rahmen des Landschaftsbildes sinnvoll mach-
fen sind (Fällung, Inanspruchnahme des Standortes für Ge- te. Aufgrund der offenbar ideellen Bedeutung der Baumgrup-
bäude- und Verkehrsftächen) ist die Nichtberücksichtigung im pe wird diese im Rahmen der Bestanderfassung und-
Umweltbericht unseres Erachtensein klares Defizit. Wirre- bewertung ergänzt. 
gendaher eine Nachbewertung und kleinräumige Umplanung 
mit dem Ziel der Baumerhaltung an. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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5. Gewässerschutz 
Innerhalb des Planbereichs ist der BergerBach mit seinen 
Quellsiepen das entscheidende Gewässer. Daneben gibt es 
einige, teils sehr kleine Temporär- und Stillgewässerbereiche 
(z.B. im Graben der Kohlenbahn) sowie- knapp außerhalb 
des Planbereichs- den Oberberger Teich und den Siepen 
westlich der Straße "Vordere Heide". 

DerBerger Bach ist im Rahmen der Planung einerseits eher 
kleinräumig durch die Verringerung des ihn schützend umge
benden Waldes betroffen, andererseits und vor allem durch 
das große Versickerungs- und Regenrückhaltebecken im Sü
den des Gebiets. Aus dieser Anlage heraus sind bei Starkre
genereignissen direkte Abschläge in den BergerBach einkal
kuliert, wobei in solchen Fällen das ansonsten vorgeschaltete 
Klärbecken ohne Filterfunktion bleiben wird. Da es sich um 
oberflächig von versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen 
abfließendes Wasser handelt, das üblicherweise als belastet 
gilt (Öirückstände, Abrieb, Stäube aller Art usw.), wird die 
Wasserqualität des Baches temporär beeinträchtigt werden. 
Gleichzeitig dürfte allein die Größe des versiegelten Bereichs 
(mehrere Hektar) bei Starkregenereignissen dazu fOhren, 
dass der im weiteren Verlauf südlich der Autobahn immer 
noch "kleine" und gewässerökologisch empfindliche Berger 
Bach künftig ~zumindest alle paar Jahre- mit einer Vervielfa
chung seines normalen Hochwasserabflusses zurecht kom
men 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 Sicht stellt diese Planung jedoch einen drasti
schen Eingriff mit erheblichen Folgen für das Leben im Ge
wässer dar. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu 5. 
Der Schutz des Berger Baches hat im Rahmen der Planung 
eine hohe Bedeutung. Die Entwässerung des Regenwassers 
erfolgt entsprechend der gesetzlichen Regelungen. 

Der Einschätzung eines erheblichen Eingriffes bei Starkre
gen, durch den Abschlag nicht vorgeklärten Regenwassers in 
den Berger Bach wird nicht gefolgt, da das Starkregenereig
nis eine erhebliche Reduzierung des Schadstoffgehaltes in 
dem abfließenden Wasser bewirkt. 

Wir regen daher an, auf eine möglichst große Dimensionie- Bei der Entwässerung der Straßenabwässer über die Stra-
rung des RRB und eine möglichst gute Vorklärung zu achten. ßenschultern wird ähnlich dem RRB eine Vorklärung über die 
Zwecks möglichst weitgehender Vermeidung und Reduzie- belebten Bodenschichten vorgenommen. Zudem ist aufgrund 
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rung von Abflussspitzen halten wir zudem die grundsätzliche der topographischen Verhältnisse nicht mit Eintrag von 
Festsetzung von Dachbegrünungen mit hinreichender Sub- Schadstoffen in den nördlich der Schwelmer Straße gelege-
stratstärke für alle Bauten im Gewerbegebiet für geboten. nen Bereich zu rechnen, da das Gelände deutlich nach Sü-
Seit der Aufschüttung des Damms derB 234 ist an der den abfällt. 
"Dränke" im Norden des Planbereichs kein Gewässer mehr 
vorhanden. Dennoch ist der ehemals als Pferdetränke von Das Plangebiet wird lt. Karte der Grundwasserlandschaften 
der Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn genutzte alte Quellbe- als Kluftgrundwasserleiter mit sehr geringen bis geringen 
reich auch heute noch empfindlich gegenüber Schadstoffein- Grundwasservorkommen beschrieben, bei dem die Nieder-
trägen, denn die Senke an der Ecke "Vordere Heide/Auf den schläge aufgrund des undurchlässigen Untergrundes schnell 
Jungen Eichen" ist drainiert und der Wasseraustritt erfolgt in den überlagernden durchlässigen Bodenschichten in die 
heute auf der nördlichen Dammseite, wo sich in waldreicher · Oberflächengewässer abfließen. Ein Einfluss des überliegen-
Umgebung direkt ein offenes Wiesenbachtal anschließt, dass den Geländes auf das Gewässer ist somit gegeben. Aufgrund 
im gültigen Landschaftsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises für der schnellen Abflusses des Niederschlagswassers (Geringe 
den Raum Witten, Wetter und Herdecke mit der lfd. Nr. Regelungsfunktion des abfließenden Wassers) besteht ein 
4.1.11 verzeichnet und als schutzwürdiges Biotop Nr. 97 be- größerer Einfluss durch die Niederschlagsmengen. Der Teich 
schrieben ist. Es handelt sich um einen "sauberen Quellbach" ist entsprechend der Biotopkartierung als naturferner Teich 
und der Bereich gilt als allgemein zoologisch/ornithologisch zu bezeichnen. Eine über die allgemeine Bedeutung hinaus-
wertvoll. Die Flächen nördlich der Schwelmer Straße (B 234) gehende Bedeutung als Lebensraum für Amphibien und wild-
gehören großräumig zum Landschaftsschutzgebiet 2.2.23. lebenden Wasservögel ist nicht gegeben. Aufgrund des 
Unseres Erachtens ist an dieser Stelle die Erschließungspla- Fischbesatzes und fast gänzlich fehlenden Ufervegetation 
nung eingehend hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf dieses sowie der Geflügelhaltung (Enten, ggf. Gänse) ist eine gerin-
Gewässer zu überprüfen. Eine örtliche Versickerung belaste- ge Bedeutung für Amphibien gegeben. 
ten Oberflächenwassers von der Erschließungsstraße (z.B. 
über einfache Entwässerungsgräben ohne Filter und ohne Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Anschluss an die Kanalisation) sehen wir hier an der "Drän-
ke" auf Grund der straßentypischen Schwermetallgehalte 
(Bremsbelags- und Reifenabrieb), des zu erwartenden Streu-
salzeinsatzes, des Rußabsatzes usw. sehr kritisch. 

Der Oberberger Teich hat eine Wasserfläche von etwa 1200 
m2 und speist sich aus Sicker- und/oder Grundwasser. Der 
zu einer alten Hofanlage gehörende Teich dient Amphibien 
als Laichgewässer und verschiedenen, teils wilden Wasser-
vögeln als Lebensraum oder Rastplatz. Das Stillgewässer 
liegt zwar nicht innerhalb des Planbereichs, dürfte aber den-
noch direkt von der Planung betroffen sein. Vorgesehem ist, 
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die bislang offenen Ackerflächen oberhalb des Teiches groß
flächig 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 Auswir
kungen 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. 

Stellungnahme der Verwaltung 

6_ Artenschutz Zu 6. 
Der Planbereich ist Lebensraum mehrerer seltener, gefährde- Aufgabe des Umweltberichts ist das Zusammentragen vor
terund/oder geschützter Tier- und Pflanzenarten. Weder der handener Informationen und Daten (Gassner). 
sich auf die Biotoptypeneinschätzung konzentrierende Um
weltbericht noch die Artenschutzrechtliche Prüfung machen 
Aussagen zum Vorkommen entsprechender Pflanzenarten. 
Diesen Sachverhalt betrachten wir als Mangel. 

Grundlagenerhebungen werden im Rahmen des Umweltbe
richtes im notwendigen Umfang durchgeführt. Um den Um
fang der Untersuchungen abzustimmen, ist auch bei der 
Umweltprüfung eine Abstimmung Ober des Untersuchungs
rahmen vorgesehen (§ 4 (1) BauGB. Im Rahmen eines Ter-
mins wurde eine Abstimmung über den Untersuchungsrah
men vorgenommen. Hierbei wurde eine Biotoptypenkartie
rung nicht Biotopkartierung sowie eine Potentialkartierung für 
die faunischen Belange vereinbart_ Darüber hinaus werden 
als Grundlage der Planung vorhandene Informationssysteme 
wie das Kataster der schutzwürdigen Biotope sowie das 
Fundpunktkataster ausgewertet Diese Informationsgrundla
gen gaben keine Hinweise auf besondere floristische Vor
kommen. DarOber hinaus werden sog. Zufallsfunde, d.h. 
Funde während der Biotopkartierung erfasst und dokumen
tiert. Liegen aufgrund der langjährigen Ortskenntnis der An
wohner oder interessierter Botaniker Funde relevanter Pflan
zen vor, werden diese in dem Bericht berücksichtigt. 

Zum Amphibienvorkommen am Stark können wir u.a. folgen- I Die genannten Arten unterliegen bis auf die Gelbbauchunke 
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de Arten sicher bestätigen: Bergmolche, Teichmolche, Erd- und den Kammmolch dem allgemeinen Artenschutz. Die 
kröten, Grasfrösche, Feuersalamander, Gelbbauchunken. Sie Quellbereiche und der Flächen entlang des Berger Baches 
alle laichten 2009 erfolgreich in Gewässern am Stark. Die werden durch die Bauleitplanung im Bestand gesichert. Die 
genannten Arten sind ebenso der Unteren Landschaftsbe- Bearbeitung der Fragen zu den Gelbbauchunken erfolgt in 
hörde bekannt. Den Fund eines nicht 1 00-prozentig sicher als enger Abstimmung und entsprechend des Kenntnisstandes 
Kammmolch anzusprechenden Einzeltieres lassen wir hier der ULB, die während der Bearbeitung weitere Untersuchun-
unberücksichtigt; auf Grund der zahlreichen Berg- und Teil- gen durchgeführt hat, die in Rahmen der Planung eingearbei-
molchbeobachtungen am Stark und auf Grund bekannter tet werden. Dazu ist bei einer Querung, oder randliehen .Inan-
Kammmolchpopulationen in benachbarten Gebieten er- spruchnahme der Wiese an der nordwestlichen Waldspitze 
scheint uns ein Vorkommen dieser Artjedoch nicht ausge- die Durchgängigkeit in den benachbarten Freiraum Ober Am-
schlossen und wir weisen ausdrücklich auf diese Möglichkeit phibienschutzmaßnahmen sicherzustellen. Diese Fläche ist 
hin. im gültigen Bebauungsplan derzeit als Sondergebiet ausge-

wiesen und wird künftig durch die Planung als Wald und 
landwirtschaftliche Fläche festgesetzt. · 

Besonders in Bezug auf die durchaus nicht vernachlässigba- Aufgrund der nachgewiesenen Funde der Gelbbauchunke 
ren Amphibienvorkommen am Stork würde der geplante Ein- sind Amphibienschutzmaßnahmen in dem relevanten Bereich 
griff in die Landschaft erhebliche Folgen haben. Die Trenn- vorgesehen. Durch die Umplanung wird der Bereich nicht 
wirkung der Erschließung wäre für die im Gebiet lebenden mehr tangiert. 
Amphibienpopulationen enorm. Der östliche Waldbereich mit Der östliche Waldbereich umfasst nach den Festsetzungen 
den vorwiegend in der Laichzeit genutzten Gewässerstellen des Bebauungsplanes ca. 6,43 ha, der verbleibende Wald im 
wäre dann als "lnselwäldchen" hinsichtlich der benötigten Westen umfasst lediglich 0,08 ha, so dass die Einschätzung 
Habitatgrößen kaum mehr groß genug, zumal ihm ja auch zur Waldgröße nicht geteilt wird. Der Teichmolch und der 
weitgehend das Grünland- und Ackerumfeld genommen wür- Bergmolch bevorzugen als Winterquartiere und Landlebens-
de. Da die meisten Amphibienarten recht wanderfreudig sind, raum Flächen im Umfeld der Gewässer abgefragt am 
ist außerdem von entsprechenden Problemen (überfahrene 26.04.2010), auch wenn von abwandernden Tieren größere 
Tiere v.a. in der Laichperiode) entlang des im Wald geplanten Entfernungen bis zu einem Kilometer zurückgelegt werden. 
Straßenverlaufs zu rechnen. 

Der Anregung wird im Hinblick auf die Gelbbauchunkenpopu-
lation gefolgt. 

Sofern an der geplanten Erschließung über die Straße "Am Gemäß der gängigen Standards wird bei der Betrachtung ei-
Stark" und über eine neue Straße quer durch den Wald fest- nes Lebensraum unterstellt, dass vorhandene ähnlich struk-
gehalten werden sollte, regen wir daher die. Anlage von Am- turierte Bereiche in der Umgebung einen Ersatzlebensraum 
phibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen sowie begleitenden darstellen. Aufgrund der Seltenheit planungsrelevanter Arten 
Leiteinrichtungen auf voller Länge der Waldstrecken an. bieten diese Ersatzlebensräume in der Regel ausreichende 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürger 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

Hierdurch könnte zumindest grundlegenden Schutzanforde
rungen von BArtSchV und BNatSchG bzgl. aller heimischen 
Amphibienarten nachgekommen werden. 

Die Aussage, dass auf Grund "der im Umfeld befindlichen Bi
otopstrukturen ( .. .) Ausweichmöglichkeiten für die einzelnen 
Tiere und Populationen vorhanden" seien, ist fachlich zu hin
terfragen. Sie unterstellt, dass die entsprechenden Nachbar
reviere- ähnlich wie leerstehende Wohnungen- von den 
vom Stark vertriebenen Tieren einfach so in Besitz genom
men werden könnten. Dies istjedoch nicht der Fall (die ent
sprechenden Biotope werden schließlich von den dort bereits 
lebenden Populationen in Anspruch genommen). Die Argu
mentation ist daher nicht haltbar (sie kommt höchstens bei 
fallweiser Einzeltierbetrachtung in Frage, nicht jedoch auf 
Populationsebene). Außerdem lässt der pauschale Hinweis 
auf Schaffung voh Grünstrukturen im Planbereich (gemeint 
sind wohl die Walderganzung im Osten, die Waldrandrepara
tur und die Strauch- und Einzelbaumpflanzungen entlang der 
Erschließungs-straßen) außer acht, dass die HabitatansprO
ehe vieler Arten mehrere unterschiedliche Biotoptypen, auch 
Offenlandflächen, umfassen. Letztere wurden in der Planung 
jedoch weitgehend durch Baukörper ersetzt. 

Ergänzend merken wir an dieser Stelle noch kurz weitere re
levante Tierarten an, die wir selbst als im Planbereich vor
kommend bestätigen können. Im Umweltbericht konnten da
zu (auf Grund der Methodik) überwiegend nur Potentialaus

.sagen gemacht werden. 
• Gartenrotschwanz (häufig zu beobachten, Brut meist am 
südöstlichen Waldrand) 
• Mehlschwalbe (Brut im Umfeld, Stark als Nahrungshabitat) 
• Rauchschwalbe (Brut im Umfeld, Stork als NahrunQshabi-

/.--:"">:. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Reviergrößen für abwandernde Arten. Wesentlich für den Ar
tenrückgang ist für die Offenlandarten z.B. Kiebitz ist oftmals 
die Art der Bewirtschaftung (Gelegeverlust, Störungen) . Der 
Artenschutz berücksichtigt einerseits den Schutz des Indivi
duums bei der Frage der Nist- und Ruhestätten und anderer
seits die Sicherung der Population. Das Gebiet erfüllt als Le
bensraum für die meisten potentiell vorkommenden Arten 
Teilfunktionen. Diese Teilfunktion oftmals Nahrungshabitat 
können durch benachbarte Flächen durchaus ersetzt werden. 
Der Waldanteil wird in dem Planungsraum um ca . 0,3 ha ver
ringert, dies entspricht ca. 3 % der vorhandenen Waldfläche 
ln dem Planungsraum bleiben landwirtschaftliche Flächen 
(am westlichen Rand) erhalten. Zudem werden mit den vor
gesehenen Ausgleichsmaßnahmen allgemeine Lebensraurn
funktionen kompensiert. Der Verlust des Offenlandes wird in . 
dem Umweltbericht dokumentiert. Mögliche Maßnahmen, die 
einen neuen Lebensraum schaffen wurden in die Planung 
aufgenommen. 

Zur Potentialkartierung vgl. 31. NABU) 
erfasst werden die von der LANUV als planungsrelevante Ar
ten bezeichneten Arten. 
Diese Uste der planungsrelevanten Arten setzt sich zusam
men aus den besonders und streng geschützten Arten sowie 
ausgewählten Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand oder 
zurückgehenden Beständen 
Die genannten Arten wurden mit Ausnahme von Mehl- und 
Rauchschwalbe, Grauspecht und Rotmilan in der arten-

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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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 berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

BQ!ger 

tat) schutzrechtlichen Prüfung behandelt. Mehl- und Rauch-
• Kiebitz (im Frühjahr meist 2-3 Paare balzend, in manchen schwalbe sind an landwirtschaftlichen Betriebe mit Viehbe-
Jahren auch Brut feststellbar) stand gebunden. Entsprechende Flächen liegen zwar be-
• Grünspecht (2009 eine erfolgreiche Brut in einer alten Bu- nachbart, werden durch die Bauleitplanung aber nicht in An-
ehe im Wald, 5 flügge Jungspechte im Juli) spruch genommen. Für den Rotmilan bestehen keine Nach-
• Kleinspecht (relativ häufig auf Nahrungssuche zu beobach- weise laut Messtischblatt. Ausgehend von diesen Hinweisen, 

ten, Brutplatz unbekannt) werden die Angaben in den Umweltbericht eingearbeitet. 

• Schwarzspecht (seltener zu beobachten, aber vorhanden) Aufgrund der Novellierung der BNatSchG ist auch formal eine 

• Grauspecht (bisher nur unregelmäßig beobachtet, Revier Anpassung dieser Berichte notwendig. 

vermutlich nördlich derB 234) 
• Waldkauz (rufend regelmäßig zu vernehmen, letzte bekann-
te Brut direkt am Stark 2007) 
• Turmfalke (quasi täglich zu beobachten, Brutplatz 2009 
vermutlich südlich der A 1) 
• Mäusebussard (alter Horstbaum am Stark, quasi täglich zu 
beobachten) 0 
• Rotmi lan (Brut an unbekannter Stelle auf dem Haßlinghau- c_, 
ser Rücken, häufiger Nahrungsgast, laut einem Anwohner 1(.: .) 

bestand in den 1990ern ein Horst am Stark) ,C >) 

• Sperber (seltener zu beobachten) ~ 

• Habicht (seltener zu beobachten) '<.:e 
• Großer Abendsegler 
• Zwergfledermaus 
• Feldhase Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

7. FlächeninansQruchnahme, Bodenschutz Zu 7. 
Zur grundsätzlichen Problematik des umfangreichen Flä- Der Grundsatz sparsam mit Boden umzugehen wurde im 
chenverbrauchs verweisen wir auf die Ausführungen in der Rahmen der Flächennutzungsplanung berücksichtigt. 
Stellungnahme der IG Stark, die wir unterstützen. 

Wir widersprechen daher grundsätzlich der geplanten Flä- Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
ehenumwandJung und BodenversiegeJung im Gebiet am 
Stark. Ersatzweise regen wir an, die Flacheninanspruchnah-
me deutlich zu reduzieren. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

Ord. TOB 
Nr. NG 

Bürge_r 

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

8. Umweltschutz 
Aus Klimaschutzgründen (C02-Reduzierung und Reduzie
rung sonstiger Schadstoffe) ist gerade bei städtebaulichen 
Neuplanungen auf gute ÖPNV-Anbindungen und möglichst 
kurze Streckenführungen für den Individualverkehr 0fer
kehrsvermeidung, keine unnötigen Umwege) zu achten. Hier 
sehen wir Nachbesserungsbedarf, der im Falle einer prinzi
piellen Fortführung der Planung v.a. aus einer direkteren Er
schließung (übers Schöllinger Feld) bestehen sollte. 

Ebenfalls aus Klimaschutzgründen erscheinen uns Festset
zungen zu Fassaden- und Dachbegrünungen angebracht zu 
sein, die grundsätzlich für alle Bauten im Gewerbegebiet gel
ten sollten. Neben klimatischen haben sie weitere ökologi
sche 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 e
ventuell Wandflächen 

9. Kohlenmeilerplatz 
Im Waldbereich nahe einer Quelle des Berger Baches befin
det sich ein alter Kohlenmeilerstandort. Nc:l.here Informationen 
dazu liegen der Stadtverwaltung vor und sind seit einer Orts
begehung auch im Gelände bekannt. Da hier die exakte Lage 
des Platzes unklar ist und daher nicht bekannt ist, ob er Von 
Baumaßnahmen betroffen sein soll , regen wir eine entspre
chende Überprüfung bzw. Vermessung sowie ggf. eine klein
räumige Umplanung an. 

Ziel unserer Anregung ist es, diesen Standort fOr künftige 
Generationen zu sichern. Er ist insbesondere in der räumli
chen Kombination mit der Kohlenbahntrasse von lokalhistori
schem Interesse. 

( . . 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu 8. 
Mit Ratsbeschluss vom 11 .03.2010 wird die Erschließung des 
zukünftigen Gewerbegebietes neu geregelt. Die Erschlie
ßungsvariante über das Schöllinger Feld soll weiterverfolgt 
werden. · 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Dach- und Fassadenbegrünung ist sehr aufwendig in der 
Anlage und erscheint vermarktungstechnisch nicht sinnvoll. 
Zudem wird durch die Dachbegrünung eine Solarnutzung 
ausgeschlossen, was nicht im Sinne der Stadt Wetter (Ruhr) 
wäre. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Zu 9. 
Mit Ratsbeschluss wurde ein Teilstück der Trasse der ehe
maligen Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn 
unter Denkmalchutz gestellt. Der Bebauungsplan sichert dies 
planungsrechtlich. 

Der Anregung wird gefolgt. 

/ ,-.. ~ ..... 
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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 

-
Bi.i_f'_g_<!!_ 

---------- -

33. Grüne Jugend Es wurden 173 Stimmen gegen das Gewerbegebiet Am Stark 
Wetter(Ruhr abgegeben. Im Schwerpunkt wurden folgende Gründe ge-
09.11.2009 nannt: 

• wegen der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Gelän- Mit Ratsbeschluss wurde ein Teilstück der Trasse der ~he-
des (Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn) maligen Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn vom LWL-Amt für 

Denkmalpflege in Westfalen unter Schutz gestellt. Der Be-
bauungsplan übernimmt die Darstellung als Baudenkmal. Der 
Anregung wird gefolgt. 

• wegen der vielfältigen Flora und Fauna auf dem Gelände Die Flora und Fauna wurde im Zuge des Umweltberichtes 
am Stark vom BüroRegioGis+Pianung untersucht. Um den Eingriff 

auszugleichen wurden geeignete Maßnahmen entwickelt. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

• wegen der Nutzung als Naherholungsgebiet und als land- Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich ge-
wirtschaftliche Fläche nutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen über-

prägt. Durch die Ausweisung des. Gewerbegebietes wird die 
Naherholungsfunktion eingeschränkt Durch die Überbauung 
des Gebietes wird das Landschaftsbild verändert und die 
Naherholungsfunktion eingeschränkt. Dies ist im Umweltbe-
richt deutlich dargestellt. Die vorhandene fußläufige Erschlie-
ßung des Gebietes durch die Straßen Vordere Heide und den 
Oberbarger Weg bleiben erhalten und werden durch die vor-
handenen Wegeverbindung ergänzt, so dass die fußläufige 
Erschließung des Gebietes weiterhin gewährleistet ist. Der 
Feld- und Waldweg ist ebenfalls als Fuß-/Radweg in der Er-
schließung vorhanden. Entlang der Wege wird das Gewerbe-
gebiet eingegrünt Der Fuß- und Radweg wird teilweise als 
Allee gestaltet. Die geplanten Wegeverbindungen ergänzen 
zudem den Anschluss an den Freiraum "Hintere Heide". Die 
genannten Maßnahmen dienen der Kompensation der Erho-
lungsfunktion. 
Die Inanspruchnahme der im Schwerpunkt landwirtschaftli-

chen Fläche erfolgte unter Abwägung aller erforderlichen Be-
lange bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstel-

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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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 

Jung. Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche geht mit der 
Entwicklung des Gewerbegebietes einher. Die entsprechen-
de Abwägung zu Gunsten einer gewerblichen Entwicklung 
vor dem Hintergrund der bestehenden Knappheit der Gewer-
beflächen nicht nur im Stadtgebiet sondern kreisweit hat be-
reits im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Wetter (Ruhr) stattgefunden. Die negativen Auswir-
kungen für die Landwirtschaft sind bei der beabsichtigten 
gewerblichen Nutzung hinzunehmen. Die entsprechenden 
Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) 
und sind an einen Vollzeit- und einen Nebenerwerbslandwirt 
verpachtet. Bei der Anpachtung der Flächen war den Päch-
tern im weiteren bewusst, das es sich bei den Pachtverträgen 
um befristete Verträge handelt. 
Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung 
ist seitens der Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschafts-
kammerversucht worden den zwei Landwirten, die die Flä-
chen der Stadt gepachtet hatten, Ersatzland zur Verfügt,Jng 
zu stellen. Mangels Fläche konflte ein Flächenersatz nicht er-
folgen. 

• wegen Unwirtschaftlichkeit des geplanten Gewerbegebiets Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die dem Rat der Stadt 
Wetter (Ruhr) vorgelegen hat, zeigt eindeutig die Wirtschaft-
lichkeit des Vorhabens. Aufgrund der geänderten Erschlie-
ßung und Aufteilung des zukünftigen Gewerbegebietes muss 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung aktualisiert werden . 

. . - · ·---- ··· ···---------· 
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berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Dev Landrat des Ennepe-R11.11hr-Kreises 
als untere staatliche Ve!Waltungsbehörde 

Kreisverwaltung + Postfach 420 + 58317 Schwelm 

An die 
Stadtve!Waltung Wetter 
Fachbereich 4 

~~~~~~~n~~~~t;ntwicklun Stadt Wetter (Ruhrr/ 
Wilhelmstr. 21 eng/· 2 ~. De~.JOOg . 

58300 Wetter Amt •••• ~ ••••• f/:1. ..... { 
. . 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

• Hauptstraße 92 
58332 Schwelm 
Fachbereich VI 
Bauen und Umwelt 
Vermessung und Kataster 
Abteilungsleitung Bauen und VVotmen 
Auskunft: Frau Soika-Bracht 
Zimmer: 423 
Telefon: (0 23 36) 93 23 25 
Telefax: (0 23 36) 93 123 25 
E-Mail: p.soika@en-kreis.de 

Aktenzeichen 
60/01-26-08 /09 

Datum 
16.12.2009 
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Stellungnahme als Plar11ungsau{sicht gemäß § 4 Landesplanungsgesetz und als Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGIB zur Aufstellung des Bebauungsp!an Nr. 
60 "Gewerbegebiet Am Stork" der Stadt Wetter 
Offenlage · ·· . . · 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lieg keine Anhaltspunkte vor, dass von einem Widerspruch zu den Zie
len der Raumordnung und Landesplanung al,Jsgegangen werden müsste. · 

.:.· 

Insofern werden von mir als Planungsaufsicht sowie als untere Wasser-, untere Bodenschutz- und 
untere Landschaftsbehörde und als Straßenverkehrsamt und Kreispolizeibehörde keine grundsätzli
chen Bedenken gegen die vorgesehenen Planungsabsichten erhoben. 

Nachfolgend aufgeführte Punkte bitte ich jedoch als Anregungen zu werten und im weiteren Verfah
ren zu beachten: 

untere Abfallwirtschaftsbehörde und untere Bodenschutzbehörde: 

Das Plangebiet soll durch die Planung als neue Gewerbefläche ausgewiesen werden, da nach AUs

kunft der Stadt Wetter der zukünftige, mittel- bis langfristige Gewerbeflächenbedarf durch das beste

hende Gewerbeflächenangebot nicht mehr gesichert werden kann. 

Da im jetzigen Entwurf die Bereiche der möglichen Erschließungsvarianten ebenfalls zum Bebau

ungsplangebiet zählen; tangiert der B-Pian nun eine Fläche, die im Verzeichnis der Flächen mit Bo

denbelastungsverdacht des Ennepe-Ruhr-Kreises unter der Nummer 4610/2036 als Altablagerung 

eingetragen ist (s. Kartenausschnitt). 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 

• Telefon 02336 93-0 
Telefax 02336 932222 
http://www.en-kreis.de 

Städt Spk. Schwelm Sparkasse Witten 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 7.30-1 5.00, Di-Mi 7.30-12.00, Linie 564, 567, 569, 
Konto00000141 Konto9696 Konto18141465 Mi 14-16Uhr Do7.30-18.00, Fr7.30-11.00Uhr 588,608u. SB37 
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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 Bauleit- \ 

planungdie 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 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 freier 

Flächen bis zum Jahr 2020 deutlich zu reduzieren. 

Zudem bitte ich, den .Bereich der gekennzeichneten Altablagerung gern. § 9 (5) BauGB als Fläche, 

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, im Bebauungsplan zu kenn

zeichnen. 

untere Wasserbehörde: 

Vorbemerkung: 
Zu dem mir im August 2008 vorgelegten städtebaulichen Vorentwurf für das geplante B-Piangebiet 
hatte ich bereits Stellung genommen. Zwischenzeitlich fanden bereits Gespräche mit dem Stadtbe
trieb Wetter statt, in denen das Entwässerungskonzept besprochen wurde. Zwischenzeitlich fanden 
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bereits Gespräche mit dem Stadtbetrieb Wetter statt, in denen das Entwässerungskonzept bespro
chen wurde. Aufbauend darauf waren bereits Anträge nach § 7 WHG und §§ 58.1 und 58.2 LWG zur 
Niederschlagsentwässerung des Plangebietes bei mir eingereicht worden Wegen grundsätzlicher 
planungsrechtlicher Probleme bezüglich der Waldumwandlung hatte ich Ihnen mitgeteilt, die diesbe
zügliche Entwicklung zunächst abzuwarten. 

zum B-Pian-Entwurf: 

Gegen den vorgelegten 8-Pian-Entwurf bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine prinzipiellen 
Bedenken. Die zuvor getroffenen Abstimmungen zur Regenwasserbehandlung und Regenwasser
rückhaltung finden sich im wesemtlichen wieder. Ebenso soll der BergerBach mit einem Gewässer
randstreifen ausgewiesen werden. 

Allerdings sind einige Ausführungen zur Niederschlagswasserbeseitigung missverständlich bzw. wi
dersprüchlich. Aus diesem Grund stelle ich nochmals folgendes klar: 

Grundsätzlich greifen bezüglich der Qualität des Niederschlagswassers die Regelungen des sog. 
"Trennerlasses NRW" n. Da es sich um ein zu erschließendes Gewerbegiet mit Straßen- und Hofflä
chen sowie nicht unerheblichem Kfz-Verkehr handelt, kann das anfallende Niederschlagswasser zu
mindest in die Kategorie II eingestuft werden und 1st somit vor der Einleitung - egal ob ins Grundwas
ser oder in ein Oberflächengewässer - behandlungsbedürftig. Das Kapitel 6.11.4 Ihres Begründungs
textes sowie der Pkt. 4.4 der textlichen Festsetzungen sind hier widersprüchlich formuliert. 

1·> Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren, RdErl. d. MUNLV vom 26.05.2004 

Aus diesem Grund ist abgestimmt, dem Regenrückhaltebecken (RRB) des Erschließungsbereichs 1 J 
~in ~;e,Q7n.~l~fbeqk~n (RKB) vo~zuschalten, in welchem das R~.Qenwasser gerei~igt wird. Demzufolge / 
1st d1e Darstellung 1m B-Pian (bislang nur RRB) entsprechend .trm;Rf(ß!Rf:!I?.'\~tJ andern. · 

Aus dem gleichen Grund wurde für den Erschließungsbereich 2 ein Stauraumkanal ON 2000 abge
stimmt, der für diesen Bereich die Funktion eines RKB übernimmt. Die Darstellung hierfür fehlt g;:inz-
lich und sollte entsprechend mit der Kennzeichnung "RKB/SK" in den Plan übernommen werden. 

untere lmmissionsschutzbehörde: 

Der Stellungnahme liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

-Begründung, Teil1, Stand: Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 5/2008, . 
- Umweltbericht, Bearbeitungsstand April 2009, 
- Schalltechnische Untersuchung des IFS vom 23.03.2009 (Dokument 040908 Wetter Am 

Stork-2), 
- Bebauungsplanentwurf zur öffentlichen Auslegung, Maßstab 1:1000, Katasterstand März 

2009. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stark" 
soll der mittel- bis langfristige Bedarf an Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Wetter 
gesichert werden. 
Die Fläche liegt im Ortsteil Wetter-Grundschöttel nördlich der Autobahn A 1 und südwestlich des vor
handenen Gewerbegebietes "Schöllinger Feld" und wird derzeit überwiegend ackerbaulich genutzt. 
Des weiteren befinden sich in räumlicher Nähe die -Gewerbegebiete 
"Knorr-Bremse" und "Am Nielande". 
Sowohl im Plangebiet als auch außerhalb angrenzend befindet sich Wohnbebauung, die 
derzeit planungsrechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB liegt. Darüberhinaus befindet sich an 
das Plangebiet nördlich angrenzend das Berufsbildungswerk der Evangelischen Stiftung Volmarstein. 
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Für die bereits bebauten Flächen des Plangebietes wird MI festgesetzt, sodass sich hinsichtlich des 
Schutzanspruches gegenüber Lärmimmissionen nichts für die Anwohner ändert- für den Außenbe
reich und MI gelten die gleichen IRW (60/45). 
Für die weitere bauliche Nutzung wird GE festgesetzt. Die Gewerbeflächen wer-den 
nach dem Abstandserlass NRW 2007 gegliedert und die Schallemissionen kontingentiert. 
ln der o.a. schalltechnischen Untersuchung vom IFS kommt der Gutachter zu dem Schluss, dasss 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 Beach-
tung der Abstandsklassen uneingeschränkt · ! 

· als Gewerbegebiet nutzbar ist. 
Die Überschreitungen an den 10 G 01 und 10 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. 

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. 

./· 
i\ . , _,~ 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der hinreichenden Bestimmtheit sollte sich jedoch die textliche'<._.>,.,' 
Festsetzung im Bebauungsplan eng an den Formulierungsvorschlag der 
DIN 45691 :2006-12 "Geräuschkontingentierung" anlehnen: 

~ Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle ange-

1 
gebenen 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 Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 

Der Absatz 2 des o.a. Vorschlages sollte übernommen werden. 

1-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 angegenen 
Daten nicht stimmig sind. Im Bebauungsplan wird auf die schalltechnische Untersuchung 
des IFS vom 06.03.2009 Bezug genommen. Für diese Stellungnahme im Rahmen der Behördenbe
teiligung war die IFS Untersuchung vom 23.03.2009. zur Verfügung gestellt worden. ln der schalltech
nischen 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. 

I 
I 

I 
! 

untere Landschaftsbehörde: . i 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus landschaftsrechtlicher Sicht müssen die überplanten Festsetzungen als Landschaftsschutzgebiet 
3.2.1 "Landschaftsschutzgebiet Silschede und Schmandbruch" aufgrund der Iandespianerischen Ab
stimmung ( Änderung des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 2004 ) und der Ausweisung im Flächen
nutzungsplan als temporär eingestuft werden. Entsprechend meiner Stellungnahmen vom Mai 2004, 
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Juli 2005 und Juni 2008 treten diese Schutzgebietsfestsetzungen mit Rechtskraft des Bebauungspla
nes für diesen Bereich außer Kraft. 

Unter der Voraussetzung, dass der nunmehr im Rahmen der Offenlegung vorgelegte Bebauungs
planentwurf mit geänderter Waldinanspruchnahme noch als aus dem GEP und FNP entwickelt beur
teilt werden kann, wird den Planunterlagen aus landschaftsrechtlicher Sicht deshalb nach wie vor 
nicht widersprochen. 

i Der vorgelegte Umweltbericht wird weitgehend anerkannt. Änderungen bzw. andere Einstufungen 
/ ergeben sich allerdings hinsichtlich der Einstufung des Waldbestandes im östlichen Que!lbereich, 

I
. ( kein reiner Fichtenjungwald ) und ebenfalls in den Aussagen bezüglich dem Vorkommen von Am-

phibienarten u.a. auf Seite 23. · 

Darüber hinaus wird aufgrund des vorgesehenen Buchenwaldanschnittes mit erheblichen Auswirkun
gen 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. 
Auch wenn die vorgelegte Planung letztendlich zu einer Überkompensation gekommen ist, bitte ich 
um entsprechende Überarbeitung der Ausgleichsbilanzierung. 

···· Um die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten sind bezüglich der Überplanung 
von temporären Gewässern, in denen Gelbbauchunken festgestellt wurden, vor der Durchführung 
von Maßnahmen einvernehmliche Regelungen mit der unteren Landschaftsbehörde erforderlich. Um 
entsprechende Veranlassung wird gebeten. 

Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen bitte ich bei Ausgleichsflächen auf die Verwendung der von 
Stephanandra incisa "Crispa" sowie von Platanus x hispanica zu verzichten. 

Dem Beirat wurde in der Sitzung 2 I 2009 am 10.12.2009 die Planung vorgestellt. 
Die angesprochenen Punkte bitte ich aus der beigefügten Niederschrift zu entnehmen und die vorge
brachten Anregungen und Bedenken als Stellungnahme zu werten. 
Hinsichtlich der vom Beirat vorgebrachten Hinweise bezüglich der streng geschützten Arten "Sperber, 
Habicht und Steinkauz" bitte ich die Aussagen im Umweltbericht zu ergänzen. Zum Schutz und zum 
Erhalt von Amphibienpopulationen bitte ich um Benennung geeigneter Maßnahmen. 

~Votum des Beirates wurde die Planungsabsicht in der Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung 
abgelehnt. 

--~ Kreispolizeibehörde u1111d allgemeine Verkehrsangelegenheiten: 

Nach den vorliegenden Unterlagen soll die Planvariante Nr. 3 zur weiteren Planungsgrundlage he
rangezogen werden . 

Der überwiegende Ziel- und Quellverkehr aus dem Bereich des Berufsbildungswerkes · (BBW) ist mei
nes Erachtens in dem Gutachten nicht bzw. zu weinig berücksichtigt, da hier über 600 Schüler bzw. 
Auszubildende beschäftigt sind. Ein Großteil der Personen, die sich hier in der Ausbildung befinden, 
ist behindert und auf einen Rollstuhl angewiesen. 
Der Zufahrtsbereich zu den Werkstätten erfolgt über die Straße Am Grünewald und den Bereich der 
zukünftigen Erscjlließungsstraße. Hier wäre eine neue Zufahrtsregelung erforderlich, da sonst eine 
Verbindung zwi~chen der Straße Am Grünewald und der Erschließungsstraße über die Rampe des 
BBW erhalten bliebe. 

Die Einmündung 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. 
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Da das Gebiet rund um das BBW in der Freizeit von den Bewohnern stark genutzt wird, ist es erfor
derlich, die neu anzulegenden Straßen mit Gehwegen zu versehen und an den anderen Straßen ei
nen Lückenschluss im Geh- und Radwegbereich herzustellen., um eine sichere Verkehrsanbindung 
an die umliegenden Gewerbegebiete zu erreichen. Zur Zeit wird die Vogelsanger Straße sehr stark 
von Rollstuhlfahrern genutzt, um das Gebiet Schöllinger Feld mit seinen Einkaufsmöglichkeiten zu 
erreichen. 

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

Innerhalb des Gewerbegebietes ist eine fußläufige Erreichbarkeit der Firmen sicherzustellen. Ebenso 
sind die Querschnitte der Straßen und vorgesehenen Wendebereiche ausreichend groß für LKW
Nutzung auszulegen. Gleiches gilt für nachhaltige Bereitstellung von Parkräumen für anliefernde 
LKW. 
Eine Nachfrage bei dem Leiter der Bau- und Technikabteilung der ev. Stiftung Volmarstein, Herrn 
Magofey (02335-639-1800) ergab, dass die von mir aufgezeichneten Probleme von dort ebenso ge
sehen werden. Eine entsprechende Stellungnahme wird, auch bezüglich der Einmündung Vogelsan
ger Straße/Am Grünewald mit den fehlenden Gehwegen von der evangelischen Stiftung erfolgen. 

Im Auftrage 

(Soika-Bracht) 
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Anlage: 
Auszug aus der Niederschrift der Beiratssitzung vom 10.12.2009 

TOP 4: Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter "Gewerbegebiet Am -Stork" 
-Beratung-

Frau Gräfen-Loer stellt den Entwurf des Bebauungsplanes vor, Herr Schauerte-Lüke erläutert den 
zugehörigen Umweltbericht 

Es folgt eine kontroverse Diskussion zwischen Beiratsmitgliedern und den P!anern. 
Die wesentlichen Kritikpunkte des Beirates zu dem Vorhaben sind in der beigefügten Stellungnahme 
des BUND anlässlich der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, enthalten. 

Darüber hinaus werden noch die folgenden Bedenken geäußert: 

• Die Vertreter der Landwirtschaft bemängeln den hohen Verbrauch an landwirtschaftlichen Flä
chen mit hoher Bodengüte sowohl durch die vorgesehenen Gewerbestandorte als auch für die 
entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen. 

" Weiterhin wird der Aufriss des Waldrandes kritisiert. Durch die Beseitigung der Gehölze sei der 
verbleibende Waldbestand schutzlos der Sonneneinwirkung ausgesetzt, was zu erheblichen 
Schäden führen werde. 

• Die Ausgleichsflächen für das fertiggestellte Gewerbegebiet "Schöllinger Feld", die in dem Plan
gebiet liegen, werden überplant, obwohl noch keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt wurden. 
Nach Auskunft der Vertreterinder Stadt Wetter wurden noch keine Ausgleichsmaßnahmen um~ 
gesetzt, weil vom Investor die Flächen noch nicht übergeben wurden und noch keine Abrechnung 
erfolgt ist. Die noch ausstehenden Kompensationsmaßnahmen wurden aber vollständig bei der 
Ausgleichsbilanzierung für den B-Pian "Am Stark'' eingerechnet. 

• Das geplante Straßenbegleitgrün habe nur eine sehr geringe ökologische Funktion. 

• Zur Erfassung der Avifauna in dem Plangebiet seine die beiden vorgenommenen Kartierungen im 
Frühjahr und im Herbst völlig unzureichend, weil sich zu den Zeitpunkten nur wenige aussage
kräftige Daten gewinnen lassen. 

Hinsichtlich der Auswahl planungsrelevanter Arten empfiehlt der Vorsitzende, künftig mit den örtlichen 
Naturschützern bzw. den von der LANUV benannten Kreisvertrauensleuten Kontakt aufzunehmen. 

Anschließend lässt der Vorsitzende ein Votum zu dem Vorhaben abgeben. Der Beirat spricht sich 
dabei einstimmig, bei 1 Enthaltung, gegen den Bebauungsplan aus. 
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LWL 
Für die Menschen. 

Für Westfalen- Lippe. 

lWI.,.,IUchllo!aal~ far W~ralan -ln dor Wlla!e. 4. S74e2 Olpa Ssrvie:e.zaßen: Mo~g·Oonnlili"$1111V oa:30 -12:30 Uhr, 1~:00. 15:3() Vllt 
F111ilaQ DB;JD -12;30 Uhr 

S~dt Wetter . 
-Pianungsamt· 
Postfach 145 

Ansprechpartnerin: 
Petra Luther 

58287 Wetter · 
Tel.: 02761 9375-42 
Fax: 02761 -2466 
E-Mail: petra.luther@lwl.org 

Az.: 379pl08.fax Olpe, 07.07 2008 

Bebaa.Bungsplan Nr. so ••Gewemegebiet Am stcn1t" 
Ihr Scheiben vom 30.05.2008 t Ihr Zeichen 

Nach meinem bisherigen Kenntni~stand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 
Geltungsbereich der o.g. Planung nicht berührt. 

Ich mache jedoch darauf aufm~rksam, dass wegen der hier ~gebenen Situation bei Erdarbeiten 
jeglicher Art bishar nicht bel<annte 8odendenlcmäler neu entdeckt werde.n .können. 
Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, dler zur 
Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan 
GJufgenommen werden sollte: 

Bei Bodeneingriffen l<önnen Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauem, alte Gräben, Einzelfunde aber ~uch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist dar StadVGemetnde als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder der LWI..-Archäologie. fUr Westfalen, Außen~elle Olpe 
(Tel.: 02761/93750; Fax: 02761/ 2466) u~verzüglich an.zuzeigen und die Entdeckungs-
stätte mindestens drei WE:>rktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
DenkmalsChutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehprden 
freigegeben wird. Der Land$chaftsverband Westfalen~Uppe ist berechtigt, das · 

. Bodendenkmal zu bergen, aUS;!:U\1)/erten und für wissenschaftliehe Erforschung. bis zu 6 
Monaten in Besitz .zu nehmen (§16 Abs. 4 DSChG NW). 

·· i. A. gez. PD Dr. Michael Baales 

·;;!!{,- · .. 
Luther . · 

ln darW&III4, S7-46Z Olpa Konto dar LWL•fllß\lw:abteilung 
IIVesiLBAG MUneter • BLZMlll eoooo ·KD~Nf.tia 120 
I ElAN: OE3S 4ClDli 00,1)0 O?OO DS!l1 29 · tJIC: MLAOEOC 

Telefon; ~7fii1 9375-0 
vmw.aro~eologleJn,wa&lfelort:flppe.d!t 

·s 9917Z"-l9LZ"6H ~g:et 80ßl/L8/L8 
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LWL-ArchäcAQgie für WestlaBen 
Außenstelle Olpe 

Stadt Wetter 
Planungsamt 
Postfach 146 . 

58287 Wetter 

LWL 
Für die Mel1sclien. 

Für Westfalen-Lippe. 

S!lrviceuitan: Montag-Donnerstag Oß;:;~o -12:30 Uhr, 14:00 ~ 1 S:3D Uhr 
Frelta9 0~"0 - 12:30 Uhr 

Ansprechpartner: · 
Prof. Dr. M. Saales 

Tel.: 02761 9375-0 
Fax: 02761 2466 
E·Mail: michael.baales@lwl.org 

Olpe,29.Juni2010 

Unser Zeichen: 387ba10(Wetter_BB 60 Am Stork)fsx.doc 

BIB 60 w Am Stork -
Archäologische Funale 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach unserer Stellun'gnahme zum BB 60 vom 7. 7. 2008 sind uns im Frühjahr 2009 einige 
hochmittelalterliche Scherbenfunde aus dem in der beigegebenen Karte markierten Be
reich gemeldet worden (die ich auch gesehen habe); die eine erneute Stellungnahme zu 

· dem BB potwendig macht,. Es handelt sich um mehrere Scherben rheinischet-Aeehmittet
terlicher Keramik, die möglicherweise auf ein im Untergrund verborgenes Bodendenkmal . 
nweisen könnten, d.h. eine hochmittelalterliche Siedlungsstelle. · - . . . . 

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 archäo
logischen Personals untersucht. 

Gemeinhin stellt das Personal die LWL-Archäologie; sollte dies jedoch auch personellen 
Gronden nicht möglich sein, so mOsste z.B. auf Mitarbeiter einer archäologischen Fach
firma (Grabuhgsfirma) oder archäologisches Personal "auf dem freien Markt" zurückge- · 
griffen werden, da es sich hierbei um eine qualifi~ierte Prospektion handelt, die generell zu 
Lasten des Vorhabenträgers geht 

tn der wost& 4, 57482 OJ~ 
'releron: 02761 11375-D 
www.amMEtOIOgia·in•Welltfalen·lippe.de 

·c:: 

Konto der ~WL·F-inantabtellung 
Wlilöll.f! AG MDnMer • BLZ .o!OO 500 00 · Konto.Nr. 50 129 
lllAN: OE:3~ 4005 oaoo 0000 0601 29 - BIC; WELAO~t> 

99t>2:-19Lz:5P+ 
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Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaftsförderung 
Planung, Bauverwaltung, Umwelt 

Sladt Gevelsberg Al Postfach 2360/2380 ...d 58265 Gevelsberg 

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

S T A D T 
GEVELSBERG 
DER BÜRGERMEISTER 

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

IhrZeichen 

Datum 12.10.2009 

Mein Zeichen 
F3.1 .03Hi 

Auskunft erteilt Frau Hieber Zimmer Nr. 212 Durchwahl: 02332 771-215 Datum: 24.11.2009 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.SO der Stadt Wetter (Ruhr) 
"GewerbegebietAm Stork " 

- Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange -
hier: Nachbargem~indliche Stellungnahme im Rahmen dieser Beteiligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau.·Gräfen-Loer, 

im Rahmen der nachbargemeindlichen Beteiligung im Aufstellungsverfahren des Bebau
ungsplanes Nr. 60"Gewerbegebiet Am Stark" wird von der Stadt Gevelsberg die nach
folgende Stellungnahme abgegeben. 

Stellungnahme der Stadt Gevelsberg zur verkehrliehen Erschließung des BIP Nr. 60 
der Stadt Wetter (Ruhr) j,Gewerbegebiet Ani Stork: 

Gegen die bis dato favorisierte Erschließung des geplanten Gewerbegebietes ,Am Stork" 
werden seitens der Stadt Gevelsberg Bedenken vorgetragen sowie Anregungen für eine 
verkehrsgerechte Erschließung gemacht. 

Das Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros Steen Meyers Schmiddem (SMS) ist 
umfangreich, doch als Grundlage für ein~ belastbare Beurteilung der Erschließungslösung 
des geplanten Gewerbegebietes ,Am Stork" wenig dienlich. 

Die Verkehre werden nach Belieben dorthin verlegt, wo sie die bevorzugte V<nroante 3 
"Kreisverkehr .Schwelmer Straße - B 234 -" stützen; die angesetzten Verkehrsverteiiungen 
der 3 Varianten erscheinen beliebig. 

Konten der Stadtkasse in Gevelsberg: _ 
Stadtsparkasse (454 500 50) 
Postbank Dortmund (440 100 46) 

307 
8992-469 

964 470 200 
8 010 001 900 

571196 500 
608 277 000 

Dresdner Bank (450 800 60) 
Märktsehe Bank (450 600 09) 
Commerzbank AG (330 400 01) 
Deutsche Bank (450 700 02) 

Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag 08:00- 12:00 Uhr 
Montag u. Donnerstag 14:00-16:00 Uhr 

Internet: www.gevelsberq.de 

E-Mail: 
stadtentwicklung@stadtgevelsbefQ.de 

Sie erreichen uns mit den Linien: 
SB 38, SB 72, 551, 556, 564 

Haltestellen: 
Gevelsbarg Rathaus 
Gevelsberg Rathaus (Lusebrink) 
Commerzbank ·· 

I 
I 

I 
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Folgende Zahlen des morgendlichen Zielverkehrs am "Kreisverkehr Schöllinger Feld{( und 
am "Kreisverkehr Grundschötteler Straße" aus dem Gutachten SMS (S. 17, 19 u. 21) 
machen dies exemplarisch deutlich: 

Variante 1: Straße An der Kohlenbahn von der A 1 kommend -7 60 Fahrzeuge/Stde. 
Grundschötteler Straße von Grundschöttel kommend -7 42 Fahrzeuge/Stde. 

Variante 2: Straße An der Kohlenbahn von der A 1 kommend -7 90 Fahrzeuge/Stde. 
Grundschötteler Straße von Grundschöttel kommend -7 33 Fahrzeuge/Stde. 

Variante 3: Straße An der Kohlenbahn von der A1 kommend -7 9 FahrzeUJge/Stde. 
Grundschölte/er Straße von Grundschöttel kommend -7 93 Fahrzeuge/Stde. · 

Der Verkehr kommt in der von SMS empfohlenen Variante 3 nicht mehr aus Richtung 
Autobahn (9 Fz!h) sondern aus Grundschöttel (93 Fzlh)! Die zu Grunde gelegte Verkehrs
verteilung ist für den geplanten, nah an der A 1 liegenden, Gewerbestandort nicht plausibel. 

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 Schwelmer 
Straße das übergeordnete Straßennetz am geringsten belastet wird". Entgegen dieser Aus
sage 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 des 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 nAn 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. 

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. Die von SMS angesetzte Verkehrsverlagerung über 
Grundschöttel wird nicht, wie dargestellt, eintreten. 

Zur Aufnahme des zukünftigen Verkehrs kann der Kreisverkehr Schöllinger Feld z.B. als 2-
streifig befahrbarer Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden. Ergänzende Bypass-Lösungen 
wie in dem Gutachten SMS beschrieben, können für weitere Entlastungen sorgen. 

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



-3-

Folgende Vorteile ergeben sich: 

• Kürzeste Wege zur Autobahn A 1, mit der zukünftig sehr leistungsfähigen und sicheren 
Anschlussstelle Valmarstein mittels des Baus von 2 Kreisverkehrsplätzen durch den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW. 

• Vermeidung langer Fahrten durch Interaktivität zwischen den bestehenden und den 
neuen Gewerbegebieten (siehe Verkehrsgutachten SMS, S. 23). 

e Reduzierung der gesamten Fahrten-Kilometer und Immissionen 

• ·Geringe Erschließungskosten durch Einsparung der aufwändigen Erschließung von der 
B 234. 

• Die alte Bahntrasse "Harkortsche Kohlebahn", die im Bereich der z.Zt. geplanten Erschlie
ßungsstraße (Bereich B 234Nordere Heide) verläuft, könnte zu einem Rad-/Wanderweg 
ausgebaut werden, mit Anschluss für Valmarstein/Wetter an die Rad-/Wandertrassen 
Silschede - Haßlinghausen - Hattingen - Wuppertal. 

Ich bitte Sie mich über das Ergebnis der Abwägung des Rates der Stadt Wetter zu dieser 
Stellungnahme zu informieren. 

· Die v.g. Stellungnahme wird dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschafts
förderung der Stadt Gevelsberg am 30.11.2009 in öffentlicher Sitzung als Mitteilung 
vorgelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag . , 

}~e~Jzj 
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Bezirksregierung Arnsbsrg • P.o&ffaeh • 5$817 Anisbarg 

Stadtverwaltung Wetter 
z.Hd. Frau Hestenberg 
Kaiserstraße 170 
58300 Wetter (Ruhr) 

C036 5? 
Bezirksregierung 
Arnsberg 

" 

Aufstellung ~es Bebaanungspl~ne$ Nr. SO der Staldlt Wetter «Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Storlt" · 
Städtebauliche Stellungnahme 

Ihr Bericht vom 12.1 0.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zu dem o. a. Bebauungsplanentwurt hehme ich aus städtebaufachlicher 

und bauplanungsrechtlicher Sicht wie folgt Stellung: 

1. Der. Entwurf des Bebauungsplan weicht von den Darstellungen 

des Flä-chennutzungsplanes ab und . widerspricht in soweit § 8 

Abs. 2 Satz 1 BauGB. De.r Bebauungsplan setzt in einigen 

Bereichen Gewerbegebiet bzw. öffentliche Verke·hrsftäche fest, 

während der Flächennutzungsplan dort Fläche fOr Wald darstellt. 

!äJ 00 2 

· Datum: 27 . November 2009 
Seite 1 von 2 

Aktenxeichen: 
35.2.1-2.4-EN-1/09 
bei Antwort bitte angeben 

Ausltunft erteilt: 
Frau G;ubas 
lanja.garbes@bra.nrw.de 
Telefon: 02931/82-2858 
Fa~ 02931/82-40165 

Selbal1%&traßa 2 
59821 Amsberg 

Hauptsitz: . 
Seibell%ntr. 1, 69S21 Arnsberg 

Wie bereits von Frau Balthasar (im Juni per E~Mail) mitgeteilt, ist Tal9fon: 
02931 82•

0 

poststel~@bra.nrw.de 
aus Gründen der Rechtsicherheit eine Änderung des www.bJa:nrw.de 

Flächennutzungsplanes erforderlich. Sarvieszeilen: 
8.30-12.00 Uhr 
und 13,30- 16.30 Uhr 
fteltags bis 15.00 Uhr 

Konto d&r Landetlmsse 
Dtlsseldort. 
Was!LB Ollsseldorf 4008~17 
BLZ 30050000 
I BAN: DE27 3005 0000 0004 
008017 
BIC: WELADEDD 
Umsatz.&teuer ID: 
DE123878657 
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Be~irksregier~o~ng 
Amsberg 

2. Nach Anlage 1 Ziffer 3 b zum BauGB sind im Umweltbericht 

Angaben zum Monitaring zu machen .. Der Umweltbericht des 

o. a. Bebauungsplanes enthält diese ,Angaben ~icht. 

Ich empfehle den Umweltbericht entsprechend zu erg~nzen. 

Mit freundlichen Großen 

141003 



U ndesbetrieb Strnßtnbau Nordrhein-Wesl(llien 

Rcgionnlniedrdnssttng Südwtsl(nlfn, Außr-11Siellr: Hn(:_t'll 

Postfach 4203 · 58042 Hagen 

Stadtverwaltung Wetter 
Postfach 146 
58287 Wetter (Ruhr) 

Str 
Landesbelrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniedel'lassung SiiJdwestfalen, 
Außenstelle Hagen 

Kontakt: Michael Thielicke 

Telefon: 02331/8002-205 

Fax: 02331/8002-214 . 

E-Mail: michael .thielicke@strassen.nrw.de 

Zeichen: 2090 I/440311 .13.03.07-B234/L807 

(Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum: 27.11.2009 

Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Storrk" 
hier: öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 29.10.2009 

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. 

Die Anbindungen des Plangebietes an die B 234 bzw. L 807 müssen verkehrsgerecht ausgebaut 
werden. Für diese Einmündungen sind detaillierte Entwürfe aufzustellen und mit der Straßenbau
verwaltung abzustimmen. Diese Entwürfe bilden dann die Grundlage für die öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarungen, die über die geplanten Umbaumaßnahmen an der B 234 bzw. L 807 abge
schlossen werden müssen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist soweit auszuweiten, dass alle notwen
digen Flächen für die verkehrliehen Anlagen, einschließlich der Sichtfelder der Knotenpunkte 
erfasst werden. 

Solange die inneren und besonders die äußeren verkehrliehen Erschließungsanlagen nicht zu
mindest einschließlich der Tragschicht fertig gestellt sind, gilt die Erschließung im Sinne von § 
123(2) BauGB als nicht gesichert. Vorher darf nicht mit der Durchführung von Einzelbauvorhaben 
begonnen 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 sicher
zustellen ist in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ein Hinweis aufzunehmen, 
dass diese in jedem Einzelfall der Zustimmung bzw. der Genehmigung der Straßenbauver
waltung gemäß §§ 9 FStrG I 28 StrWG NRW bedürfen, wenn sie von den Verkehrsteilnehmern 
auf der Bundesfern- bzw. Landesstraße aus eingesehen werden können. 

Für vorhandene Und zukünftige Böschungen bzw. Flächen im Bereich der Bundes- bzw. Landes
straße dürfen im Bebauungsplan keine Festsetzungen bezüglich der Art und des Umfanges der 

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 
Steuemummer: 319/5972/0701 

Regionnlniedc-rlassung Siid"·cstfalt>n, Ailllenstclle Hagen 

Rheinstraße 8 · 58097 Hagen 
Postfach 4203 · 58042 Hagen 
Telefon: 02331/8002-0 



Bepflanzung erfolgen. Diese Flächen sind Bestandteil des Straßenkörpers. Über die Bepflanzung 
entscheidet daher nur der Straßenbaulastträger. Bepflanzungen auf Straßenböschungen werden 
von den Landschaftsbehörden nicht als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt. 

Zur Entlastung der Verkehrsanlagen der Bundes- bzw. Landesstraße sind zur Ver- und Entsor
gung notwendige Leitungen außerhalb des Straßengrundstückes zu verlegen. Zu diesem Zweck 
ist gegebenenfalls ein ausreichend breiter Streifen außerhalb des Straßengrundstückes als ge
mäß § 9 BauGB mit Leitungsrechten zu belastende Fläche auszuweisen. 

Diese Stellungnahme gilt auch für die Offenlegung, wenn diese innerhalb eines Jahres erfolgt 
und weder Plangebiet noch Festsetzungen geändert werden. 

Bitte beteiligen Sie der Außenstelle Hagen am weiteren Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Michael Thielicke 

2 
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Stadt \!Vetter (Ruhr) 

WLV-La ndwirtschaftliche Kreisverbände 
Marie-Curie-Straße 6 · 59423 Unna 

Stadtverwalta.mg Wetter 
Postfach 14 6 
58287 Wetter 

vorab per Fax: 02335/840-555 

Westfälisch-Lippischer 
D..andwirtschaftl:sverband e. V. 
Kreisverband Ruhr-lippe 
Kreisverband Ennepe-Ruhr /Hagen 

59423 Unna • Marle-Curie-Straße 6 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 

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

Unna, 25.11.2009 la-sch 
(la-091123-kllnlmann-beckmä) 

Aufstellung dies Bebau11.mgsplanes Nr. 60 der Stadlt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet .Am Stork" 
Öffentliche Aus~egung vom 19.10.2009 bis 27.11.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind mit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen unserer Mitglieder, Herrn 
Karsten Klinkmann, Oester-EIIinghausen 1, 58330 Wetter und Herrn Hans Jörg Be
ckmänning, Schwelmer Straße 43, 58300 Wetter, beauftragt. Ordnungsgemäße Be
vollmächtigung wird hiermit versichert und kann ggf. nachgereicht werden. 

Namens und im Auftrag unserer Mitglieder wenden wir uns hiermit gegen das o.a. 
Bebauungsplanverfahren, mit welchem die Entwicklung einer gewerblichen Bauflä-
che auf den betroffenen Flächen geplant ist. . 
Die Bebauung dieser Flächen mit einem Gewerbegebiet beeinträchtigt unsere Mit
glieder in ihren subjektiven Rechten, da die landwirtschaftlichen Betriebe unserer 
Mitglieder Klinkmann und Beckmänning durch das geplante Gewerbegebiet in ihrem 
weiteren Bestand und Ihren Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet sind. 

Unser Mitglied Herr Karsten Klinkmann ist Eigentümer eines landwirtschaftlichen Be
triebes Oester-EIIinghausen 1 in Wetter, welcher eine Eigentumsfläche von ca. 30 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche aufweist. Insgesamt bewirtschaftet der Betrieb 70 ha, 
wovon 40 ha Grünland und 30 ha Ackerland sind. 
Seit der Übernahme des Betriebes bewirtschaftet Herr Klinkmann diesen im Voller
warb. Auf dem Betrieb werden ca. 160 Tiere gehalten, davon 75 Kühe und der Rest 
weibliche Nachzucht. 

Wie Ihnen bekannt ist, ist Herr Klinkmann Pächter einer Fläche von 9,25 ha, die im 
beplanten Gebiet liegt. Unser Mitglied hat diese Fläche seit ca. 30 Jahren gepachtet. 
Eigentümer der Fläche ist die Stadt Wetter. Herr Klinkmann ist auf die Anpachtung 
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der Fläche zur Erhaltung der Wirtschaftsfähigkeit seines landwirtschaftlichen Betrie
bes auch weiterhin dringend angewiesen, da diese Fläche ca. 12 % der gesamten 
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 Hinter
grund der Flächenknappheit im Raum Wetter nicht möglich. Zu einer Bereitstellung 
von Ersatzland ist es seitens der Stadt Wetter bislang auch nicht gekommen. Durch · 
Flächenverlust ist Herr Klinkmann in seinen Entwicklungs- und Bewirtschaftungs
möglichkeiten stark eingeschränkt, was sich zwangsläufig auch auf die wirtschaftli
che Existenz des Betriebes auswirken wird. Denn zur wirtschaftlichen Erhaltung des 
Betriebes sind diese Flächen dringend erforderlich. 

Darüber hinaus ist anzuführen, dass die seitens der Stadt Wetter vorgelegte Planung 
eine effiziente Flächenausnutzung vermissen lässt, was auch bereits im Schöllinger 
Feld beobachtet werden konnte. Es wird unverhältnismäßig viel Ackerfläche verplant, 
welche dadurch für 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 führen, dass der Flächenverbrauch in 
Deutschland bei 104 ha pro Tag liegt, wobei allein in NRW der Verbrauch bei 15 ha 
pro Tag liegt. Die von der Stadt Wetterbeplante Fläche entspricht damit dem Flä
chenverbrauch in NRW pro Tag. 

Unser Mitglied Herr Hans-Jörg Beckmänning ist Eigentümer eines landwirtschaftli
chen Betriebes Schwelmer Straße 43 in Wetter, welcher eine Eigentumsfläche von 
ca. 30 ha aufweist. Insgesamt werden von Herrn Beckmmänning 40 ha bewirtschaf
tet, wovon 30 ha als Ackerland genutzt werden, 3 ha für Weihnachtsbäume und 7 ha 
als Grünland. Herr Beckmänning hält 20 Weiderinder. Auch er ist Pächter einer Flä
che von 3 ha, die in dem überplanten Gebiet liegt und welche der Stadt Wetter ge
hört. Diese Fläche wird von Herrn Beckmänning als Ackerfläche genutzt. 

Zudem ist unser Mitglied Pächter eine Fläche von der Evangelischen Stiftung, die im 
nördlichen Teil des Plangebietes liegt. Er nutzt diese Fläche als Weidefläche für sei
ne Weiderinder. Diese für unser Mitglied hofnahe Weidefläche wird durch die geplan
te neue Zufahrt zuin Gewerbegebiet zerschnitten, was zur Folge hat, dass die Tiere 
auf einem Teil der Fläche nicht mehr weiden können. Auch hier besteht das Problem, 
dass hofnahe Ersatzflächen nicht angepachtet werden können und auch die Stadt 
Wetter unserem Mitglied solche Flächen nicht als Ersatzland zur Verfügung stellen 
kann, da sie nicht im Besitz solcher Flächen ist. 
Auch wenn es sich bei diesem Betrieb um einen reinen Nebenerwerbsbetrieb .han
delt, ist unser Mitglied auf die Flächen angewiesen und das geplante Bebauungs
planverfahren beeinträchtigt den Betrieb nicht nur unerheblich in seinem Fortbestand 
und seinen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Weitergehend ist anzuführen, dass die geplante Zufahrt über einen Kreisverkehr auf 
der Schwelmer Straße jegliche Nachhaltigkeil vermissen lässt. Durch diese Erschlie
ßung werden 2 ha strukturreicher Buchenhochwald, der im derzeit gültigen Flächen-
nutzungsplan als Wald ausgewiesen ist, gerodet. · 
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Durch die Anschneidung des Waldes von südwestwerden im Laufe der Jahre erheb- . 
liehe Schäden durch verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind auftreten, die den 
Wald in seinem Gesamtbestand gefährden. 
Zudem wird durch die Zerstörung und Zerschneidung des Waldes {ca. 8 ha) durch 
zwei Straßen eine sinnvolle Jagdausübung unmöglich gemacht. 

Durch die geplante Maßnahme werden mind. 20 ha landwirtschaftlich und forstwirt
schaftlich genutzte Fläche entzogen, auf die die betroffenen Betriebe in Folge der 
immer weiter voranschreitenden Flächenknappheit dringend angewiesen sind. 

Aus den vorgenannten Gründen bleibt abschließend festzuhalten, dass unsere Mit
glieder durch die geplante Gewerbegebietsausweisung erheblich in ihren subjektiven 
Rechten betroffen sind, so dass von dieser Planung Abstand zu nehmen ist. 

Mit freundlichem Gruß 

. / ~· ' _L------· 
CJ/' - t.J~.tJJA a 

Ass. jur. Annette Larüermann 
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Westfäilisch-Lippischer 
Landwirtschaftsverband e. V. 
Kreisverband Ruhr-Lippe 
Kreisverband Ennepe-Ruhr /Hagen 

59423 Unna • Marie-Curie-Straße 6 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 

02303 25310-0 
02303 25310-39 
info-un@wlv.de 
www.wlv.de 

Unna, 25.11.2009 la-sch 
(la-091123-B-PianAmStorkVÖiker) 

Aufstellung des IBeb~uLmgsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (RLBhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 
Betemgung der Träger öffentlicher Belange vom 19.10.2009 Ibis 27.11.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange möchten wir als berufs
ständische Interessenvertretung folgende ·stellungnahme abgeben: 

Wir wenden wir uns hiermit gegen das o.a. Bebauungsplanverfahren, mit welchem 
die Entwicklung einer gewerblichen Baufläche auf den betroffenen Flächen geplant 
ist. · · 

Anzuführen ist, dass die seitens der Stadt Wetter vorgelegte Planung eine effiziente 
Flächenausnutzung vermissen lässt, was auch bereits im Schöllinger Feld beobach
tet werden konnte. Es wird unverhältnismäßig viel Ackerfläche verplant, welche da
durch für die Landwirtschaft verloren geht. Hier fragt sich doch, warum die vielen 
tausend Hektar Industriebrachen im nahen Ruhrgebiet nicht für solche Zwecke ge
nutzt werden, damit letztendlich wertvolles Ackerland erhalten bleibt. 
An dieser Stelle sollte jeder sich vor Augen führen, dass der Flächenverbrauch in 
Deutschland bei 104 hä pro Tag liegt, wobei allein in NRW derVerbrauch bei 15 ha 
pro Tag liegt. Die von der Stadt Wetterbeplante Fläche entspricht damit dem Flä
chenverbrauch in NRW pro Tag. 

Weitergehend ist anzuführen, dass die geplante Zufahrt über einen Kreisverkehr auf 
der Schwelmer Straße jegliche Nachhaltigkeil vermissen lässt. Durch diese Erschlie
ßung werden 2 ha strukturreicher Buchenhochwald, der im derzeit gültigen Flächen
nutzungsplan als Wald ausgewiesen ist, gerodet. Das dazu erforderliche Flächen
planänderungsverfahren ist versäumt worden. 
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Durch die Anschneidung des Waldes von südwestwerden im Laufe der Jahre erheb
liche Schäden durch verstärkte Einwirkung von Sonne und Wind auftreten, die den 
Wald in seinem Gesamtbestand gefährden. 
Zudem wird durch die Zerstörung und Zerschneidung des Waldes (ca. 8 ha) durch 
zwei Straßen eine sinnvolle Jagdausübung unmöglich gemacht. 

Durch die geplante Maßnahme werden mind. 20 ha landwirtschaftlich und forstwirt
schaftlich genutzte Fläche entzogen, auf die die betroffenen Betriebe in Folge der 
immer weiter voranschreitenden Flächenknappheit dringend angewiesen sind. 

Zwei landwirtschaftliche Betriebe verlieren insgesamt 14,7 ha Acker im Planungsge
biet Hofnahe Rinderweiden werden durch die geplante Zufahrt zerschnitten und so
mit zum Teil unnutzbar. Ein dritter landwirtschaftlicher Betrieb verliert durch die durch 
die Planung erforderlich werdenden Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plange
biets 3 ha Ackerfläche. 

Aus den vorgenannten Gründen bleibt abschließend festzuhalten, dass die geplante 
Gewerbegebietsausweisung erhebliche Nachteile für die Landwirtschaft bedeutet, so 
dass von dieser Planung Abstand zu nehmen ist. 

Mit fr~dlichem Gruß 

.~7~t;·· 7 .. . 
/.s. jur. AnneFann 



Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 

Regionalforstamt Ruhrgebiet, Brößweg 40, D-45897 Gelsenkirchen 

Herrn Frank Hasenberg 
Bürgermeister 
der Stadt Wetter 
Postfach 146 

58287 VVETIER 

Entwurf des Bebaue.mgsplanes Nr. 60- Gewerbegebiet Am 
Stork 
Benachrichtigung gemäß § 3 (2) BauGB 

Schreiben Ihres Fachdienstes 411 Stadtenmick8ung vom 
12.10.2009 

Meine Stellungnahme vom 11.05.2009- beiBiegend 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung des o.g. Bebauungsplanes 
· muss ich nochmals meinem ~eblichen Bedenken gegen den Be

bauungsplanentwurf Am Stork erheben. 

Auch in diesem Verfahrenschritt sehe ich mich außerstande, die er
forderliche Umwandlungserklärung für den Wald im Bereich des 
nördlichen Gewerbegebietes, westlich und ostwärts der geplanten 
Zuwegung abzugeben. 

Auch die nach meiner Auffassung erheblich geänderte Planungsab-. 
sjf'nrQegenuoeTaemvÖ-r .wemgeri"-"Jafiren aufgestellten Flächennut
z·~splan Ihrer Stadt, der den in R~~-E3-.~~ehenOei1WäfdbefiOrden
verbi1J.QJic_h_gesichert hat, scheint mir eine Flächennutzungsplanän
cferung erforderlich ZUiliächen. _ ... ----------------~~----... ----

04.11 .2009 
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Aktenzeichen 310-11-10.058 

bei Antwort bitie angeben 

Herr Hasse! 
Forstamtsleitung 

Telefon +49-(0)209-94773-111 
. Mobil +49-(0)171-5670421 

Fax +49-(0)209-94773-150 .. 
oder -171 ( ·· 

··· -~. 

reinhart.hassel@wald-und-
holz.nrw.de 

Bankverbindung 
WestLB 
Konto :4 011 912 
BLZ :300 500 00 
!BAN: DE10 3005 0000 00" . 

( ·' 

011912 t, 

BIC/SWIFT: WELA DE DD 

Ust.-ld.-Nr. DE 814373933 
Steuer-Nr. 337/5914/3348 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 
Regionalforstamt Ruhrgebiet 
Brößweg 40 

45697 Gelsenkirchen 
Telefon -r49(0)209-94773-0 
Telefax +49(0)209-94773-1 50 
Ruhrgebiet@wald-und-
holz.nrw.de 
www. wald-und-holz. nrw .de 

I 

I 

-I 



Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 

Auch aus diesem Grund erhoffe ich mir Ihre Hilfe und Aufklärung, 
erachte ich die Abwägung Ihres Planungsamtes doch für bedenklich 
und bitte Sie herzlich um entsprechende Intervention. 

Eine Durchschrift dieses Schreibens ergeht auch an den Regional
verband Ruhrgebiet als Bezirksplanungsbehörde. 
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W!f\!G.AS GmbH & Co. KG 

Stadt Wetter 
Fachdienst Stadtentwicklung 
Frau Hasterberg 
Wilhelmstraße 21 
58300 Wetter 

Baier 

Trassenengineering 

Tel. +49 561 301-1077 
Fax +49 561 301 -1060 
kurt.baier@wingas .de 

GNT-Bai/ 05.0535.07 Kassel, 
2. November 2009 

AufsteDh.JD"'Ig des Beban.oiiJJII1lQJ~Piaurnes Nr. 50 dler Sudlti: Wetter (!Ruhr) ''Gewerbegebieti: 2m 
Sttork" 
~ Dhr Schreiben vom 29.10.2009 -
hfier: Erdlgashochdn.nckleitung WEDAL, DN SOl[) I MOP 1100 ba~r, 

S&hutzsti:reöfen 8,0 m (je 4,0 m) 
Az.: 05.00.00.156.0535.07 

Sehr geehrte Frau Hasterberg, 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag des Netzbatreibers WINGAS 
THANSPORT GmbH & Co. KG. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Versorgungsanlagen 
teilen wir Ihnen mit, dass durch den o. g. Bebauungsplan unserer Erdgashochdruckleitung 
WEDAL verläuft. 

Der Trassenverlauf unserer Erdgashochdruckleitung ist im Bebauungsplan Nr. 60 und in der text
lichen Festsetzung dargestellt und berücksichtigt. Zwischen der örtlichen Lage der Erdgashoch
druckleitung und der Darstellung im Bebauungsplan Nr. 60 können geringfügige Abweichungen 
bestehen. Um die Lage unserer Erdgashochdruckleitung eindeutig festzustellen, sind gegebenen
falls Suchschachtungeh zu Lasten des Verursachars durchzuführen. 

· Unse~e Erdgashochdruckleitung WEDAL, DN 800 I MOP 100 bar, befindet sich in der Mitte eines 
dinglich gesicherten Schutzstreifens von 8,0 m Breite und ist kathodisch gegen Korrosion ge-

'NH\!Qt·.S GmbH & Co. ~<G 

Friedrich-Ebert-St?.ße 160 ; 341 ·;9 Kassel. Deutschland / Teleton +48 561 301-0 i Teletax +49 561 301 -1 702 I www.wingas.de 

Vorsi:Zender d e!i Beirats: Dr. Rainer Seele I Sitz der Gesellschaft Kasse! I Registergericht Ka:;sel (HRA 15706) I Commerzbank AG, Ludwigshaten 
(8LZ 545 400 33), Konto 200153900 i !BAI~ : DE38 5454 0033 0206 i539 00 I BIC: COBI'.DEFFXXX I St.·f'lr.: 026 225 91306 ! USHdNr.: DE81498755" 
?ers. heftend~ ·3e.s~ llsch~.tterin: V'.J l r-~GAS V61w·altung3-GrnbH, 1\asss: ,' Regls16tgeiichi Kz:ssei lHRB 13550i 
Geschäftsführer: L,l;. Gerhar"d 1\ömg (S;:•rBchen l r.lüdiQi:H lviaci,.enthun. Ait..:iü ! C;·•akhdinaro·.;. Gennady· F:yndir. 

{]; ~ ~--\ cnf"'o1 • ;-, ... r ,-, , lolifJ;)f e-rn-=> n "=>ru:u·ne.nTc:'oiC::iiQ!TI rl.::or Wihl~i:.~ IC.f 7.:)..-tifi'li.ar: 

y 

· i 
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WING.A,S GmbH & Co. KG 

2/2- Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Gewerbegebiet am 
Stork", Az.: 05.00.00.156.0535.07, 2. November 2009 

schützt. Die Verlegung erfolgte i. d. R. mit einer Erdüberdeckung von mind. 1,0 m. Unmittelbar 
neben der Erdgashochdruckleitung befinden sich Fernmeldekabel in Rohrscheitelhöhe. 

Gegen den Bebauungsplan bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken, wenn die als 
Anlage beigefügten "Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruckleitungen" 
Berücksichtigung finden. 

Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie für lnstandhal~ungsmaßnahmen, 
Intensivmessungen etc~ muss die Zugänglichkeif der Erdgashochdruckleitung für WINGAS auch 
für die Zukunft jederzeit gewährleistet bleiben. 

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 

WINGAS GmbH & Co. KG 
Trassenengineering 

A--~ 
Bai er 

Anlage 

Kopie I PLS Lippe 

Wlt~Gß.S GmbH & Co. KG 

Friedrich-Ebert-Straße 160 I 34i19 Kassel, Deutschland! Teleton +49 561 301-0 i Telefax +49 561 301 --i702 I www.wingas.de 
Vorsitzender des Beirats: Dr. Rainer Seele I Sitz der Gesellschaft: Kassel I Reglstergerich1 Kassel (HP.P. 16706) I Commerzbank AG, Ludwigshofer. 
(BLZ 545 400 33), f(onto 206153900 I \BAN: DE38 5454 0033 0206 1539 00 I BIC: 'COBADEFFXXX I St-Nr.: 026 225 91306 I USt-ldl~r.: DE81d98T5ö~ 
Peos. haftende Gase!ls::::haftsrin: W!NGAS Verv"a!tungs~Gr.ibH, Kassel i Registergericht !'\assel tHRB 13550) 
Geschäftsführer: D;: GEihaid l(b:~ig (Sprecher), Rüdige;· Mackcnthiln. A-tour Ciiakhdinarov. Gannady Ryndin 

Q 1~0 !=1001: fins Oo~nlit8tsmnnaoAmentsvsiem der \f/INGP.S ist zertifiziert 



Kmisstelle Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr 
Platanenallee 56 · 59425 Unna 

Stadtverwaltung 
Stadtentwicklung 
Postfach 146 
58287 Wetter 

, Stadt Vvetter (Ruhr) 

~ 

~~ Land'«ir~sc~aftskammer 
! Nordrhe~n-VVestfalen 

Kreisstellen 

www.landwirtschaftskammer.de 

316.22 
Auskunft erteilt Herr Lenzen 
Durchwahl 02303/96161-31 
Fax 
Mail 

02303/96161-33 
wilhelm.lenzen@lwk.nrw.de 

·eep Nr. 60, Weller, Grrwerbegebfet Am Stork.doc" 

Unna 25.11.2009 

Aufstellung des BBP Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" 
hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lenzen 

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 

Konten der Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: 

WGZ-Bank Münster BLZ 400 600 00 Konto-Nr. 403 213 IBAN: OE97 4006 0000 0000 4032 13, BIC/SWIFT: GENO DE MS 
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG BLZ 380 601 86 Konto-Nr. 2 100 771 015 IBAN: OE27 3606 0186 2100 7710 15, BIC/SWIFT: GENODE 01 BRS·· 

Usl-ld.-Nr. OE 126118293 Sleuer-Nr. :!37/5914/0760 



Bebauungsplan Nr. 60, "Gewerbegebiet Am Stark" 

Anlage 3 
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AVU Netz GmbH • Postfach 2546. 58267 Gevelsberg 

· Stadt Wetter 
Fachdienst Stadtentwicklung 
Frau Gräfen-Loer 
Postfach 146 

58287 Wetter (Ruhr) 

Netz GmbH 

Ihr Ansprechpartner: 
Ulrike ZalJCt 
Telefon: 02332/7380302 
Telefax: 02332n38!900 
Mobil: 0178/5804717 
E-Mail: zahrt@avu.de 

. Grundsatzplanung 

.Q_{ll.12.2009 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50 der Stadt Wetter (RUhr) 
"Gewerbegebiet Am Storck" 
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
~hr Schreiben vom 12.10.2009 

Sehr geehrte Damen und Herre~ 
sehr geehrte Frau Gräfen~Loer, 

mit Bezug auf das o. g. Schreiben nebst Begründung und Planausfertigung teilen wir Timen 
mit, dass hinsichtlich der Gas~, Wasser- und Elektroversorgung grundsätzliche Bedenken 
nicht vorgebracht werden. 

Wir weisenjedoch daraufhin, dass im Bereich des Kreisverkehres "Schwelmer Straße" 
zwei im Privatgelände dinglich gesicherte Wasserleitungen DN 500 GGG betrieben 
werden. Diese Leitungen dürfen nicht überschüttet werden und eine Umlegung ist nur mit 
erheblichem kostenpflichtigem Aufwand möglich. 

Zur Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie ist die Errichtung einer Trafostation 
erforderlich. Wir bitten um Ausweisung einer Fläche für Versorgungsanlagen 
,,Elektrizität" an der nördliclienGrenze des Bereiches GE3 m der Größe von 6m * 4m. Die 
Station soll mit einer Grunddienstbarkeit gesichert werden. Die genaue Lage entnehmen 
Sie bitte dem beigefügten Ausschnitt des Bebauungsplanes. 

Soll das Gebiet gleichfalls mit Gas versorgt werden, so ist auch für die GDRM-Anlage die 
Ausweisung eines Stationsstandortes erforderlich. Wir bitten um Ausweisung einer Fläche 
für Versorgungsanla en Gas" an der nordwestlichen Grenze des Bereiches GE6 in der 
Größe von 1 m * 1Om. Auch diese Anlage soll mit einer Grunddienst ar elt gesichert 
werden. Die gerraue Lage entnehmen Sie bitte dem beigefügten 2.Ausschnitt des 
Bebauungsplanes . 

. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte benötigen wir für vorhandene Versorgungsanlagen 
Ilm.erhälb des Schutzstfedens der WINGAS-Trasse, sowie für die Neuverlegung von 
Kabelanlagen zwischen der Straße "Am Stork" und dem Ende der 
Haupterschließungsstraße im Zuge des Fuß- und Radweges in 3m Breite. 

Wir weisen daraufhin, dass ein hier zu verlegendes Mittelspannungskabel mit der 
Trafostation bereits Voraussetzung ft.ir die Baustromversorgung des Gebietes ist und die 
Trasse frühzeitig zur Verfügung stehen muss. Die Kreuzung des Berg er Baches ist noch in 
der Lage und der Art und Weise abzustiinmen. 

• AVU Netz GmbH 
. An der Drehbnnk 18 

Postfach 2546 . 
D-58285 Gevelsberg 

• Telefon 02332 73-800 
Telefnx 02332 7 3-8!900 
E-Mail info@nvu-netz.de 
lnten•et ww\v.avu .. netz.de 

• Gesch!iftstnhrer: Dip!. -lng. Greb'OT Nachtwey 

Reb~S!t:rgericht: Hagen, HRB 7556 

• Bankverbindung 
Sparkasse·Gevclsberg 
BLZ: 454 500 50 
Konto: 890 60 



Seite- 2- zum Schreiben der A VU Netz GmbH vom 01.12.2009 

Für die Neuverlegung von Gas- und Wasserleitungen werden parallel zur WINGAS-Trasse 
ausgehend von der Straße "Vordere Heide" in Richtung des auszuweisenden Grundstücks 
für die GDRM-Anlage ebenfalls Rechte in einem6mbreiten Arbeitsstreifen benötigt . 

. Bei der Planung und Gestaltung der öffentlichen Flächen (Straßen/Wege) ist die 
Unterbringung von Leitungen und Anlagen entsprechend der DIN 1998 zu beachten. Wir 
möchten Sie bitten, uns möglichst frühzeitig an der Planung zu beteiligen, damit auch 
unsere Belange für eine den Regeln der Technik entsprechende Verlegung von Strom-, 
Gas- und Wasserleitungen berücksichtigt werden. Ob und in welchem Umfang 
Umlegungen der bestehenden Versorgungsanlagen in den Straßen "Am Storlc", "Vordere 
Heide", "Am Grünewald" und in der "Grünewalder Straße" erforderlich werden, wird 
anhand Ihrer Pläne geprüft und regelt sich nach den bestehenden Verträgen b~;~.r. 
Vereinbarungen. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den Brandfall in der Regel im Geltungsbereich 
GE1

-6 über einen Zeitraum von ca. zwei Stundenjenach Lage zur Versorgungsleitung 
zwischen 48 und 192 m3/h Löschwasser aus dem Versorgungsnetz zur Verfügung stehen. 
Für den Bereich GE7 liegt der nächstliegende Hydrant ca. 300m entfernt. In Summe 
kö1men diesem und den umliegenden Hydranten über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden 
eine Löschwassermenge bis zu 192 m3/h entnommen werden. 

Freundliche Grüße 

A VU Netz GmbH 

~//(, ~f!J 
Ulrike Zahrt 

• A VU Netz GmbH i.Grd. 
An der Drehbank 18 
Postfuch 2546 
D-58285 Gevelsberg 

Stefan Korth 

• Telefon 02332 73-800 • Geschäftsflihrer: Dipl.- lng. Greb'Or Nachtwey 
Telefax 02332 73-81900 
E-Mail info@avu-netz.de Reb~slergericht: Hagen, HRB xxxx 
Internet www.avu-netz.de 

• Bankverbindung 
Spml:asse Gevelsberg 
BLZ: 454 500 50 
Konto: 890 60 
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DATUM: 
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I 
StefaP. Korfu 
NE-11 

I 
Alm~ der Sei~ n (Deekbla~tt mel.): 2 
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v UJ iJbu 

AVU8fH~ 
Netz GmbH 

'll'ELEFON: 

FAX: 02335/840-555 

'!'ELEFON: 02332/73-80304 
FAX: 02332/73-81900 

- PRolms.-'T: Beb uungsplan Am Stoirk, Standorte V ersorgungsWlllagen 

bei der Anbind~g über das Gewerbegebiet Schöllinger Feld an unsere 
Gasversorgungs~eitung kann die Gasreglerstation entfallen. 

Die Trafostatioisollte innerhalb des Erschließungsbereiches 1 zentral errichtet werden. 
Die: bereits mit e nem Gebäude beplante Gewerbefläche wird sicherlich über eine 
bettliebseigene fostation versorgt werden, so dass wir von dem von Ihnen eingetragenen 
St.rui1dort abweichen. Unseren Vorschlag entnehmen Sie bitte dem Planausschnitt Die 
genaue Lage bittlen wir anband detaillierter Pläne abzustimmen. 

I - -

Freundliche ~e 
I 

AVl:!NetzG:t 
~- i-. )d-# 
Stefun Korth 1 

I 

• ~1der Drcllbanl:: 1& i 
5&285 Gevelsberg 1 
Ponfaoh 2546 , 
58U7 Gtvelsbug ; 

Telefun 02332/73-llOD 
Telefax 02332173·1li90D 
Internet www.avu-netLde 
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./ LWL-Amt für Denkmaßpflege in Westfalen 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 

Stadt Wetter 
Stadtentwicklung 
Frau Hesterberg 

· Postfach 146 
58287 Wetter 

Az.:wit 

COJ66 7 

LWL 
Für die Menschen. 

Für Westfalen-Lippe. 

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 06:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 

Ansprechpartnerin: 
Dipl.-lng. Imme Wittkamp 

Tel.: 0251 591-4082 
Fax: 0251 591-3908 
E-Mail: imme. wittkamp@lwl.org 

Münster, 12.01.2010 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadlt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 

Ihr Schreiben vom 22.12.2009 

Sehr geehrte Frau Hesterberg, 

Sie hatten freundlicherweise Frau Dr. Seifen aus unserem Hause eine Ausfertigung des o. g. Vor
habens in Papierform übersandt. Zuständigkeitshalber erhalten Sie unsere Antwort jedoch jetzt von 
mir (Referat Technische Denkmäler). 

Gegen die vorliegende Planung bestehen nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine denk
malpflegerischen Bedenken. 

Vorsorglich möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass sich im Plangebiet, südöstlich des Berufs
bildungswerkes, noch ein Abschnitt der ehemaligen Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn befindet. 
Bislang wurde noch nicht überprüft, ob der ehemaligen Kohlenbahn Denkmalqualität zukommt. 
Sobald die Überprüfung erfolgt ist (nach Absprache mit Herrn Czeh vermutlich im zeitigen Früh
jahr), werden wir lhnen ·das Ergebnis mitteilen, damit es ggf. Aufnahme in den Bebauungsplan fin
den kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. W/tt {lil{Le-l) 
Dipl.-lng. Wittkamp r 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-4036 · Internet: www.lwl.org 
Öffentiiche Vert<ehrsmlttel: ab Hbf Bussteig B 2, 
Linien 1 ,5,6, 15,16 bis Eisenbahnstraße 
Part<en: LWL-Part<plätze Karlstraße 

Konto der LWL-Finanzabtellung 
iNestLB AG MOnster · BLZ 400 500 00 · Konto-Nr. 60 129 
!BAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 · BIC: WElADEDD 
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: s.t~~~H \Netter (Ruhr) 

Für die Menschen. 

j 7. Aug, 2010 Für Westfalen -Lippe. 

: .. ~- . 12 
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Landschaftsverband Wesfialen-Lippe · 48133 MOnster Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 

Stadt Wetter 
Untere Denkmalbehörde 
Herrn Czeh 
Postfach 146 
58287 Wetter 

Az.: wit 

Freitag 08:30-12:30 Uhr 

pq/1 Ansprechpartnerin: 
Dipl.-lng. Imme Wittkamp 

Si-J3 v/ Tel.: 0251 591-4082 
, Fax: 0251 591-3908 H V' 2-j 'll!t\ m e V 'VVJ. E-Mail: imme.wittkamP~Iwl.ora 

. I 
Münster, 09.08.2010 

ll.h1~r~chlUJ~ste~~UJU119)SVeirlfa~!huren nac!hl IDSc!hlG W\IJW 
Olbjeect: Teoi!Stück oler Tl!'aJsse dell' e~em. Sclhl!ebusclhl-~a~rkortsr IKolhl~~mlbaJihHrn, 

Am Stoll'WAm Gi!'liillilewa~d in Wetterr-SdomCllndllbn.nctn 

Sehr geehrter Herr Czeh, 

nach fachlicher Überprüfung sind wir mit Ihnen der Auffassung, dass es sich bei o. g. Objekt um ein 
Baudenkmal handelt. Zu Ihrem Entscheidungsvorschlag stellen wir das Benehmen gem. § 21 Abs. 
4 S. 1 DSchG für die Unterschutzstellung ( • 

0 durch Anordnung der vorläufigen Unterschutzstellung gem. § 4 DSchG 
X durch Eintragung in die Denkmalliste gem. § 3 DSchG 

des o. g. Objektes her. 

Wir bitten, uns eine Durchschrift 

0 ·der Anordnung der Unterschutzstellung gern. § 4 DSchG 
X des Eintragungsbescheides gem. § 3 Abs. 3 DSchG nebst Kopie der Karteikarte 

zur Kenntnis zu geben. 

Seit dem 01.11.2007 ist das Widerspruchsverfahren in NRW befristet entfallen. Betroffene können 
sofort gegen eine Unter,schutzstellung Rechtsschutz bei Gericht suchen. 
Daher bitten wir Sie, mit Hinweis auf§ 3 Abs. 1 S. 2 DLVO, uns eventuelle Einwendungen im An
hörungsverfahren vor Erlass der Unterschutzstellung mitzuteilen, damit ihnen Rechnung getragen 
werden kann. · 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-4036 · Internet www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig B 2, 
Unlen 1,5,6,1S,16 bis Eisenbahnstraße 
Parken: LWL-Parkplatze Kar1straße . 

l<onto der LWL-Finanzabtellung 
WestLB AG MOnster · BLZ 400 500 00 · Konto-Nr. 60 129 
!BAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 · BIC: WELADEDD 

····. 
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.Für die Menschen. 
Für Westfalen-Lippe. 

In einem Waldstück zwischen den beiden Straßen Am Stark/Am Grünewald hat sich ein isoliertes 
Teilstück der Trasse·der ehemaligen Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn erhalten. Nach Westen ist 
die etwa 250 m lange Trasse grabenartig ins Gelände eingetieft, Richtung Osten als Damm ausge
bildet. Im Westen läuft die Trasse im Gelände aus, im Osten wird sie dt.lrch ein später errichtetes 
Überlaufbauwerk begrenzt. Der Gleisoberbau existiert nicht mehr. 

Trasse der Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn 
östlicher Abschnitt Foto: 04/2010 

Das Teilstück der Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn ist bedeutend für die Geschichte des Men
schen, weil es die frühindustrielle Entwicklung des südlichen Ruhrgebi~tes anschaulich dokumen
tiert. 

Die Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn geht auf Friedrich Harkort zurück, der die Kohlenversorgung 
seines Eisenwerkes in Hagen-Haspe sicherstellen wollte. Bereits 1829 begann unter seiner Füh
rung der Bau der Bahn durch ein Konsortium. Die 8,3 km lange Strecke hatte ihren Ausgangspunkt 
an den Zechen Schisbusch (später Vereinigte Trappe) und St. Peter im Bergbaurevier Schlebusch 
bei Silschede und führte über Wetter-Grundschöttel nach Hagen-Haspe an die Ennepe zur Versor
gung des dortigen Hüttenwerkes mit Steinkohlen. Trotz schwieriger GeländeverMitnisse, die das 
Anlegen von Einschnitten sowie den Bau von Brücken und Dämmen erforderlich machten, konnte 
die Strecke 1832 auf ihrer Gesamtlänge eröffnet werden. 1846 wurde die Bahn an die Gewerk
schaft Vereinigte Trappe verkauft und 1855 durch den Bau einerneuen Brücke über die Ennepe 
bis ins Hasper Hüttenwerk verlängert. 

Die Strecke wurde zunächst als Pferdebahn und ab 1876 mit Dampflokomotiven betrieben. Bereits 
1856 ersetzte man die hölzernen Schienen durch Schienen aus gewalztem Stahl. Die zweimal ge
änderte Spurweite entsprach ab 1898 der hüttengleichen Spurweite von 900 Millimetern. 

Als die Zechen bei Silschede 1889 über Haßlinghausen und Schee einen Anschluss an die 1884 
eröffnete Eisenbahnlinie der Rheinischen Eisenbahngesellschaft von Wuppertai·Barmen über 



L 
Für die Menschen. 

Für Westfalen- Lippe. 

Schee und Sprockhövel nach Hattingen erhielten, wurde der Betrieb auf der Kohlenbahn im Jahr 
darauf eingestellt. Bald danach übernahm die Hasper Hütte den unteren Teil der Strecke, um bis 
zur Stilllegung des Hüttenbetriebes im Jahre 1965 Schlacken und andere Abfälle zur Schutthalde 
bei Enerke zu transportieren. Den oberen Abschnitt, in dem das hier betroffene Teilstücl< liegt, be
nUtzte die Firma "Knorr-Bremse" in Wetter-Schmandbruch von 1921 bis 1960 als Weiksbahn zum 
Bahnhof Silschede. · · 

Für eine Erhaltung und Nutzung der beschriebenen Trasse der Schlel:lusch-Harkorter Kohlenbahn 
sind wissenschaftliche Gründe zu nennen. Neben Wirtschafts- und verkehrsgeschichtlichen Aspek
ten handelt es sich um technikgeschichtliche Gründe, da die Trasse durch ihre Ausführung Auf
schluss über den frühen Eisenbahnbau in Westfalen gibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter (Ruhr) 

Wetter, den 27. November 2009 

Sael!ungnahme zum Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit nehmen wir als Interessengemeinschaft Stork ihm Rahmen der öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht Stellung zum Entwurf des 

Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork". 

Einleitung 

Am Stork im Süden Valmarsteins sollen im Wesentlichen Wald- und Ackerflächen in ein 

Gewerbegebiet umgewandelt werden. 

Die Argumentation zur Rechtfertigung eines derartigen Eingriffs in die Landschaft

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 vage Mutmaßungen über Zunahme von Arbeitsplätzen, in . 

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 
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Planung ist, auch angesichts steigender Verschuldung der Stadt und haushaltsrechtlicher 

Sparvorgaben, sehr fraglich. Dieser Aspekt wird von den entscheidenden Politikern 

gesondert zu beachten sein. 

Erhaltung als HaUJptaU'llliegen 

Die IG Stork vertritt die Interessen zahlreicher Bürger, die sich im Sommer 2009 an einer 

Unterschriftensammlung beteiligt haben. Die entsprechenden Unterlagen liegen der 

Stadtverwaltung vor. Der Einfachheit halber wiederholen wir hier die Unterschriften

Erklärung "Rettet den Stork!" im Wortlaut: 

Das Gebiet ,,Am Stork" in Wetter mit über 22 Hektar Wald und landwirtschaftlichen Flächen 

liegt südlich von Grundschötte/Nolmarstein beim Berufsbildungswerk (BBW) und ist Teil 

des Landschaftsschutzgebiets "Si/schede und Schmandbruch". Wald und Wege am Stork 

· werden von der Bevölkerung zur Naherholung genutzt. Zwei landwirtschaftliche 

Familienbetriebe bewirtschaften die Äcker. Sie sind auf die Flächen angewiesen. 

Außerdem ist der Stork wertvoller Lebensraum für mehrere gefährdete Tierarten, 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 einerneuen 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 so// Ende 2009 erfolgen. Wir Unterzeichner lehnen das geplante 

Gewerbegebiet ,,Am Stork/1 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 bereits überlasteten Siraßen noch mehr zu 

belasten. 

Insgesamt haben über 4300 Personen diese Erklärung unterschrieben. Etwa 2300 

Unterschriften stammen dabei von Bürgern aus Wetter, der Großteil der restlichen 

UnterschriTten stammt von Menschen aus der näheren Umgebung, nur vereinzelte 

Unterschriften von "weiter weg". 

Da das Plangebiet am Stork an der südlichen Stadtgrenze von Wetter liegt und es zur 

Naherholung auch von "Auswärtigen" aus der Umgebung genutzt wird und durch die 

Gewerbe- und insbesondere Verkehrsplanung gleichfalls angrenzende Orte betroffen sind, 

verwundern die Unterschriften von Bürgern aus Nachbarstädten nicht. Bei unserer etwa 
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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 breite gesellschaftliche Unterstützung für unser zentrales Anliegen, 

den Erhalt des Gebiets am Stork für Natur, Landwirtschaft und Naherholung, vor. Dieses 

bitten wir im weiteren Verfahren und im politischen Abwägungsprozess hinreichend zu 

berücksichtigen. 

GrundsättUches 

§ 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 sehen wir durch den vorliegenden Entwurf verletzt und 

erheben daher Einspruch gegen die Gesamtplanung und machen zu Einzelthemen 

folgende Einwände und Anregungen geltend: 

Flächenverbrauch 

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 

logischerweise 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/Tag bis 2020) und angesichts der in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits 
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in erheblichem Umfang erfolgten Flächeninanspruchnahme widerspricht die vorliegende 

Planung entscheidenden Nachhaltigkeitskriterien und ist folglich bereits im Grundsatz 

abzulehnen. Wir wenden uns hiermit eindeutig gegen den geplanten 

Landschaftsverbrau eh. 

Ersatzweise bemängeln wir ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des 

Flächenverbrauchs, z.B. in Form entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in 

Wetter, vorgesehen ist. 

Die geplante FlächenversiegeJung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat- u.a. 

auf Grund 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 der 

hier nicht näher zu betrachtenden Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Stadtverwaltung 

im September 2009 vorlegte. 

Wir regen an, auch diese Aspekte in der Abwägung hinreichend zu berücksichtigen. 

Wa~d 

Die geplante Waldinanspruchnahme am Stark (Waldrodung und Fällung von Bäumen, 

dauerhafte Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und 

hat durch die vorgesehene Erschließung quer durch den Waldbestand südlich der Straße 

"Am Grünewald" eine stark biotopzerschneidende Wirkung. Betroffen sind auch 

unterwuchs- und totholzreiche Laubmischwald-Aitholzbestände mit hohem ökologischen 

Wert für Flora und Fauna sowie Klimaschutz. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel 

sowie Fledermäuse und Amphibien. Auch Feldhasen und Rehe sind am Stork regelmäßig 

zu beobachten. Der bestehende Wald hat darüber hinaus Lärmschutz- und 

Biotopvernetzungsfunktionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert würden. 

Des Weiteren macht der 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 Südwest bis Südost ist zudem 

vorhersehbar, dass v.a. durch Witterungseinflüsse bedingte Folgeschäden für den 

Restbestand unvermeidbar sein werden. · 

Wir bemängeln, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen 

Wertverlust lediglich rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. 
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Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" 

(eingezwängt zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) 

gelegenen Ackerfläche (Maßnahme E12) hat, abgesehen von einigen Hausgärten, keinen 

Anschluss an andere grüne Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz 

dar. 

landschaftsböld (Drei Eichen/Allee) 

Für das Landschaftsbild am Stork sind u.a. die drei randnah im Feld beim Hof Oberberge 

stehenden Stieleichen wichtig. Sie weisen ein hohes Alter auf ( Stammumfang bis 3,1 0 m in 

einem Meter Höhe) und sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. 

Obwohl ihr ökologischer Wert u.a. als Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich ist, geht der 

Umweltbericht nicht näher auf die erkennbar landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, 

was wir ausdrücklich als Mangel betrachten. Der Bebauungsplanentwurf sieht ari Stelle 

der Eichen Verkehrs- 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 r 
I. 

sein. 

Wir regen hiermit 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. 

Darüber hinaus betrachten wir den geplanten Eingriff in die Allee "Auf den Jungen Eichen" 

(neue Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene 

Alleeweg hat nicht nur einen historischen Wert ("alte Chaussee"), sondern als fast 

autofreier Spazierweg auch einen hohen Erlebnis- und Erholungswert, insbesondere 

natürlich für die Bewohner und Mitarbeiter des angrenzenden BBWs. Diese Qualität würde 

durch den Straßenbau zerstört werden. 
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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 Berufsbildungswerks bietet 

dieses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. 

eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl 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 

liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende Naherholungsfunktion 

abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch betrachtet 

werden. Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des 

eingegrünten Lärmschutzwalls gar nicht 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. 

Es handelt sich dabei überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an 

Einkommenssteuerzahlern. Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also 

auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden 

Valmarsteins zu sichern. Dazu gehört die Existenz und die Stadtplanerische Sicherung 

geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist 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 nicht zu. 

Der geplante Fuß- und Radweg "Auf Schölling-Oberberge" quer durchs 

Gewerbegebiet kann qualitativ nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung 

verlaufenden Feld- und Waldweg "Oberberge- Am Grünewald" ersetzen. 
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Die Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der Kohlen bahn" liegt isoliert an der 

Autobahn und ist, auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur 

Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach nicht geeignet, den 

Verlust des Erholungswertes zu kompensieren. Wir regen daher an, den 

Naherholungsaspekt deutlicher als bisher in der Abwägung zu berücksichtigen. Anmerken 

möchten wir weiterhin, dass eine angemessene Vertretung der Bewohner- und 

Mitarbeiterinteressen seitens des BBWs bzw. der Evangelischen Stiftung Valmarstein auf 

Grund des bekannten Interessenkonflikts (eigenes Bauvorhaben am Stark) nicht gegeben 

zu sein scheint. 

Landwartschaft 

Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche 

Bereiche. ln 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 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 

landschaftspflegerischen E:ffekt der Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Zu berücksi~htigen 

ist dabei auch, dass die Zahl der entsprechenden Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe auf 

Grund wirtschaftlich schwieriger Bedingungen stetig sinkt. 

Für die beiden am Stark betroffenen Familienbetriebe stellt die Planung durch ersatzlosen 

Verlust von Ackerflächen und Einschränkungen bei der Weideviehhaltung einen 

erheblichen wirtschaftlichen wie betriebsorganisatorischen Eingriff dar. Hier ist die Stadt in 

der Verantwortung, den Fortbestand der Landwirtschaft vor Ort stadtplanarisch zu sichern. 

Ein neues großflächiges Gewerbegebiet, zu mal· 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 

dass auch künftig noch ein Teil der Flächen ackerbaulich genutzt werden kann. 
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Artenschutz 

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. Insbesondere für 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 

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 Berger 

Bach (Quellbereiche, mehrere natürliche oder künstliche StaustelJen im Verlauf) und zum 

Teich Oberberge. Durch das Bauvorhaben sind erhebliche Verluste in den Populationen zu 

erwarten, vor allem auf Grund der mitten durch den Wald geplanten Erschließungsstraße 

mit den vielen prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Wir wenden uns folglich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den 

Wald und regen ersatzweise die Planung von Amphibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen 

sowie begleitenden Leiteinrichtungen auf voller Länge der Waldstrecke an. 

Begrünungen/So~aranftagen 

Wir regen an, im Bebauungsplan für 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. Oachbegrünungen können bei ausreichender Substratstärke 

einen Großteil der Niederschläge zurückhaften und so bei starken Regenfällen 

Abflussspitzen vermeiden. Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten ,,Abschläge" 

aus dem vorgesehenem Versickerungs- und Rückhaltebecken in das empfindliche 

Ökosystem des Berger Baches möglichst gering zu halten. 

Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer 

errichten wollen, Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden 

können. 
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Verkehr/Lärm/Ersch~ießung 

Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist schon jetzt sehr hoch und führt 

regelmäßig zu erheblichen Verkehrso, Lärm~ und Schadstoff-Belastungen. Die 

Gewerbegebietsplanung mit einem prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag 

(Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den 

Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner entlang der · \ 

Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Wohngebieten. · · 1 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" I 
die Strecke über "An der Kohlenbahn", Vogelsanger und Schwelmer 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 

vergangenen Jahrzehnten ergaben, dass die Belastung in den angrenzenden Wohn

gebieten 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-Auf

kommen wohl eher noch zugenommen. Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, 

ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen jedoch (auch in der schalltechni

schen Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf). 

Wir regen daher folgendes an: 

Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Volmarsteins. 

realistisch abschätzen zu können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan 

Messungen mit verlässlichen Aussagen zum bereits bestehenden Gesamtlärm sowie 

zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstrecken sowie in den Wohngebieten 

durchgeführt und veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage und 

besonderen Nutzung der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten 

Erschließungsstraße erachten wir als ebenso notwendig. Grenzwertüberschreitungen 

sind jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 

Die Verkehrssituation an der Einmündung Grünewalder StraßeNegelsanger 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, auch wenn sie knapp 

außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, diese nahe 

liegenden Punkte planarisch unberücksichtigt zu lassen. 
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Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von 

der Köhlerstraße auf die Vogelsanger Straße führen 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 für die betroffenen Bereiche untersuchen und 

geeignete Lösungen entwickeln. 

Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend von der 

Volmarsteiner Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers Schöllinger 

Feld üe nach konkreter Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine Mehrstrecke pro 

Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die 

an 300 Tagen im Jahr von der A 1-Abfahrt "Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am 

Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 600.000 km, die jährlich 

durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden könnten. 

Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich 

ebenso anstellen. Unabhängig von anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) 

lehnen wir d~her eine Erschließung über die Schwelmer Straße aus Gründen der 

Verkehrsvermeidung/reduzierung ab und regen eine kürzere und direktere 

Erschließung übers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 

600 m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen 

(statt eines deutlich längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern 

verlaufenden Weges), stellt sich in Anbetracht der üblicherweise insgesamt 

zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt für die Argumentation, 

dass dann "einige Kurven mehr" genommen werden müssten. 

Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht eine 

bisher nicht vorhandene Verbindung zwischen "Auf den Jungen EichenNorders Heide" 

und ,.Schwelmer Straße", also den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der 

8234. Es ist absehbar, dass diese neue Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und 

Radfahrer attraktiv wird (etwa aus Richtung Schmandbruch oder Gut Berge im 

Süden). Diese sind dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende Personen vom BBW, 

auf eine gefahrlose Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund des 

Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufweisen 

wird. Auf Höhe des Grundstücks Schwelmer Str. 41/43, nichtmal300m vom 

geplanten Kreisel entfernt, besteht ein gut angenommener Zugang zum Waldbereich 
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nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet Schisbuseher Berg und Kohlenbahnstrecke 

Richtung Sllschede ). Wenige Meter weiter befindet sich auch eine Bushaltestelle, die 

dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg angebunden werden sollte. Mit Hilfe 

einer Verlängerung des an der "Vorderen Heide" bis ,,Auf den Jungen Eichen" 

geplanten Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer Fortführung des 

Fußwegs entlang der 8234 weiter nach Westen ließe sich die notwendige 

Verkehrssicherheit herstellen. Wir erachten es als sinnvoll, das von Anfang an 

einzuplanen. 

Freundliche Grüße . 
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StadtvenMaltung Wetter (Ruhr) 
~q.r:g~r-m~i.~~r Fr~f:l.k_ H~~f!n.Q~rg: 
Kaiserstraße 170 
~&~QQ. W~t!~r (Rt..Jliö. 

Wetter, 2009-11-26 

SteHa.mgrnahme zum 1Belba1111ungsp~anentwurf Nil'. 60 "Gewerbegeböet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und· Herren, 

hiermit nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB frist

gerecht Stellung zum Entwurfdes Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork''. 

§.. 1: AQ~. ~- I2~!..!:Gl2 .gjQt_ ~.Qr: "Qi~ 6~l~itQI~D~ ~QJ~rl:~iD~ IJJ~.G.h./J.q.ftjg~ ~t-~q~Q~tl"" 

liche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 

Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfffgen Generationen mit· 

.e.im.md.~r if:l, f;.inN@fl Qt:ioot l!.D4 ~iD~ 4~r:n. W.q_I:!J, 4~~: A!Jg~m~ir:th.~it_ 4i~D~r:td.~ 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und· die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

~IJ.i!!~ftf.l: t,m4 ~I.J, ~r:tzy.,~~lf:l,. <mG.I:t: irJ V~f:~f:ltWQ.r:t!JOO . f4r ®n, ~~lg~~iD~IJ: K!Jmq.,. 
schutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts· und Landschaftsbild bau· 

kulturell·zu erhalten und·zu entwickeln."· 

Diese grundsätzlichen Vorgaben sehe ich durch den vorliegenden Entwurf verletzt. Daher 

erhebe ich Einspruch gegen die Gesamtplanung und· mache zu unten aufgeführten Einzel:.. 

tn.~rr,~~n fqlg~ru:!_~ l;inw~D4~ I.Jf:ld. Anr.~tJ.ng~n g_~lt~nct 
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Am Stork sollen über 14 Hektar grüne Fläche (Wald, Weide, Wiese und Ackerland) in Ge

werbe- und Verkehrsflächen umgewandelt werden, dabei· sollfruchtbarer Boden verloren 

g_~h~t\ . l~t_ ~ir.~ Qi~b~r: ft:~i~ fl~~b~ ~r~_t ~inm~!, Q~Q~l..JtJ_ ~~ht ~i~ kQmm~nci~n, G~n~r.<@!~iQD~Il: 

natürlich nicht mehr als Lebensgrundlage zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Wert für 

Natur-, Arten- und Klimaschutz. I.Jie Ressource Boden ist nicht vermehrbar!· Eine mit Versie

q~I!-1D9.~f1, _ v~~.cli~~tl.!.ng~r:~: l.!Dd: At2tr<il9..lliJ9~1): ~iDD~r.g~t:l~nq~ ~~f:l~qjgl.JD9: i~~ ~~!Jfn: IJfn~f;lr:Q.~f-. 

Der Umweltbericht konstatiert eindeutig, dass der Bodenverlust nicht l<ompensierbar und der 

Landschaftsverbrauch erheblich ist. 

Angesichts der bekannten Reduktionsziele zum Flächenverbrauch (bundesweit maximal 

30 haffag bis 2020) und sowie der in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits in 

.~rJ1~b.li~~rn l!mf~ng, ~li,qlg~~n F!~~h~nin~D~Qr.l)~hJ1~f!.l~ "ttllicJ~r~Qr,i~bt_qj~ ~.qr.lj~~~ t;=>J~,. 

nung entscheidenden Nachhaltigkeitskriterien und ist folglich bereits im Grundsatz abzuleh

nen. Ich spreche mich hiermit eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch aus. 

l;r:~~~~~j~ QE~JTI~ng~~ i~h: ~J.J~t:C!._~I~!j~, . q~~~ ~~i!l: <!Q~qt!~~r. A!J~_g~iQIJ: q~~- f@:;_h~IJ~~~". 

brauchs, z.B. in Form entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorge

sehen ist 

Die im Außenbereich nahe der Stadtgrenze geplante Versiegelung der Flächen hat - u. a. 

auf Grund- der damit einhergehenden, steigenden Infrastrukturkosten bei glei-chzeitig sinken

.c!~D e_~~Q.I~r:l!!19~~h~n: (~- - Q~mo.m:~P-bl~~r,i~J:~, ~QQQ):"' ~J.J~~.ci~m, l~ngfri~jg~. wl.r:t~Gh~ 

liehe Auswirkungen auf alle Einwohner der Stadt. Dies gilt unabhängig von der hier nicht 

näher zu betrachtenden Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Stadtverwaltung im Sep

t~rn~r ~QQ~ \(Qf:l~_g~ .. 

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

Die geplante Waldinanspruchnahme am Stork (Waldrodung und Baumfällung, dauerhafte 

Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und· hat durch die 

\f~r.g~~~h~n~ !;r~~hli~ß..L.lnft qt.J~r ci!Jrc_h, q~n. W~lqQ~~t~nq ~dJi:G.h: qe_r S.tr~ "Am Gt:Qn~w.~Jq~' 
eine stark biotopschädigende Wirkung. Betroffen sind auchunterwuchs-und totholzreiche 

Laubmischwald:..Aitholzbestände mit hohem ökologischen Wert für F-lora und Fauna sowie 
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Klimaschutz. Hier leben u. a. Sing-J Greif- und Eulenvögel sowie Fledermäuse und 

Amphibien. Auch Feldhasen und" Rehe sind" am Stork regelmäßig zu beobachten. Eier 

l;;!~~~b~n:CJ.~ W~:Ci b~t. cJ.'irilQ~ hiP~ll~ -l~r.-m@!J~ tmcl elqt:Qp\(~rn~~LJ.ng~JJ..!r!KtJqn~n, 
die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert, wenn nicht sogar ganz unterbunden 

würden. 

Weiter macht der vorgesehene lang gestreckte Eingriff eine Neuanlegung des Waldrandes 

auf-über einem halben Kilometer länge notwendig, voruviegend entlang des südlichen Be

~t§pq~~flc:l~~- G~~~f:Q~ ll!lc:l: V~r:~br~fJ~h~n, ~ll~n: 4ir.~~t Qhl:l~ Pl.lft'~@t:'l~. CAn,qj~ N~.t,J=

pflanzungen angrenzen. Durch die Ausrichtung der Waldränder nach Südwest bis Südost 

ist zudem vorhersehbar, dass durch Witterungseim<Jüsse bedingte folgeschäden für den 

· ~~~t.CAJ:lQ,.l...!n~~rm~iq_Q~ ~i_n w~r-Ci~n, 

Ich bemängele} dass die geplanten Ausgleichs--und Ersatzmaßnahmen diesen Wertverlust 

lediglich rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle lJVolmarstein" (einge

zwängt zwischen Autobahn und· Gewerbegebiet, Deponie und· Wohnbebauung) gelegenen 

AQ~ctJ@_~ (JYJ~ß_o~bm~ 1;..1:~1-b~t. ~-l?.:9~~~n, ~.Qf:l: ~ifiJg~n: tl.~~~g~~n,_ ~f:l~n: An~l:l.IJJ~ 

an andere grüne Freirauml•iächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. Die Neuge

staltung des Waldrandes (Maßnahme A 1") wäre sowie so zum Schutz des Restbestands von 

NQt~J:l, YJ:lc:l: .Q~rt ~ g~r,~~ qtJ~b: VII~R qj~ &t~q~ ~ig~t:l~l!m~dn., cj~r. W~l~W~G_b~ i~t_ (.Q~n: fQ~~i!k 

schaftliehen Schaden also wissentlich selbst verursacht) - meiner Meinung nach nicht in die 

Ökopunkt-Berechnung einfließen. 

ich spreche mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme aus und rege 

eine Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 

La11110Jschaftsbild (Drrei Eichen/ABiee) 

Für das Landschaftsbild am Stark sind u. a. die drei randnah im Feld beim Hof Oberberge 

stehenden Stieleichen wichtig; Sie weisen ein hohes Alter auf ( Stammumfang bis 3, 10 m in 

~in~rn M~~r Hqh~): ynq ~in,q,_ ggf._ r:nit_ Q"11-c!r!1Rfle-ft~r:i~b~n: M~ß._n~bm~n. 9\Jlc ~lJ ~rh~lt~n,_ QQ~ 

wohl ihr ökologischer Wert u. a. als Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich ist, geht der Um

weltbericht nicht näher aufdie erkennbar landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, was ich 

~l..l~cirQ~kji~h ~~~ M~g_~l Q~t[~Q~~- - Q~~ !2~Q~1Jpg_~l~r.~ntwtJ.rt ~i~ht_ Ec!D: ~~!)~ ®r ~G_I;)~f:l 
Verkehrs- und teilweise Gebäudefläche vor. ln Anbetracht der Dimension des geplanten 
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Gewerbegebiets, der randliehen Lage der Bäume und der vergleichsweise wenigen zum 

S-chutz notwendigen Quadratmeter dürfte die Erhaltung problemlos möglich sein. 

Hiermit rege ich an, die Anordnung der Baubereiche entsprechend zu verändern, so dass 

die Baumgruppe erhalten bleibt. Eine begleitende textliche Pestsetzung zum Schutz der 

~@J11~ h~lt~ i:Gf:l: ti:Jr nQ~J.~nqig,_ 

Darüber hinaus betrachte ich den geplanten Eingriff in die Allee liAuf den Jungen Eichen" 

(neue Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene Allee

we__g, b~~ niGht. r.l~r ~if:l~r:l: nJ~~r-i~Qh~r.l: W~r.t_ (,._~Jt~ -Gb~!-d-~~"), ~.QIJQ~DJ ~l.JGh ~-~ f~~ Ci?l!.!W.fr;~i~r 

Spazierweg einen hohen Erlebnis- und Erholungswert insbesondere natürlich für die Be

wohner und-Mitarbeiter des angrenzenden BBW·s. Diese Qualitätwürde durch den Straßen

Q~!-t ~r,~tQrt_ ~~~®f:l,_ 

Arte81lschutz 

Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora und Fauna sind erheblich. Der 

zurzeit im landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am &ork gehört zum Lebensraum 

m~hr~Etf: 9.Etff:ibr:<!~~r: Ti~J= l!r.d: ~fJ~~~r:~~~f:l,_ e_~~o®.r:~ tQr d~!:'l: P:-~RhiQi~r:~R~~t~nd: <;!n:t. 

Stork sind negative Auswirkungen zu erwarten. Nachgewiesen sind Bergmolche, Teich

molche, Erdkröten, Grasfrösche, Peuersalamander und einige Gelbbauchunken. Alle hei:.. 

tr~i~b~IJ Ar:rmt:J!J.2i~IJ~r:t~D: ~iD4 iD: Q~l!t~!;:mq: ~W.Qb!: Q!-!f:Qt) dj~ 6l!Dq~~~r:t~D~G.bl.Jt~'.t~~ 

ordnung als auch durchs Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Artspezifisch haben diese 

Tiere einen unterschiedlich großen Lebensraum undwandern im Jahresverlaut(Oberwie-

9~1JCt im: W~Jl:tQ~r,~!~b), hin: t.Jnr:! b~r .. ~l!rr~: l~~b~D: u--'-~' - ~l!m. "~~.g~r 12~~8~' (.Qt.!~l!~r:~i~b~ .. 
mehrere natürliche oder künstliche Staustelfen im Verlauf) und zum .vTeich Oberberge". 

Elurch das Bauvorhaben sind erhebliche Verluste in den Populationen zu erwarten, vor 

~~~~rn - ~l..!f Gr:L!.nc:! ®r: rni~~t:l : dMrGb: d.~n: WC31ci: g_e..QI~f:l~n ~~Qhl!~~r:t9~~r~~~ mit_ c:!~n = 'o(~~~~'J: 

prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Ich wende mich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Wald und 

rege ersatzweise die Planung von Amphibientunneln bzw. K1eintierdurchlässen sowie be

gleit~n~n ~j~inri~htl]ng~n ~1Jf v.qlJ~r ~ .~ng~ d;9r V\(ald~tr:~G.~ ~n. 
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Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Stork 

wird sowohl· aufbefestigten als auch autunbefestigten Wegen u. a. von Spaziergängern 

L.!nO..: S.RQf:i!~o:t: (R~qf~br.~r:._ ..!.~gg~r •. W~ll~~r: .. hllirt~~~~r: •. ~i~r. L1.~.} g~nl!t~t G~r,<gq~ ~J 

Familien mit Kindern (die Stadt wirbt offensiv mit den landschaftlichen Vorzügen Wetters 

um Neubürger, s. auch unter "Landwirtschaft") ist es eine toHe Möglichkeit, Kindern die 

N~~f: i~ cl~r: l?r:ti!~t~ f:1~D~ ~l! : 1:2r:if:l9.~f:I.J: Qi~ KiD®f: b~P-~IJ: bi~r; qj~ MQgJi~b~~it_,,fr;~i, ~1.! I®J~n;' 

und eigene Beobachtungen machen zu können. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt · 

mehrere hundert) Bewohner des Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem die 

~if:l~9~ g~~igf:l~~ 1\/ii:igli~l)~it,_ g~~~Df:IQ~-~if:l~n, ~Q~~~f:9@9, 1,1~ •. ~if:l~ '"~Qcgj~r:f~J:lr:t:' nJj~_ 

dem Rollstuhl zu unternehmen. Ein Vorzug des Gebiets ist neben den guten, praktisch 

autofreien Wegeverbindungen - anders als etwa in benachbarten Waldbereichen - beson

~~~ cli~ optj~~b~ Qu~H~t ct~r: qffe.n~n, l.:~rtQ~_qb~ft. (l;r:I~Q~n- ~Qn, ~~~:tJr: L1Dd.: l~Dclw.~~Gb~ft. in 

topografisch flachwelliger, sonniger Südhang Iage). Die als einschränkend geltend gemachte 

Vorbelastung durch den Lärmpegel der At stellt hingegen !<ein Alleinstellungsmerkmal· die

~~ G~Q.i~t§: q~r:. . ~Qnd~m, ~~~~t_ ~iq_b, in: w.~i~n, T~il~D: q~r IJmg_~Ql!IJQ, (~!-!qn, ir:l: d~tJ, \Nq_bng~" 

bieten) feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende Naher

holungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die altgemeine ßeräuschkulisse als orts

typi~qh, ~~tf:~q_b~t_ w~r:d_~n, AD~l!m~lt~IJ: i~t_ ~l.!q_IJ, . q~~~ cJJ~ l~r.rnQ~l~~DQ,. ~6-. ~l.!f: !l~m: 

Weg entlang des eingegrünten Lärmschutzwalls, gar nicht 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. l:s 

h~Dd~l~. ~iq_h: -d.<;!Q~i: QQ~r,w.i~~f:l4ttm: J;Jg~tJ4J.m~~l!~r mJ~. ~iAAm, ~~~~~~f:l~'J An~i.l, ~n: ~f:l:-

kommenssteuerzahlern. Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch 

aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Volmar

~~iP.~ ~lJ, ~i:Gb~rn,_ Q~lJ, -~l~lQrt . .ciJ~ ~i~t~n~ lJ!l4. .cl~ ~~tpl~p~ri~qh~ -~i~h~~~ng, g,~~igp~t~r 

Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stark seine Naherholungsfunk

tion quasi vollständig verlieren wirä 

2009-11-26 

- Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind 

lediglich als "Straßenbegleitgrün" zu werten und gleichen denjenigen in be

~i:l~IJq~n, G~w.~rqe_g~_Qie_t~n (~ .6- . SG.hQIIing_~r: t=e_!q).._ Jnn~n, kqmm~. ~~in. 

nennenswerter Erholungswert zu. 
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Der geplante Fuß- und Radweg J)Auf Schölling/Oberberge" quer durch das 

Gewerbegebiet kann den bestehenden und in ganz anderer Richtung ver

lßl..!f~nq~n, f~q" l,!llcl-W~Jdw~g, "Q1?-~r.Q~r.g~/Am, GrQnE:lw~Jd~' qll.~it~~~ in ~~in.~~r 
Weise ersetzen. 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße ,.An der Kohlen bahn" liegt isoliert an 

der Autobahn und ist, auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls 

niG.ht_ ~IJr ~~f:l~riJQil..!n9 a.~~ign~t. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind somit ungeeignet, den Verlust 

des Erholungswertes zu kompensieren. Ich rege daher an, den Naherholungsaspeld deut

Jicber aJs. bisher ill: q~r, A!?.~~9:41l9: ~4, ~~rQ~k~i~8~lg~n,. Q~~-\N~i~~n, ~~~~i~~ i~h, q~~qf,. 

dass eine angemessene Vertretung der Bewohner~ und Mitarbeiterinteressen seitens des 

BBW'·s bZV,V. der Evangelischen Stiftung Volmarstein aufgrunddes bekannten Interessen- . 

kQnm~q~. ~ig~n~s.-~~~.qrb~R~n, ~r,n, ~~r~} ni~ht_ g~~~n= ~4: ~~if:l s.G.IJ~illt 

la111dwirtschaft 

Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche Bereiche. 

ln Wetter ist die Landwirtschaft bäuerlich strukturiert und· prägt gemeinsam mit der rorst

~i~h~ft_ ~~~~~~, .q_~~ h!:2.imi~~ l.<m:d~~ft~ild,. Qi~~~ wir..ct QRJi~tl~f:w.~i~ ~!§: ~Q.. 
wechslungsreich und durch den hohen Acker- und Grünlandanteil mit vergleichsweise 

kleinen Flurstücksgrößen als ansprechend· beschrieben. Auch die Stadt wirbt beim rouris~ 

r!J.l!~w.~ijp9: l!r:lcl: Q.~im W~fQ~JJ l!IR ~l!QQf:Q~f: Qff~n~~ mK cl~f:l: I~Dci~h~ffljQb~n, \(~q_Qg~n: 

Wetters. Diese Vorzüge beruhen jedoch maßgeblich auf dem landschaftspflegerischen 

Effekt der "Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Zahl· 

.q~ ~rn~r:~~l:l~ll®IJ H~~,JR~ t.m4 ~~bElf:l~IJI)(~b.~b.~triE:lb.~ ~J.Jf.gr.!Jn~,t wir:t~h~f:tJiqh ~G.hwi~ri~r: 
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 

wirt~G.b~tt!i~)l~n, w.i~ Q~tri~~q_rg<=m!~C!tQri~G.b~JJ, t;ing.riff. q~r. r!i~r ~h~ iGb, qi~ ~t~dt in, d~r 
Pflicht, den Fortbestand der Landwirtschaft vor Ort stadtplanerisch zu sichern. Ein neues 

großflächiges Gewerbegebiet, zu mal in dieser ackerbaulich günstigen Lage, widerspricht 

c!!E:l~fT:l: ~~J,. l,._~!-lt . § 1 ,<!. A~~-. ~ ~~ttGe.- ~~~~lll~ndwir.t§G.b~ft!lG_b~ FI~G_hE:lll: u!:ltJ.f: im nq~~n~U9E:lf:l: 

Umfang" umgenutzt werden. ln der Begründung des Bebauungsplanentwurfs wurde meiner 

Meinung nach die entsprechende Notwendigkeit~ insbesondere in Bezug aufden Umfang 
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der geplanten Umwidmung - nicht hinreichend dargesteilt Daher wende ich mich grund

sätzlich gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen und· rege ersatz

~1:~~~~ C!!l, ®11, t.JrnfC!I19 ~r: l.JrnV:Vic!mtJllQ ~tJ~i~h, ~tJ rE!cltJ~~r~n,~ ~Q- .c!~~~-~:GD, I5Qr.f:tJg nQ~h, 

ein Teil der Flächen ackerbaulich genutzt werden kann. 

Umweltschutz 

Ich rege an, im Bebauungsplan für alle Gebäude im Gewerbegebiet Dach- und Fassadenbe

grünungen in geeignetem (möglichst hohem) Umfang festzusetzen. Passadenbegrünungeri 

tl~Q.~n, miJ<r.~ ~i~ IQiq~*Hm~tJ~h, P-Q~ijl{~ A~~wirk@Q~J:l, l!nq kQJ:ID~f:l: ~nt~~tl~id~nd: ciazY: q~i". 

tragen, das Erscheinungsbild von gewerbetypischen Zweckbauten zu verbessern. Dachbe

grünungen können bei· ausreichender Substratstärke einen Großteil·der Niederschläge zu

r-Og<h~l~n ~nq: ~- b.~i: ~~r~n. ~nf~!J~n AQfJ~~~pi~n, ~~r.113~iq~n,_ ~~~r.~~- i~t. w.i~htig,_ 

um die Zahl der ungefilterten J,Abschläge" aus dem vorgesehenen Versickerungs- und Rück

haltebecken in das empfindliche Ökosystem des .. Berger Baches"· möglichst gering zu hal:.. 

~J:l, !m QQ.r,ig_~ ~~~~n,_ ~f~r:n, ~ip~lD~ ~~tr.~~ ~td Gr,y_nq, ci_~t: 9.i.lD~ijg~n, l~~ ~QIM.4~~b~r 

errichten wollen, Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden 

können. 

Verketor/lämn/IErschließung 

Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist schon jetzt sehr hoch und führt 

regelmäßig zu erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. E>ie Gewer

Qe_g_~Q_i~t~l~rt!J!:t9: m-it ~ir.~r:n, Rro_g_nq_~ti~~~n._ ~l.!~~r:~~tlr ~-Qr,t, c_~,_ U?:Q-P~/T ~9: N~r:= 
kehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den 

Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner entlang der Hauptstra

~em l!nc:i ~~11!r:~ic_l)~ ~Qrg_~r i!l ct~n, Q_~n~c_~~~IJ W.4l:lf:l9~Qi~t~n, 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die 

Strecke über "An der Kohlenbahn", Vogelsanger und Schwelmer Straße als "Abkürzung" 

~wi~c_h~n A:t LJt'l~t~ g.~nl.!ß_t_ w_if.cJ, (L!, ~'- ~qc_t,l, V:Qn, ~~n!r.~ic_h~n: L_lqiy, c:Ji~ c:J~q~Jr.c.l:l: c:Ji~ ~~it. 

2005 mautpflichtige Autobahnstrecke verkürzen). Lärmmessungen in den vergangenen 

Jahrzehnten ergaben, dass die Belastung in den angrenzenden Wohngebieten sehr hoch 

Qi~ gr:~n~#.~r:ti9: i~t, _ ~~itl)~r, tl~t. qi~ ltkmQ.~I~$.!!19 ~C.h~rli@ IJic;h~_ ~~r!Qrr!m~n,_ ~h~rc q~~ 

Gegenteil dürfte durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe z. B. am Schöllinger Feld und 
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·an der Knorr-Bremse mit entsprechendem Pkw- und Lkw-Aufkommen der Fall sein. Aus

sagekräftige und al<tuelle Messungen hierzu, ebenso wie aus den betroffenen Wohnge

Qi~~n, f~tll~t:lj~Q.q.q_l) {~l!.Qn, in, c.!~ ~n~JJ~.QhDi~Qn~n: U.n~r~:G.hl.JD9 tJnd, ®r V~*~hr~ 
Untersuchung zum Bebauungsplanentwurf). 

Ich rege daher folgendes an: 

2009-11-26 

- Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Vormarsteins 

realistisch abschätzen zu können, müssen vor Beschluss über den Bebauungs-

·_ Ql_~, ~~~tJDg~r;~: mit \(~f:l~~~i:G.h~r;~: Al.J~~~g~r:l ~tJm b~r~i~~- Q~~~h~nd~r:t: GE?
samtlärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstrecken und in 

den Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. eine Berücksich

tiQ:tJf:\9: Q.~r l~~ tJPd: f;{~~Dd.~r~D: ~_!Jt~l!DfL c!~ 6f2W._"R~l.JmJJ:G.b~i~n, ~ntJ~ng, 

der geplanten Erschließungsstraße erachte ich als ebenso notwendig. Grenz

wertüberschreitungensind-jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschlie

~n. 

- Die Verkehrssituation an der Einmündung Grünewalder StraßeNogersanger 

Straße ist heute schon problematisch. Hier muss eine auch für Fußgänger · 

~i:G.n~r~ J?I~Dl1DQ, h~_r, (Qi~l~ng: ~nQ.~t_ ~r ){Qr.g~~b~n~ ftJß.~~' ...im N.im~nq\.~' 

an der Planbereichsgrenze auf der Vogelsanger Straße). Die ungünstige Lage 

der Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße muss eben

tC!Jl~ tti~m~ij-~~r:t. ~r-4~8,_ ~l!.Qh: \1)/~!:1: ~~ I:<D.~H2Q- ~l!~d:l~Q 4~~ PI~DQ~~iQ~~ 

liegen. Meines Erachtens nach wäre es fahrlässig, diese nahe liegenden 

Punkte planerisch nicht zu berücksichtigen. 

- Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße -

und von der Köhlerstraße aufdie Vogelsanger Straße führen bereits heute 

.q_c;g!J, q~~~ q~r ~l!~~i~IJ~n4~ ~Qf:l)~iqt:J~-e.r~~hr (Q~r qj~ -&~~~lj_ng~r: ~tr.~ß._EÜ, 

im entsprechenden Wohngebiet zugenommen hat. Die Verkehrsplanung für 

ein weiteres Gewerbegebiet muss auch diese Problematik unter Einbeziehung 

®~ Rro_g_nq~~~~f:l bl~tJ~~~hr~ ~rQ.Qk~iqh~Jg~n,_/\tJ~l.lllirkl.JD9~n f.Qr qj~ Q~tro.f ... 

fenen Bereiche untersuchen und geeignete Lösungen entwickeln. 

- Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend 

von der Volmarsteiner Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers 

~c_hqf!!11~r F~lct G~ n~.Qh ~QD!<r:~t~r. ~tr~c.k~nfQ!1rl!r.g) ~i Hin= t.md. RQc_kf~nrt_ 

eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man vereinfacht von nur 
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1.000 Fahrzeugen/Tag ausgeht, die an 300 Tagen im Jahr von der A 1-Abfahrt 

"Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich 

~iD~ ~lln:lt11~ v.q_n QQQ._QQQ. kmj_ w~l~b~ J~hrllQb, qw:_q_h, ~~m~ -l;r:~QhU~~llng, Q~~: 

Schöllinger Feld eingespart werden könnten. Entsprechende C02- und Schad

stoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. Unab-:

b~ngJg: \(-QI:l; ~Dq~r~_f.l, GriJr:~cCJ~n, (Q_~i~i~l~w~i~ qj~ J;rh~l4!_ng, -c1_~~ w~q_~~ l~bD~ 

ich daher eine Erschließung über die Schwelmer Straße aus Gründen der Ver

kehrsvermeidungf.:.reduzierung ab und· rege eine kürzere und' direktere Er

~li~~llP9: i.1!2~r~~hQ.IIiflQ~f: F-t;lq ~n, Qi~ T~t~~Qh~ .. -d~~~- tl)~ f~J:u:~_e_yg~ Q~Df:l: 

gut 600 m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fah

renmüssen (statt eines deutlich längeren, aber "idyllischer"zwischen Wald·und· 

F~~cCJ~rn, \(~r,l~l.!f~nQ.~n= W~g~~).,_ ~~IJt ~~1:1, in An~tr~~h_t_ Q.~r: QQ.IJ~n~r:w.~i-~ in~ 

gesamt zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt für die 

Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr'' genommen werden müssten. 

- Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht 

eine bisher nicht vorhandene Verbindung zwischen "Auf den Jungen t=ichen/' 

\(-QI:.c;!~r~ ti~iq~" llf:l4 "~Qhw.~hr:J~r &tr~~~~. ~~~- Q~!t 12~iq~n L~nc:!~h~ft_~r~l!.r:t:ley:J: 

südlich und nördlich der 8234. Es ist absehbar, dass diese neue Möglichkeit 

dann auch z. B-. für Fußgänger und· Radfahrer attraktiv wird (etwa aus Richtung 

-~Qhfll~[lqQr~h: q.q~r .L~~- ~~r.g~" im: !:?Qq~r,~}_. Q~~~~ ~i_nct 4~Dfl:~qQ.f:!h,_ ~Q~D-~-Q

wie erholungssuchende Personen vom BBW, auf eine gefahrlose Überquerung 

der Bundesstraße angewiesen, die aufgrund des Gewerbegebiets auch nicht 

unerheb.lichefl: Me-hr:verl\:ehr Rict:lt-ung: Silschede: aufweisen: wk-cL Auf Höhe: des_ 

Grundstücks Schwelmer Str. 41143, nicht mal300m vom geplanten Kreisel ent

fernt, besteht ein gut angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der 

~~hw~lt:n~r ~tr~ (~Q_i~t ~Q~I~QIJ.~~h~r ~-eJ:-9: lJW KQDJ~DQ~Dn~~~~ Ri:Ghc
tung Silschede). Wenige Meter weiter befindet sich auch eine Bushaltestelle, 

die dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg angebunden werden sollte. 

Mit Hm~ ~in~ V~r:l~ng_~~:-t!n9 : q~~ ~n q~~ "VQr.Q~r:~n, l:i~iq~· qi~ .AtJf q_~,J J.llng~n, 

Eichen" geplanten Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer 

F-ortführung des Fußwegs entlang der B234 weiter nach Westen ließe sich die 

r:JQtw~nqjg~ \tl~Jk~br~~~~~r.h~it_ h~~~~ll~n. l~h- ~r~~h~ ~~ ~J.~ ~inD.l.!Qll, q~~ ~-Qn 

Anfang an mit einzuplanen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 
Der Bürgermeister 

Kaiserstr. 170 
58300 Wetter Voralbper )( 02335/840-555 

25. November 2009 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 60 "Am Stark" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr.60 "Am Stork" möchte 
ich folgende Bedenken und Anregungen machen: 

Die geplante 1,5 km lange Zufahrt vom Kreisverkehr bis zum eigentlichen 
Gewerbegebiet zerstört das Landschaftsbild der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft in 
sehr starkem Maße, da die vorhandene Straße von jetzt 4m auf ca. 12m verbreitert 
wird. Der breite Gehölzstreifen zum BBW hin muss für diese Maßnahme abgeholzt . 
werden. Der Sicht-, Wind- und Lärmschutz für die Bewohner und Angestellten der Ev. 
Stiftung entfällt ersatzlos. Haben nicht gerade die Bewohner der ev. Stiftung eine 
besondere Fürsorge verdient? Welche Auswirkungen hat ein derart negativ verändertes 
Umfeld mit weniger Freiraum, weniger Natur, mehr Lärm und mehr Verkehr auf 

·behinderte junge Menschen? 
Im Ruhrgebiet existieren auch schon ohne Wirtschaftskrise 5000 ha Industriebrache 
(das sind rund 350mal die Fläche Arn Stork). Entlang der Autobahn A1 (z.B. Stadt 
Sprockhövel Stefansbecke) und auch an anderen Autobahnen hier in der Nähe 
existieren zahlreiche ausgewiesene oder lediglich erschlossene Gewerbegebiete, die 
schon seit Jahren unverkäuflich sind. Der Bedarf ist nicht da, sonst wären diese 
Gebiete bereits vermarktet. 
Eine weitere Flächenversiegelung in dem Ausmaß ist unumkehrbar und 
verantwortungslos gegen die nachkommenden Generationen, denn schließlich dienen 
diese Flächen heute der Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln, sichern 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft (nicht nur die des Bewirtschafters) und sind das 
nächstgelegene Naherholungsgebiet für die Anwohner des Volmarsteiner Südens. Der 
Gutachter Dipl.-lng. Norbert Schauerte-Lüke zieht in seinem Gutachten auf Seite 60 das 
Fazit: "Für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit ergeben sich für den 
Punkt Erholung erhebliche Auswirkungen." 
Die Stadt Wetter hat für ihre vor einigen Jahren in Valmarstein neu geschaffenen 
Baugebiete mit den nahe gelegenen Erholungsgebieten geworben "Wohnen im 
Grünen". Gerade der bewusste Verzicht auf weitere großflächige Versiegelung und ein 



···:::.: .·· 

verantwortungsbewusster, flächensparender, also nicht "flächenfressender" Umgang mit 
vorhandenen Gewerbeflächen kann als Imagegewinn für die Stadt Wetter verbucht 
werden. Kann man darauf verzichten? 

Durch den geplanten Kreisverkehr auf der 8234 wird der Verkehr dort um ein Vielfaches 
zunehmen und für die Anwohner wird eine weitere Beeinträchtigung durch Lärm und 
Feinstaub nicht mehr zumutbar. · 
Auf der Vogelsanger Str., Köhlerstr., Grünewalder Str. und allen dahinführenden 
Straßen wird die vom Gewerbegebiet ausgehende zusätzliche Verkehrsbelastung bei 
geringsten Störungen, wie z.B. Auffahrunfällen oder Ölspuren, zum Verkehrschaos 
führen, ganz zu schweigen von einer Sperrung oder Stau auf der Autobahn. 

Mit freundlichen Grüßen 



Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 
_Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstr. 170 
58300 Wetter 

Bebauungsplanentwurf Nr. 60 ,.Am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Vorabper Telefax 02335/840-555 

25. November 2009 

zu o.g. Bebauungsplanentwurf nehme ich wie folgt Stellung und lehne den 
Planentwurf aus folgenden Gründen ab: 

1.) Waldinanspruchnahme 
Der Bebauungsplan widerspricht dem Flächennutzungsplan 2006 der Stadt Wetter. Im 
-Flächennutzungsplan ist das Flurstück 252, Flur 5, Gemarkung Grundschöttel im 
westlichen Bereich als Wald ausgewiesen, im Bebauungsplan ist das auch im 
Flächennutzungsplan ausgewiesene Gewerbegebiet um die Waldfläche ohne 
Begründung hierzu erweitert. Die Zustimmung zur Umwidmung der Waldfläche liegt ( 
nicht vor. Die nunmehr vorgesehene Teilrodung des Waldes in einer Größe von 3504 ~;; __ 
qm für die Straße und 15884 qm für die Bebauung (siehe Umweltbericht S. 50-51) ist 
ohne vorherige Änderung des Flächennutzungsplanes nicht möglich. 
Sie ist auch -umweltschädlich, da sie eine Öffnung des bestehenden Waldrandes in 
eine Hauptwetterrichtung (Südwesten) bedeutet. Dadurch besteht Gefahr für den 
Restwald. Wind, Sonne und Schädlingen werden so eine sehr große zusätzliche 
Einwirkungsmöglichkeit durch die Teilrodung eingeräumt, mit der Gefahr, dass der 
gesamte Restbestand des Waldes gefährdet ist. Das Kleinklima wird dadurch 
verschlechtert. 
Wie der Gutachter Dipl.-lng. N. Schauerte-Lüke im Umweltbericht Seite 23 
richtigerweise beschreibt, gibt es im besonders von der Rodung betroffenen 
Laubwaldbereich Höhlen- und Horstbäume von Mäusebussard und Grünspecht, die in 
ihrem Bestand gefährdet werden. Die vorhandenen Biotoptypen des Geltungsbereichs, 
also insbesondere der Wald, stellen potentielle Lebensräume für planungsrelevante 
geschützte Arten dar. 



GG.J68l 
2.) Erschließung des geplanten Gewerbegebietes 
Die Planung einer sich für das neue Gewerbegebiet anbietenden logischen 
Erschließung über das Schöllinger Feld ist in der Vergangenheit versäumt worden, 
obwohl die überplanten Flächen bereits seit Mitte der 90iger Jahre im Besitz der Stadt 
Wetter sind und obwohl der Politik diese Flächen bereits damals als "Schöllinger Feld 
II" dargestellt wurde. Aus der dann notwendigen Verbindungsstraße mit einer Länge 
von 150 m, · wird nunmehr nach der neuen Erschließung eine ca. 1,2 km lange 
Erschließungsstraße mit weiterer flächiger Waldrodung, einem Kreisverkehr und der 
Belastung der Infrastruktur im Bereich Schwelmer Str. , Grünewalder Str., Stevelinger 
Str und Köhlerstr. 
Zumindest an der Köhlerstr. gibt es jetzt schon Wartezeiten von bis zu 15 min (z.B. 

· jeden Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr) an der Ausfahrt zur Vogelsanger Str. 
Die jetzt vorgesehene Erschließung über den Kreisel Schwelmer Str. (B234) bedarf 
deshalb der Überprüfung. 

3.) Lärmbelastung und Luftverunreinigung 
Die jetzt schon unzumutbare Lärmbelastung an der Schwelmer Str. und an der 
Vogelsanger Str. wird noch weiter ansteigen, wie im Umweltbericht Seite 57 
richtigerweise beschrieben wird. 
Im Plangebiet selbst sind keine Feinstaubmessungen vorgenommen worden, lediglich 
Messergebnisse einer Messstelle in Schwerte (Kreis Unna) sind auf das Plangebiet 
projiziert worden (Umweltbericht Seite 59). Ich halte die Prüfung der Luft- und 
Lärmemission für unzureichend. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der durch das 
Gewerbegebiet neu entstehende zusätzliche Verkehr eine Überschreitung der 
Grenzwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes auslösen wird. 

4.) Landwirtschaft 
Für die Rinderhaltung meines landwirtschaftlichen Betriebes stehen bei einer 
Zerschneidung der hofnahen Weideflächen nicht genügend Flächen für die artgerechte 
Weidehaltung zur Verfügung. Die Existenz des landwirtschaftlichen Betriebes steht auf 
dem Spiel. 

5.) Problem LKW Parkplätze 
Weiterhin wird seitens der Planung, das immer größer werdende Problem, der von der 
A 1 abfahrenden und pausierenden LKVVs, nicht berücksichtigt, da hier großzügige 
Parkstreifen geplant sind, die dieses Problem, wie im Schöllinger Feld jetzt schon zu 
fast jeder Stunde zu besichtigen ist, verschärfen wird . Dieses Problem kann man 
seitens der Stadt Wetter schon heute nicht lösen. 

6.) Jagdausübung 
Durch die Zerschneidung des Waldes ist eine sinnvolle Jagdausübung unmöglich. Die 
Zahl der Wildunfälle wird durch die kleinräumigen Biotope zunehmen. 

\ 
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 
Bürgermeister Frank Hasenberg 
KaiserstL 170 

58300 Wetter 

Bedenken zum Bebauungsplanentwurf Nr. 60 "Am Stork" 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

25. November 2009 

ich lehne der Bebauungsplanentwurf ab, da er jeden nachhaltigen Umgang mit 

fruchtbarem Ackerland und ökologisch wertvollem Wald vermissen lässt. 20 ha werden 

in Summe vernichtet. 

Begründung: 
Obwohl die Bevölkerung in Deutschland sinkt geht der Flächenverbrauch munter weiter 
und die Stadt Wetter springt hier auf den Zug von vorgestern, um angeblich die Stadt 

zu entwickeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Eine weitsichtige Planung mit den 
wertvollen Ressourcen der Stadt scheint nicht vorhanden zu sein, da man mit den 

Rezepten der 60er und 70er Jahre versucht eine Attraktivität des Standortes Wetter zu 
sichern. Sind nicht gerade die Städte attraktiv, die mit hohem Grünflächenangebot und 
hoher Freizeitattraktivität ein schönes Umfeld schaffen? War nicht gerade dies ein 
Argument für die Ansiedlung von jungen Familien im \.Nohnumfeld Volmarstein. Wie 
glauben Sie werden diese jungen Familien reagieren, wenn das Wohnumfeld 

schlechter wird. Sie sind mobil und ziehen weg. 

Weltweit sind landwirtschaftliche Flächen knapp und teuer. Große Konzerne pachten 

und kaufen Ackerland in den "Dritte Weltregionen" dieser Erde und hoffen auf 
Preissteigerungen der Nahrungsmittel. Grundsätzlich gelingt dieses, wie man 

momentan an den Rohstoffbörsen dieser Welt beobachten kann. Auch schon 2007 und 
2008 gab es die höchsten Preise für Nahrungsmittel seit den 40er Jahren. 
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Ich richte diesen Appell an Sie, bitte stoppen Sie diese "flächenfressende" 

Gewerbe"park"planung. Schaffen Sie, wenn es sein muss effiziente und kompakte_ 

Gewerbegebiete und schonen Sie die landwirtschaftlichen Flächen! man wird sie noch 
benötigen. 

FreundlicheGrüße 



Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

Bürgermeister Franlc Hasenberg 

Kaiserstraße 1 70 

58300 Wetter (Ruhr) 

Ihre Zeichen lbre Ns.chricht vom 

r· l)lr 

Datum 

-26. November 2009 

Stellungnahme zum BebauungsplanentwurfNr. 60 ,, Gewerbegebiet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit nehme ich im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht Stellung 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork". 

§ 1 Abs. 5 BauGB gibt vor: "Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicldung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einldang 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 Entwurf verletzt und erhebe daher 
Einspruch gegen die Gesamtplanung und mache zu Einzeltheroen folgende Einwände und Anregungen 
geltend: 

Verkehrskonzept I Verkehrsaufkommen 

Das Verkehrsaufkommen im Volntarsteiner Süden ist schonjetzt sehr hoch und führt regelmäßig zu 
erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem 

· prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer, sondern auch mich als 
Anwohner und meine Nachbarn. 

Ein wichtiger Punlct hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke 
über "An der Kohlenbahn", Vogelsanger und Schwelmer Straße als "Abkürzung" zwischen Al und A43 
genutzt wird (u.a. auch von zahlreichen Lkw, die dadurch die seit 2005 mautpflichtige Autobahnstrecke 
verkürzen). Lärmmessungen in den vergangeneu Jahrzehriten ergaben, dass die Belastung in den 
angrenzenden Wahngebieten 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. 
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Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen 
jedoch (auch in der schalltechnischen Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung zum 
Bebauungsplanentwurf). 

Ich rege daher folgendes an: 

- Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Volmärsteins realistisch abschätzen zu 
können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen zum 
bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstrecken sowie in den 
Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage und besonderen 
Nutzung der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße erachte ich als ebenso 
notwendig. Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 

- Die Verkehrssituation an der Einmündung 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 Abfabrtslrurve der Grünewalder Straße muss ebenfalls thematisiert werden, auch 
wenn sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, diese nahe 
liegenden Punkte planerisch unberücksichtigt zu lassen. 

-Die häufig langen Wartezeiten beini Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der Köhlerstraße 
auf die Vogelsanger Straße führen bereits heute dazu, dass der ausweichende Schleichverk~hr (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 geeignete 
Lösungen entwickeln. 

- Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend von der Volmarsteiner 
Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers Schöllinger Feld Ge nach konkreter 
Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man 
vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 300 Tagen im Jahr von der Al-Abfahrt 
"Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 
600.000 km, die jährlich durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden könnten. 
Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. 
Unabhängig von anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) lehne ich daher eine Erschließung über 
die Schwelmer Straße aus Gründen der Verkehrsvermeidung/reduzierung ab und rege eine kürzere und 

· direktere Erschließung übers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 600 m 
Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen (statt eines deutlich 
längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt sich in Anbetracht 
der üblicherweise insgesamt zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt für die 
Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" genommen werden müssten. 

- Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht eine bisher nicht 
vorhandene Verbindung zwischen ,,Auf den Jungen Eichen/Vordere Heide" und "Schwelmer Straße", 
also den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der B234. Es ist absehbar, dass diese neue 

-Möglichkeit dann auch z.B. fiir ·Fußgänger und Radfahrer attraktiv wird (etwa aus Richtung 
Schmandbruch oder Gut Berge im Süden). Diese sind dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende 
Personen vom BBW, auf eine gefahrlose Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund des 
Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufweisen wird. Auf Höhe 
des Grundstücks Schwelmer Str. 41/43, nicht mal 300 m vom geplanten Kreisel entfernt, besteht ein gut 
angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet Schlebuscher Berg und 
Kohlenbahnstrecke Richtung Silschede). 
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Wenige Meter weiter befindet sich auch eine Bushaltestelle, die dann sinnvollerweise ebenso an den 
Fußweg angebunden werden sollte. Mit Hilfe einer Verlängerung des an der "Vorderen Heide" bis "Auf 
den Jungen Eichen" geplanten Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer Fortfiihrung des 
Fußwegs entlang der B234 weiter nach Westen ließe sich die notwendige Verkehrssicherheit herstellen. 
Ich erachte es als sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

Artenschutz 

Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets ·auf Flora und Fauna sind erheblich. Der momentan im 
Landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am Stork gehört zum Lebensraum mehrerer gefahrdeter Tier
und Pflanzenarten. Insbesondere für den Amphibienbestand am Stork sind negative Auswirkungen zu 
erwarten. Nachgewiesen u.a. durch die IG Stark sind Bergmolche, Teichmolche, 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 mitten durch den 
Wald geplanten Erschließungsstraße mit den vielen prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Ich wende mich folglich ldar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Wald und rege 
ersatzweise die Planung von Amphibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen sowie begleitenden 
Leiteinrichtungen aufvoller Länge der Waldstrecke an, sofern die weiteren Planungsvorschläge nicht 
realisiert werden können. 

Naherholung 

Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Stork wird sowohl 
aufbefestigten als auch aufunbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sportlern (Radfahrer, 
Jogger, Walker, Inline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt mehrere 
hundert) Bewohner des Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem die einzige geeignete 
Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl 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 Al stellt hingegen kein Alleinstellungsmerkmal 
dieses Gebiets dar, sondern lässt sich in weiten Teilen der Umgebung (auch in den Wohngebieten) 
feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende Naherholungsfunktion 
abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch betrachtet werden. 
Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des· eingegrünten 
Lärmschutzwalls gar nicht sö 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. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlern. Weitere 
Bebauungsgebite an der Borg und Schafswiese sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe in der Planung. 
Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes 
Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Valmarsteins zu sichern. 
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Dazu gehört die Existen....z und die stadtplanensehe Sicherung geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist 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 nicht zu. 

-Der geplante Fuß- und Radweg "Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ 
nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg "Oberberge-Am 
Griinewald" ersetzen. · · 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der Kohlenbahn" liegt isoliert an der Autobahn und ist, 
auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach nicht geeignet, den Verlust des 
Erholungswertes zu kompensieren. Ich rege daher an, den Naherholungsaspekt deutlicher als bisher in der 
Abwägung zu berücksichtigen: 

Für die weiteren Bebauungsvorhaben im Volmarsteiner Süden sind Naherholungsaspekte von sicherlich 
elementarer Bedeutung, so dass hier auch eine zukunftsweisende Entscheidung fiir die 
Einwohnerentwicklung in Wetter getroffen wird. 

Landschaftsbild (Drei Eichen/Allee) 

Für das Landschaftsbild am Stark sind u.a. die drei randnah im Feld beim Hof Oberberge stehenden 
Stieleichen wichtig. Sie weis.en ein hohes Alter auf ( Stammtunfang bis 3,10 m in einem Meter Höhe) und 
sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl ihr ökologischer Wert u.a. als 
Ansitzwarte für Greifvögel offensichtlich ist, geht der Umweltbericht nicht näher auf die erkennbar 
landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, _was ich ausdrücldich als Mangel betrachte. Der 
Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Verkehrs- und teilweise Gebäudefläche vor. In 
Anbetracht der Dimension des geplanten Gewerbegebiets, der randliehen Lage der Bämne und der 
vergleichsweise wenigeJ;l zwn Schutz notwendigen Quadratmeter dürfte die Erhaltung problemlos 
möglich sein. 

Ich rege hiermit an, die Anordnung der Baubereiche so zu verändern, da~s die Bamngruppe erhalten 
bleibt. Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halte ich für notwendig. 

Darüber hinaus betrachte ich den geplanten Eingriff in die Allee "Auf den Jungen Eichen" (neue 
Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene Alleeweg hat nicht nur 

· einen historischen Wert ("alte Chaussee"), sondern als fast autofreier Spazierweg auch einen hohen 
Erlebnis- und Erholungswert, insbesondere natürlich fiir die Bewohner und Mitarbeiter des angrenzenden 
BBWs. Diese Qualität würde durch den Straßenbau zerstört werden. 

Wald 

Die geplante Waldinanspruchnahme am Stork (Waldrodung und Fällung von Bäumen, dauerhafte 
Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat durch die vorgesehene 
Erschließung quer durch den Waldbestand südlich der Straße "Am Grünewald" eine stark 
biotopzerschneidende Wirk\Ing. Betroffen sind auch unterwuchs- und totholzreiche Laubmischwald
Altholzbestände mit hohem ökologischen Wert fiir Flora und Fauna sowie Klimaschutz. 
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Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fledennäuse und Amphibien. Auch Feldhasen und 
Rehe sind am Stork regelmäßig zu beobachten. Der bestehende Wald hat darüber hinaus Lärmschutz- und 
Biotopvemetzungsfunlctionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich vermindert wiirden. 

Des Weiteren macht der vorgesehene lang gestreckte Eingriff eine Waldrand-Neuanlage aufüber einem 
halben Kilometer Länge notwendig, vorwiegend entlang des südlichen Bestandsrandes. Gewerbe- und 
Verkehrsflächen sollen direlct, ohne Pufferi:one, an die Neupflanzungen angrenzen. Durch die 
Ausrichtung der Waldränder nach Südwest bis Südost ist zudem vorhersehbar, dass v.a. durch 
Witterungseinfllisse bedingte Folgeschäden für den Restbestand unvermeidbar sein werden. 

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen Wertverlust lediglich 
rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" (eingezwängt 
zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und W ohnbebauung) gelegenen Ackerfläche 
(Maßnahme E12) hat, abgesehen von. einigen Hausgärten, keinen Anschluss an andere griine 
Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. 

Die Waldrand-Neugestaltung (Maßnahme Al) wäre zum Schutz des Restbestands so oder so notwendig 
und darf- gerade auch weil die Stadt selbst Eigentümerinder Waldfläche ist (den forstwirtschaftliehen 
Schaden also wissentlich selbst verursacht)- meines Erachtens nicht in die Ökopunlct-Berechnung 
einfließen. 

Ich wende mich hiermit ausdrücldich gegen die geplante Waldinanspruchnahme und rege eine 
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 

Flächenverbrauch 

Am Stork sollen über 14 Helctar 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 logischerweise nicht mehr als 
Lebensgrundlage zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Wert für Natur-, Arten- und Klimaschutz. Die 
Ressource Boden ist nicht vennehrbar und eihe mit V ersiegelung, Verdi~htung und Abtragung 
einhergehende Schädigung ist kaum umkehrbar. Der Umweltbericht konstatiert eindeutig, dass der 
Bodenverlust nicht lcompensierbar und der Landschaftsverbrauch erheblich ist. 

Angesichts der bekannten Reduktionsziele zum Flächenverbrauch (bundesweit maximal 30 ha/Tag bis 
. 2020) und angesichts der in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits in erheblichem Umfang 
erfolgten FlächeninanSpruchnahme widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden 
Nachhaltigkeitslcriterien und ist folglich bereits im Grundsatz abzulehnen. Ich wende mich hiermit 
eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs, z.B. in 
Form entsprechender Entsieg.elungen an anderer Stelle in Wetter, vorgesehen ist. 

Die geplante Flächenversiegelung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat - u.a. auf Grund der damit 
einhergehenden, steigenden Infrastrukturkosten bei gleichzeitig sinkenden Bevölkerungszahlen (vgl. 
Demographiebericht 2009) - außerdem langfristige wirtschaftliche Auswirkungen auf alle Einwohner der 
Stadt. Dies gilt .unabhängig v.on der hier nicht näher zu betrachtenden Wirtscbaftlichl<eitsberechnung, die 
die Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte. 

Ich rege an, auch diese Aspelcte in der Abwägung hinreichend zu berücksichtigen. 
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Landwirtschaft 

Laut § 1 BauGb sind Landwirtschaftliche Flächen nur in unbedingt notwendigem Umfang für andere 
zwecke in Anspruch zu nehmen. Eine Umwidmung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ,,Am Stark" 
ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Ich halte diese Umwidmung :fiir unbegründet, da dadurch auch die 
Existenzen der Landwirte gefährdet ist. Die Flächen werden derzeit hauptsächlich zur Gewinnung von 
Futter für die Viehhaltung genutzt. Ein Wegfall hätte einen Zukaufvon Futter zur Folge, der 
wirtschaftlich nicht zu verlaaften wäre, da die Erzeugerpreise z.B. in der Milchwirtschaft heute schon 
eine wirtschaftliche Nutzung rucht mehr gewährleisten. Mein Einwand entsprichi auch dem § 2. Abs. 10 
ROG : Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu sichern, dass die 
Landwirtschaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig sich dem Wettbewerb . 
entsprechend entwickeln kann und gemeinsam mit einer leistungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft 
dazu beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und 
zu gestalten. Flächengebundene Landwirtschaft ist zu schützen; landwirtschaftlich und als Wald genutzte 
Flächen sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. In den Teilräumen ist ein ausgewogenes Verhältnis 
landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flächen anzustreben. 

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. 

Mit frenn.c:l#clu~n Ori1~"_.. 
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Absender: 

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 · 

58300 Wetter (Ruhr) 

Wetter, den 25. November 2009 

SteiUu~n~gnahme zum BebauungspßanentwQJri Nr. 60 ,,Gewerbegebiet am Sl!:ork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich nehme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 wie folgt Stellung: 

Umwelt und Landschaft: 

Am Stork sollen über 14 Helcttar grüne Fläche (Wald, Wiese, Ackerland Weide) in 
Gewerbefläche umgewandelt werden. Es wird in Wetter immer mehr Boden 
versiegelt Zitat Westfalenpost vom 30.06.09: "NRW Umweltminister Eckhard 
Uhlenberg will neue Bau und Gewerbegebiete in städtischen Randlagen künftig 
verbieten, und den Flachenverbrauch in NRW von täglich 15 Hektar drastisch zu 
senken." 

Weiterhin schlägt H. Uhlenberg vor: Zitat Westfalenpost vom 30.04.09: 
"NRW muß sich in den nächsten Jahren verstärkt gegen Folgen des Klimawandels 
wappnen. ln den nächsten Jahren sieht Uhlenberg eine wachsende Konkurrenz um 
attraktive Lebensbedingungen voraus und schlägt vor: 

Kommunen sollen auf neue Saugebiete verzichten und ungenutzte oder durch 
Bevölkerungsrückgang frei werdende Flächen innerhalb der Gemeinde nutzen. 

VersickerungsH~chen und und größere Abwasserrohre sollen drohende Hochwasser 
stoppen" 

Mit dem Bau d~s Gewerbegebietes am Stark bewirkt sie Stadt Wetter genau das 
Gegenteil: Hier· wird Acker, Wald, Wiese und Weideland zerstört. Die Stadt Wetter 
handlt hier nicht YriJ.}'Veltfreundlich, sondern umweltschädich, Flächen werden 
versiegelt, der ~ärm·'wird sich vervielfachen, C02 Ausstoß wird erheblicl) ansteigen 

(1779 zusätzliche Pkw/Lkw pro Tag) Der Feistaubanteil wird ebenfalls erhebiich 

\ . 
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zunehmen. 

All diese Punkte , und es gibt noch mehr, tragen nicht zum Klimaschutz bei 

- im Gegenteil - hier wird massiv Natur zerstört, Schadsotffbelastung erhöht 

Verkehr 

1.) 

Das Verkehrsaufkommen im Süden Volmarsteins ist bereits schon jetzt sehr hoch. 

Durch den Bau eines weiteren Gewerbegebietes wird die Verkehrs-, lärm~ und 
Schadstoffbelastung weiter erhöht Die Autobahnab-, bzw. Auffahrten der 
Anschlußstelle Volmarstein sind bereit heute ein Unfallschwerpunkt ln dem 
Verkehrsgutachten wurde dieser Bereich nicht untersucht. Ich rege an, 
Untersuchungen durchführen zu lassen, die das erhöhte Verkehrsaufkommen von 
ca. 1779 Fahrzeugen/Tag im Autobahnbereich mit beinhalten. 

2.) 

ln dem Verkehrsgutachten der Fa, steen~meyers~schmiddem wird in Punkt 3.3 
Beurteilung IST -Zustand unter Punkt 3.3.1 Einmündung "Grünewalder Straße I 
Vogelsanger Straße " folgendes geschildert: 

Die "Vogeisanger Straße" ist anbaufrei. Einseitig ist zwischen den Einmündungen 
"Grünewalder Straße" und "Stevelinger Straße" ein Lärmschutzwa/1, bzw. eine 
Lärmschutzwand. "Die Vogelsanger Straße" hat den Character einer überörtlichen 
Straße. Das verleitet manchen Fahrer zu höheren Geschwindigkeiten. Zugelassen 
sind 70km/h. Dies führt zu einer erheblichen Gefährdung der Fußgänger, Rad und 
Ro/lstu/fahrer, insbesondere auch den Bediensteten und Besucher des 
naheliegenden Berufsbildungswerkes Volmarstein. 

Die o.g. Untersuchung bezieht sich auf den IST - Zustand. ln dem Bereich von der 
Stevelinger Straße und Kreisverkehr Schwelmer Straße gibt es keinen Fuß/Radweg. 

Die o.g.erhebliche Gefährdung der Fußgänger, Rad und Rollstuhlfahrer würde bei 
einer Zuwegung in das Gewerbegebiet über die Anbindung Schwelmer Straße und 
Grünewalder Straße erheblich zunehmen. Die Stadt hat eine geisse 
Verkehrsaufsichtspflicht 

Bitte berücksichtigen Sie, das die Planung eines Fuß und Radweges mit 
berücksichtigt werden muß. 

3.) 

Die Zufahrten zur Vogelsanger Straße bzw. zur Autobahn aus Richtung 

. Valmarstein Dorf, Steveling, loh, evangelische Stiftung kann nur über drei Straßen 
erfolgen: Grünewalder Straße, Köhlerstraße und Stevelinger Straße. Diese Straßen 
sind bereits heute stark·überlastet. Es ist geplant ein weiteres Wohngebiet mit 40 
Einfamilienhäusern "Am Borg" geplant. Dieser Verkehr würde zusätzlich 
dazukommen. Bitte berücksichtigen Sie den Anstieg des Verkehrs in diesem 

Bereich. 

Welche Möglichkeiten gibt es. damit die Anwohner der o.g. Wohngebiete 
störungsfrei auf die VogelsangerStraße abbiegen können? 

4.) 



Die neu geplante Straße Vordere Heide erhält von der Schwelmer Straße zu 
Gerwerbegebiet ein Straßengefälle von 6%. Da anschließend eine scharfe 
Linkskurve vorgesehrn ist, ist hier mit einerblichen Unfallgefährdung bei Schnee und 
Eis zu rechnen. Ich bitte Sie zu prüfen, wie hoch die Unfallgefährdung ist. 

(wir haben im Stadtgebiet Wetter in den letzten Monaten überdurchnittlich viele 
Ölunfälle mit Fahrzeugen zu verzeichnen gehabt. Es sollen nicht noch mehr 
dazukommen.) 

lärm - Ernmission 

1.) 

Angesichts des Schallgutachtens gehen Sie davon aus, dass nur eine interne 
Betrachtung erforderlich sei. Der Gesamtverkehr hat sich in den letzten Jahren 

extrem erhöht, und somit auch die Lärmbelästigung. Im Interesse einer objektiven 
Einschätzung der Auswirkung der Planung würde ich die Gesmtbetrachtung für 
sinnvoll halten, auch wenn es nach Rechtsprechung nicht in jedem Fall zwingend 
erforderlich ertrachtet wird. 

2.) 

Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße beteutet, bei sorgfältiger 
Planung, zusätzliche Kreisverkehre. ln den verschiedenen 
Informationsveranstaltungen der Stadt Wetter zum Thema Gwerbegebiet am Stok, 
kamen mehrere Varianten ins Gespräch: 2 Kreisverkehre Autobahn, ein 
Kreisverkehr bzw .. Ampelanlage Köhlerstraße, ein Kreisverkehr Grünewalder Straße 
und ein Kreisverkehr Schwelmer Straße. Welche C02 und Schadstoffmengen 
(Abgase, ·Feinstaub) entstehen durch das wiederholte Anfahren Vor Kreisel und 
Ampelanlagen? 

Ebenso sollte die nicht zu unterschätzende Erhöhung des Verkehrslärms durch das 
Anfahren und Abbremsen vor Kreisverkehren und Ampelanlagen berücksichtigt 
werden. 

Fazöt 

Den momentanen Plan das Gewerbegebiet über die Grundschötteler Straße zu 
erschließen halte ich aus o.g. Gründen nicht für sinnvoll. Eine Anbindung über das 
bereits vorhandene Gewerbegebiet sollte geprüft werden. 

Der Klimawandel und die Klimazerstörung Thema, mit dem nan sich momentan 
weltweit beschi3ftigt. Jeder wird aufgefordert seinen Teil Umweltbewußtsein zu 
leisten - dieses Umweltbewußtsein erwarte ich auch von der Stadt Wetter 

Ich lehne daher die Bebauung des Gewerbegebietes Am Stark ab. 

Mlf freun,Qtrchen Grüßen 

( .. 
·<._ •. 
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Stellumgnabm.e Zl!.Hnn Bellla1D11l!llllgspßrumentwm1 B-Plan Nr. 69 
"Gewerbegebiet Am St®rk" 

· · V m.·ab per FAX 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

COJG 87 
Wetter, den 24.11.2009 

derB-Plan Entwurf sieht ein weiteres Gewerbegebiet in Volmarstein vor. Wir möchten unsere 
Überlegungen hierzu darlegen. 

1) Das Gebiet wird von den Anwohnern und weiteren Anwohnern im Bereich Loh, Steveling 
etc. als Naherholungsgebiet genutzt. Es ist das einzige, fußläufig erreichbare Gebiet mit Wald 
und Feld, ohne die Bundesstraße 234 überqueren zu müssen. Es wird von den Bürgern zum 
Fahrrad fahren, spazieren gehen, walken, joggen, reiten, Tiere beobachten u. a genutzt. 

2) Es sind u. a. Rehe, Feldhasen, Greifvögel, am Bachlauf auch Amphibien anzutreffen. Auch 
die übrige Flora und Fauna würde durch die Schaffung des Gewerbegebietes vernichtet, es 
stellt eine Missachtung des Natur- und Landschaftspotentials dar. Es kommen auch absolut 
geschützte Tierarten nach§§ 42 ffBNatSchG iVm FFH-RL wie die Gelbbauchunke vor. Dem 
wird nicht Rechnung getragen. 

3) Das geplante Gewerbegebiet liegt unD11mmitteUb2r am Berufsbildungswerk. Dort werden ca. 
360 Jugendliche mit Handicaps zwischen 15 und 25 Jahren betreut. Einige sind aufRollstüble 
angewiesen. Auch diese Anwohner können wohl kaum auf andere Naherholungsgebiete 
ausweichen. 

4) Vor Jahren hat die Stadt Wetter insbesondere Familien mit Kindern für die Bebauung und 
Ansiedlung " Am Steveling" angeworben. Das reine Wohngebiet mit zahlreichen Kindem ist 
bereits jetzt durch das Verkehrsaufkommen auf der Vogelsanger Straße belastet. Dies würde 
sich weiter verstärken. Kinder aus dem Wohngebiet "Am Steveling", die mit dem Bus zu 
Hageuer Schulen fahren oder die Schulen in Schmandbruch besuchen, müssen die 
Vogelsanger Straße überqueren. Sie wären noch mehr Autoverkehr/Schwerlastverkehr mit 
den entsprechenden Gefährdungen ausgesetzt. 

5) Hinzu kommt eine Wertminderung der Hausgrundstücke durch eine Konzentration der 
Gewerbegebiete in diesem Bereich. 

1 



6) Durch die beabsichtigte Erschließung als Gewerbegebiet ist eine Überlastung der das 
Plangebiet lll11gebenden Erschließungseinrichtungen wie insbesondere Siraßen und 
Verkehrskreisel vorhersehbar. Die evidente Zunahme der Verkehrsbewegungen führt zu einer 
zusätzlichen Belastungskonzentration. Dies resultiert aus der Konzentration von 
Gewerbegebieten in Volmarstein: Gelände Knorr-Bremse, Am Nielande, .schöllinger Feld, 
Am Stork. 

7) Die Verkehrsuntersuchung weist Mängel auf. Der Ist-Zustand ist unkorrekt erfasst. Die 
Verkehrszählungen erfolgten an verkehrsarmen Tagen (lrurz · nach den Ferien bzw. 
Wochenmitte), nur an 2 Tagen innerhalb 2,5 Stunden. Die Spitzenzeiten sind falsch und für 
das Gebiet nicht repräsentabel. Der V erleehr verteilt sich durch den Schichtdienst in der 
Stiftung anders. Die Pendler sind nicht erfasst. 

8) Die Grundlage "Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS)2001/2005" kann zur Bewertung nicht mehr herangezogen werden. In den Jahren bis 
2009 haben sich die Verkehrsverhältnisse drastisch schnell verändert und verschlechtert, so 
dass die Grundlagen überarbeitet werden müssten und die aktuellen Daten bei einer Wertung 
Berücksichtigung finden müssten. Wir verweisen hier auf die Erhebungen und den Bericht 
des hast (Bundesanstalt für Straßenwesen) Stand Oktober 2008 zu 
"Verkehrsablauf, Verkehrsstatistik, Verkehrsregelung". 
Schon im ,,Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicldung, Wohnen und Verkehr,Abt.5-
Nr.08/2004, vom 30.6.2004" des Landes Brandenburg heißt es: "Bei der Anwendung des 
HBS ist zu beachten, dass dieses Regelwerk nur eine knoten- und abschnittsweise Bewertung 
der Qualität des Verkehrsablaufes darstellt." "Die . Beurteilung der Maßnahme in den 
Zielfeldern Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichlceit, 
Stadtverträglichkeit sowie Natur- und Landschaftsschutz ist nicht berücksichtigt." 

Es fehlt ein Gesamtverkehrskonzept Volmarstein. Die jetzt schon vorhandenen drastischen 
Belastungen werden nicht erfasst, die z. T. chaotischen Zustände an der Autobahnausfahrt 
Volmarstein ,Linksabbieger, (auch als Unfallschwerpunlct) werden nicht erfasst. 

9) Das Interesse von Gewerbebetrieben, sich möglichst nahe an einer Autobahnauffahrt, hier 
Volmarstein, . anzusiedeln, kann nicht daZu führen, die berechtigten Interessen von Bürgern , 
die bereits durch drei nahe liegende Gewerbegebiete beeinträchtigt sind, am Erhalt des letzten 
i,ntakten unmittelbaren Naherholungsgebietes zu negieren. 

Der Stadtteil ist bereits jetzt übermäßig mit Gewerbegebieten belastet. 

1 0) Die freien Flächen in den bestehenden Gewerbegebieten wären zunächst konsequent zu 
nutzen. 

11) Die Geländetopografie, abfallend/ansteigend, ist für ein Gewerbegebiet mit LKW
Verkehr ungeeignet. 

12) Die Zuwegung ist ungeldärt. Neue Zuwegungen wären zu schaffen, mit großem 
Geländebedarf und ggf. groß bemessenen Kreiseln. 

· 13) Die Stadt V/etter setzt sichtrotz der hohen Verschuldung weiteren Verschuldungen aus. 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist nicht belastbar. 

2 
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14) Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist em Argument, das immer, bei jeder Ansiedlung, bei 
jedem Gewerbe und an jedem Ort angeführt werden kann. Dann kann es aber nicht dazu 
führe~ dass em Stadtteil wie Volmarstem mit den Auswirkungen von vier Gewerbegebieten 
belastet wird. · 

Aus den dargestellten Überlegungen sind wir der Auffassnng, dass ein Gewerbegebiet "Am 
Stork" abzulehnen ist. 

Auch die öffentliche Diskussion zeigt die fundierten, großen Bedenken zahlreicher, seriöser 
Bürger auf. 

Mit freundlichen Grüßen 

3 



Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

z. Hd. Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter (Ruhr) 
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{} Wetter, den 24.11.2009 

Einspruch I Stellungnahme Zl!IM Bebauungsplanerntwurf Nr. 60 "Gewerbegebiet am 
Stork" 

Sehr geehrte Damen und·Herren, 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB möchte ich hiermit 
fristgerecht zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" Stellung 
nehmen, da ich grundlegende Regelungen des§ 1 Abs. 5 BauGB als nicht erfüllt ansE?he. 

Die Regelungen aus o.g. Vorschrift besagen, dass : "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 natorlichen 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. " 

Aus diesem Grunde erhebe ich auf der Basis der folgenden Argumentation Einspruch gegen 
die Gesamtplanung und die im unteren Teil aufgeführten Einzeltatbestände: 

Emissionen aus Verkehr und lärm 

Das Verkehrsaufkommen im Süden Volmarsteins ist bereits heute sehr hoch. Dies und führt 
zu einerzwar schwankenden, aber kontinuiertich hohen Belastung mit erheblichen 
Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Emissionen. Basierend auf der aktuell veröffentlichten 
Planung ist von einer Neuverkehr-Belastungvon ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsunter
suchung, S. 16) auszugehen. 

Lärmmessungen in den vergangenen Jahrzehnten ergaben,. dass die Belastung in den 
angrenzenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertig ist. Durch den Bau der 
Autobahnanschlussstelle ,.Volmarstein" werden die Verkehrswege Vogelsanger Str, 
Schwelmer Str und auch ,,An der Kohlenbahn" hoch frequentiert. Seither wurden keine 
Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung diesbezüglich durchgeführt. Auch die 
Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe am Schöllinger Feld und an der Knorr-Bremse haben 
emissionssteigernde Aufkommen an Pkw- und Lkw-Verkehr weiter verstärkt. 

.···~·· ., 
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Klar ist, dass eine weitere Neuverkehr-Belastungvon knapp 2.000 Pkw pro Tag auch 
Anwohner entlang der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten 
Wohngebieten erheblich belastet werden. Eine aktuelle schalltechnische Untersuchung 
wurde nach meiner Kenntnis nicht nochmals auf der Basis neuester Informationen 
durchgeführt. 

Ich schlage daher vor: 

1. Erstellung und Berücksichtigung schalltechnisches Gutachtel!il VOR endgültigem .J 
Beschluss zu o.g. Bebauungsplan~Entwurf 

Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Valmarsteins realistisch 
abschätzen zu können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit 
verlässlichen Aussagen zum bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu Spitzenwerten 
entlang der Hauptverkehrsstrecken sowie in den Wohngebieten durchgeführt und 
veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage und besonderen Nutzung der 
BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße erachte ich als ebenso 
notwendig. Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete Maßnahmen 
auszuschließen. 

2. Olberarbeita.mg verkehrstechnische P~am.al'llg IEinmünda.mg Grünewa~der Straße/ 
Vogelsanger Straße 

Die benannte verkehrstechnische Situation ist heute schon problematisch und 
suboptimal gelöst. 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, auch wenn sie knapp außerhalb des 
Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, diese nahe liegenden Punkte 
planarisch unberücksichtigt zu lassen. 

Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der 
Köhlerstraße auf die Vogelsanger Straße führen 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 für die betroffenEm Bereiche untersuchen und geeignete 
Lösungen entwickeln. 

Feins~aub~Emüssionen und Erholungsfaktor 

Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet auf der Basis der heutigen 
Planungsgrundlage, ausgehend von der Volmarsteiner Autobahnabfahrt, im Vergleich zu 
einer alternativen Zuwegung übers z.B. das Schöllinger Feld (je nach konkreter 
Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. 
Wenn man vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an ·300 Tagen im Jahr von 
der A1-Abfahrt "Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt 
sich eine Summe von 600.000 km, die jährlich durch eine Erschließung Obers Schöllinger 
Feld eingespart werden könnten. Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen 
(Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. Unabhängig von anderen Gründen (z.B. 
Erhaltung des Waldes) lehne ich daher eine Erschließung über die Schwelmer Straße aus 



Gründen der Verkehrsvermeidung/reduzierung ab und rege eine kürzere und direktere 
Erschließung Obers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 600 m 
Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen (statt eines 
deutlich längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt 
sich in Anbetracht der üblicherweise insgesamt zurückgelegten Fahrstrecken als 
unerheblich dar. Gleiches gilt für die Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" 
genommen werden müssten. 

Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht eine bisher 
nicht vorhandene Verbindung zwischen "Auf den Jungen EichenNorders Heide" und 
"Schwelmer Straße", also den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der 8234. Es 
ist absehbar, dass diese neue Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und Radfahrer 
attraktiv wird (etwa aus Richtung Schmandbruch oder Gut Berge im Süden). Diese sind 
dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende Personen vom BBW, auf eine gefahrlose 
Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund des Gewerbegebiets auch nicht 
unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufweisen wird. Auf Höhe des Grundstücks 
Schwelmer Str. 41/43, nicht mal 300 m vom geplanten Kreisel entfernt, besteht ein gut 
angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet 
Schisbuseher Berg und Kohlenbahnstrecke RichtLtng Silschede). Wenige Meter weiter 

· befindet sich auch eine Bushaltestelle, die dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg 
angebunden werden sollte. Mit Hilfe einer Verlängerung des an der "Vorderen Heide" bis 
"Auf den Jungen Eichen" geplanten Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer 
Fortführung des Fußwegs entlang der 8234 weiter nach Westen ließe sich die notwendige 
Verkehrssicherheit herstellen. Ich erachte es als sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

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 
logischerweise 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/Tag bis 2020) und angesichts der 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 weryde mich hiermit eindeutig gegen den geplanten Landscraftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des 
Flächenverbrauchs, z.B. in Form entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in 
Wetter, vorgesehen ist. 

Die geplante Flächenversiegelung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat- u.a. auf 
Grund 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 der hier nicht näher zu 
betrachtenden Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Stadtverwaltung im September 2009 
vorlegte. 

Ich rege an, auch diese Aspekte in der Abwägung hinreichend zu berücksichtigen. 
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ich rege an, im Bebauungsplan für 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 zurücl<halten und so bei starken Regenfällen Abflussspitzen vermeiden. 
Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten "Abschläge" aus dem vorgesehenen 
Versickerungs- und Rückhaltebecken in das empfindliche Ökosystem des Berger Baches 
möglichst gering zu halten. 

Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer 
errichten wollen, Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden 
können. · 

Wald 

Die geplante Waldinanspruchnahme am Stork (Waldrodung und Fällung von Bäumen, 
dauerhafte Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat 
durch die vorgesehene Erschließung quer durch den Waldbestand südlich der Straße "Am 
Grünewald" eine stark biotopzerschneidende Wirkung. Betroffen sind auch unterwuchs- und 
tothol:zreiche Laubmischwald-Aitholzbestände mit hohem ökologischen Wert für Flora und 
Fauna sowie Klimaschutz. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fledermäuse 
und Amphibien. Auch Feldhasen und Rehe sind am Stork regelmäßig zu beobachten. Der 
bestehende Wald hat darüber hinaus Lärmschutz- und Biotopvernetzungsfunktionen, 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 Südwest bis 
Südost ist zudem vorhersehbar, dass v.a. durch Witterungseinflüsse bedingte Folgeschäden 
für den Restbestand unvermeidbar sein werden. 

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen Wertverlust 
lediglich rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" 
{eingezwängt zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) 
gelegenen Ackerfläche (Maßnahme E12) hat, abgesehen von einigen Hausgärten, keinen 
Anschluss an andere grüne Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. 

Die Waldrand-Neugestaltung (Maßnahme A 1) wäre zum Schutz des Restbestands so oder 
so notwendig ünd darf- gerade auch weil die Stadt selbst Eigentümerin der Waldfläche ist 
(den forstwirtschaftliehen Schaden also wissentlich selbst verursacht)- meines Erachtens 
nicht in die Ökopunkt-Berechnung einfließen. 

Ich wende mich hiennit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme Lind rege 
eine Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 



Nalhlerho~urog und Rüc!kzugslbereiche dler Bevölkerung 

Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen a!s 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 Berufsbildungswerks bietet 
dieses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. 
eine "Spazierfahrt'' mit dem Rollstuhl 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 
liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende Naherholungsfunktion abzusprechen. 
Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch betrachtet werden. 

· Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des singegrünten 
Lärmschutzwalls gar nicht so hoch ist. 

Darober hinaus ist Valmarstein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe 
des Storks wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. Es 
handelt sich dabei überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an 
Einkommenssteuerzahlern. Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also 
auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden 
Valmarsteins zu sichern. Dazu gehört die Existenz und die Stadtplanerische Sicherung 
geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stork seine 
Naherholungsfunktion 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 nicht zu. 

,; Der geplante Fuß- und Radweg .Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet 
kann qualitativ nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld~ und 
Waldweg "Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. · 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße ,An der Kohlenbahn" liegt isoliert an der 
Autobahn und ist, auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur 
Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach nicht geeignet, den 
Verlust des Erholungswertes zu kompensieren. Ich rege daher an, den Naherholungsaspelct 
deutlicher als bisher in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Wie ich Ihnen im Rahmen meiner oben gemachten Ausführungen habe darlegen können, 
bestehen wesentliche Argumente, die meinen geltend gemachten Einspruch mithin klar 
belegen. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, diesen Einspruch entsprechend zu prüfen, die 
Anmerkungen zu berücksichtigen und offenen Fragestellungen vollumfassend zu 
beantworten. 

Mit freundlichen Grüße11 



1\bsender: 

Vorname Name 

Straße Hausnumme1 

5g300 Wetter (Ruhr) 

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

Bürgenneister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter (Ruhr) 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

COJ691 

,,;t 

r"""". 

Wetter, den 25. November 2009 

hiermit nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht 
Stellung zum 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 Einldang 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 rur 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 Entwurf verletzt und erhebe daher 
Einspruch gegen die Gesamtplanung und mache zu Einzelthemen folgende Einwände und 
Anregungen geltend: 

, FBichellllverbraumch 

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 logischerweise 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 maximal30 ha!Tag bis 
2020) und angesichts der 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 



eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs, z.B. 
in Form entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorgesehen ist. 

Die geplante Flächenve:rsiegelung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat- u.a. auf Grund 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 der hier nicht näher zu betrachtenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte. 

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

Die geplante Waldinanspruchnahme ain Stork (Waldrodung und Fällung von Bäumen, dauerhafte 
UmwandlUllg von Wald in Gewerbe- lllld Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat durch die 
vorgesehene ErschließUllg quer durch denWaldbestand südlich der Straße "Am Grünewald" eine 
stark biotopzerschneidende Wirkung. Betroffen sind auch unterwuchs- und totholzreiche · 
Laubmischwald-Altholzbestände mit hohem ökologischen Wert für Flora und Fauna sowie 
Klimaschutz.. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel so'VIrie Fledermäuse und Amphibien. Auch 
Feldhasen und Rehe sind am Stork regelmäßig zu beobachten. Der bestehende Wald hat darüber 
hinaus Lärmschutz- und Biotopvernetzungsfunlctionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich 
vermindert würden. 

Des Weiteren macht der vorgesehene lang gestreckte Eingriff eine Waldrand-Neuanlage aufüber 
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 Südwest bis Südost ist zudem vorhersehbar, dass v .a. 
durch Witterungseinflüsse bedingte Folgeschäden für den Restbestand unvermeidbar sein werden. 

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen Wertverlust lediglich 
rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. · 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" (eingezwängt 
zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) gelegenen Ackerfläche 
(Maßnahme E12) hat, abgesehen von einigen Hausgärten, keinen Anschluss an andere grüne 
Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. 

Die Waldrand-Neugestaltung (Maßnahme Al) wäre zum Schutz des Restbestands so oder so 
notvvendig und darf- gerade auch weil ~e Stadt selbst Eigentfu11erin der Waldfläche ist (den 
forstwirtschaftliehen Schaden also wissentlich selbst verursacht) -meines Erachtens nicht in die 
ÖkopunktwBerechnung einfließen. 

Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme und rege eine 
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. · 

Für das Landschaftsbild am Stork sind u.a. die drei randnah im Feld beim Hof Oberberge stehenden 
Stieleichen wichtig. Sie weisen ein hohes Alter auf(Stammumfang bis 3,10 m in einem Meter Höhe) 
und sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl :ihr ökologischer Wert 
u.a. als Ansitzwarte für Greifvögel offensiebtlieh ist, geht der Umweltbericht nicht näher auf die 
erkennbar landschaf-tSbildprägende Baumgruppe ein, was ich ausdrücklich als Mangel betrachte. Der 
Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Verkehrs- und 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 
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bleibt. Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halte ich für notwendig. 

Darüber hinaus betrachte ich den geplanten Eingriff in die Allee ,,Auf den Jungen Eichen" (neue 
Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene Alleeweg hat nicht nur 
einen historischen Wert ("alte Chaussee"), sondern als fast autofreier Spazierweg auch einen hohen 
Erlebnis- und Erholungswert, insbesondere natürlich fiir die Bewohner und Mitarbeiter des 
angrenzenden BBWs. Diese Qualität würde durch den Straßenbau zerstört werden. 

NaBne.rfutoBmmg 

Der Planbereich dient der Bevölkerung.in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Stork wird 
sowohl aufbefestigten als auch aufunbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sportlern 
(Radfahrer, Jogger, Wallcer, fuline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt 
mehrere hundert} Bewohner des Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem die einzige 
geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl 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 Al stellt hingegen kein 
Alleinstellungsmerkmal dieses Gebiets dar, sondern lässt sich in weiten Teilen der Umgebung (auch 
in den Wohngebieten) feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende 
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch 
betrachtet werden. Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des 
eingegrünten Lännschutzwalls gar nicht so hoch ist. 

Darüber hinaus ist V olmarsfein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks 
wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlem. 
Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus gesamtstädtischer Sicht ein 
hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Volmarsteins zu sichern. Dazu gehört die Existenz 
und die stadtplanecisehe Sicherung geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stork seine Naherholungsfunktion quasi 
vollständig verlieren wird. 

- Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind lediglich als 
"Straßenbegieitgrün" zu werten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebieten (zJ3. 
Schöllinger Feld)- ein nennenswerter Erholungswert kommt ihnen nicht zu. 

- Der geplante Fuß- und Radweg ,,Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet kann 
qualitativ nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg 
"Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße ,,An der Kohlenbahn" liegt isoliert an der Autobahn und 
ist, auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach nicht geeignet, ~en 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 Volmarstein auf Grund des bekannten Interessenlcon:flilcts (eigenes Bauvorhaben am Stork) 
nicht gegeben zu sein scheint. 

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 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 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 wirtschaftlichen wie 
betriebsorganisatorischen Eingriff dar. Hier sehe 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 Ziel. 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 Bezug 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. 

Artemscllnutz 

- . 
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. Insbesondere :fiir den Amphibienbestand am Storlc sind negative 
Auswirkungen zu erwarten. Nachgewiesen sind Bergmolche, Teichmolche, 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 mitten durch den Wald geplanten Erschließungsstraße mit den 
vielen prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

· Ich wende mich folglich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Wald und 
rege ersatzweise die Planung von Amphibientunneln hzw. IGeintierdurchlässen sowie begleitenden 
Leiteinrichtungen aufvoller Länge der Waldstrecke an. 

Unnwentsc!nntz 

Ich rege an, im Bebauungsplan für 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 zurtickhalten und so bei starken 
Regenfällen Abflussspitzen vermeiden. Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten 
"Abschläge" aus dem vorgesehenen Versickerungs- und Rückhaltebecken in das empfmdliche 
Ökosystem des Berger Baches möglichst gering zu halten. 

Im Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer errichten 
woilen, Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden können. 
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G08693 
Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist schonjetzt sehr hoch und führtregelmäßig zu 
erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem 
prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (V erkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer, sandem 
auch Anwohner entlang der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Wohngebieten. 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke 
· über "An der Kohlenbahn", Vogelsanger und Schwehner Straße als ,,Abkürzung" Z\Vischen Al und. 

A43 genutzt wird (u.a. auch von zahlreichen Lkw, die dadurch die seit 2005 mautpflichtige 
Autobahnstrecke verkürzen). Lärmmessungen in den vergangeneu Jahrzehnten ergaben, dass die 
Belastung in den angrenzenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertig ist. Seither hat die 
Läm1belastung sicher nicht abgenommen, im Gegenteil, auch durch Ansiedlung weiterer 
Gewerbebetriebe z.B. am Schöllinger Feld und an der Knorr-Bremse mit entsprechendem Pkw- und 
Lk:w-Auflcommen wohl eher noch zugenommen. Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, 
ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen jedoch (auch in der schalltechnischen 
Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf). 

Ich rege daher folgendes an: 

- Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Volmarsteins realistisch abschätzen 
zu können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen 
zum bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstrecken 
sowie in den Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage 
und besonderen Nutzung der BBW-Räumlicbkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße 
erachte ich als ebenso notwendig. Grenzwertüberschreitungen sindjeweils durch geeignete 
Maßnahmen auszuschließen. 

- Die Verkehrssituation an der Einmündung Grünewalder StraßeN ogelsanger Straße ist heute schon 
problematisch. Hier muss eine auch für Fußgänger sichere Planung her (bislang endet der 
vorgesehene Fußweg blind ai1 der Planbereichsgrenze auf der Vogelsanger Straße). Die ungünstige 
Lage der Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße muss ebenfalls thematisiert 
werden; auch wenn sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, 
diese nahe liegenden Punlcte planerisch unberücksichtigt zu lassen. 

-Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der 
Köhlerstraße auf die .V ogelsanger Straße ruhren 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 für die betroffenen Bereiche 
untersuchen und geeignete Lösungen entwickeln . 

-Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend von der Vo1marsteiner 
Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers Schöllinger Feld (je nach konkreter 
Strecken:fiihrung) bei Hin- und Rückfahrt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man 
vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 300 Tagen im Jahr von der Al-Abfahrt 
"Volmarstein" zum Gewerbegebiet ,,Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 
600.000 Ion, die jährlich durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden könnten. 
Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. 
Unabhängigvon anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) lehne ich daher eine Erschließung 
über die Schwelmer Straße aus Gründen der Verkehrsvermeidung/reduzierung ab und rege eine 
kürzere und direktere Erschließung übers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fabrzeuge dann 
gut 600 m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen (statt eines 
deutlich längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt sich in 
Anbetracht der üblicherweise insgesamt zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches 
gilt fiir die Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" genommen werden müssten. 

- Sollte die Kreisellösung an der Schwelmet Straße umgesetzt werden, entsteht eine bisher nicht 
vorhandene Verbindung zwischen ,,Auf den JungenEichenfVordere Heide" und "Schwelmer Straße", 
also den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der B234. Es ist absehbar, dass diese neue 
Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und Radfahrer attralctiv wird (etwa aus Richtung 
Schmandbruch oder Gut Berge im Süden). Diese sLfld dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende 
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Personen vom BBW, auf eine gefahrlose Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund 
des Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufureisen wird. Auf 
Höhe des Grundstücks Schwe]mer Str. 41143, nichtmal300m vom geplanten Kreisel entfernt, 
besteht ein gut angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der Scbwelmer Straße (Gebiet 
Sohlebuseher Berg und Kohlenbahnstrecke Richtung Silschede ). Wenige Meter weiter befindet sich 
auch eine Bushaltestelle, die dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg angebunden werden sollte. 
Mit Hilfe einer Vedängerung des an der ,. Vorderen Heide'' bis ,,Auf den Jungen Eichen" geplanten 
Fußwegs bis zum Kreisel, einer Querungshilfe und einer Fortführung des Fußwegs entlang der B234 . 
weiter' nach Westen ließe sich die notwendige Verkehrssicherheit herstellen. Ich erachte es als 
sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

Weitere persönliche Anregungen bitte einfügen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

/ 



Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

BOrgermeister Franl< Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter (Ruhr) 
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Wetter, den 27. November 2009 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf 1\!r. 61>,. Gewerbegebiet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht Stellung zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 60 .,Gewerbegebiet Am Stork". · 

§ 1 Abs. 5 BauGB gibt vor: ,.Die BauleUpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantworlung 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 Einsprucp gegen die 
Gesamtplanung und mache zu Einzelthemen folgende Einwände und Anregungen geltend: 

Naherholung 

Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Storl< 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 Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem 
die einzige geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine .,Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl 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 A1 stellt hingegen kein Alleinstellungsmerkmal dieses Gebiets dar, sondern lässt sich in weiten Teilen der 
Umgebung (auch in den Wohngebleten) feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende 
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch betrachtet werden. 
Anzumerl\en ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des singegrünten Lärmschutzwalls gar nicht so hoch 
isl · · 

DarOber hinaus ist V olmarsfein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks wurden in den letzten 
Jahrzehnten mehrere neue_ Wohngebiete erschlossen. Es handelt sich dabei überwiegend um Eigentumshäuser mit einem 
relevanten Anteil an Elnl<ommenssteuerzahlern. Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus 
gesamtstädtischer Sicht ein hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Volmarsteins zu sichern. Dazu gehört die 
Existenz und die stadtplanarische Sicherung geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. · 

Den Planunterlagen ist 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 
nicht zu. 

- Der geplante Fuß· und Radweg .Auf Schölllng-Oberberge• quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ nicht den 
bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg .,Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße ,.An der Kohlenbahn" liegt isoliert an der Autobahn und ist, auch wegen fehlender 
Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind demnach nicht geeignet, den Verlust des Erholungswertes zu 
kompensieren. Ich rege daher an, den Naherholungsaspekt deutlicher als bisher in der Abwägung zu berocl<sichtigen. 
Anmerken möchte ich weiterhin, dass eine angemessene Vertretung der Bewohner- und Mitarbeiterinteressen seitens des 
BBWs bzw. der Evangelischen Stiftung Valmarstein auf Grund des bekannten Interessenkonflikts (eigenes Bauvorhaben am 
Storl<) nicht gegeben zu sein scheint. · 



Verkehr/Lärm/Erschließung 

Das Verkehrsaufkommen im Süden Volmarsteins ist schon jetzt sehr hoch und führt regelmäßig zu erheblichen Verkehrs-, 
Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag 
(Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau und die . 
Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner entlang der Hauptstraßen und zahlreiche BOrger in den benachbarten· 
Wohngebieten. 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle .,Volmarstein" die Strecke Ober .,,An der Kohlenbahn", 
Vogelsanger und Schwelmer Straße als .,Abkürzung" zwischen A 1 und A43 genutzt wird {u.a. auch von zahlreichen Lkw, die 
dadurch die seit 2005 mautpfllchtige Autobahnstrecke verkürzen). Lärmmessungen in den vergangeneo Jahrzehnten ergaben, 
dass die Belastung in den angrenzenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertlg 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. Aussagekräftige und aktuelle 
Messungen hierzu, ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlen jedoch (auch in der schalltechnischen 
Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung Z!Jm Bebauungsplanentwurf). 

Ich rege daher folgendes an: 

- Um die Auswirlmngen eines weiteren Gewerbegebiets im SOden Valmarsteins realistisch abschätzen zu können, müssen vor 
Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen zum bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu 
Spitzenw~;Jrten entlang der Hauptverkehrsstrecl<en sowie in den Wohngebieten durchgefOhlt und veröffentlicht werden. Eine 
Berücksichtigung der Lage und besonderen Nutzung der BBW-Räumllchkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße 
erachte ich als ebenso notwendig. GrenzwertUberschreitungen sind jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 

- Dfe Verkehrssituation an der Einmündung Grilnewalder StraßeNegelsanger 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 ln der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße muss ebenfalls 
thematisiert werden, auch wenn sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, diese 
nahe liegenden Punlde planerlsch unberücksichtigt zu lassen. 

- Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der Köhlerstraße auf die Vogelsanger 
Straße führen bereits heute dazu, dass der ausweichende Schleichverkehr (über die Stevelinger Straße) im entsprechenden 
Wohngebiet zugenommen hat. Die Verkehrsplanung fOr ein weiteres Gewerbegebiet muss auch diese Problematik unter 
Einbeziehung des prognostizierten Neuverkehrs berücksichtigen, Auswirkungen für die betroffenen Bereiche untersuchen und 
geeignete Lösungen entwickeln. 

- Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend von der Volmarsteiner Autobahnabfahrt, im 
Vergleich zu einer Zuwegung Obers Schöllinger Feld üe nach konkreter Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine 
Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 300 Tagen Im Jahr 
von der A 1-Abfahrt "Volmarstein" zum Gewerbegebiet ,,Am Stark" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 600.000 
km, die jährlich durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden l<önnten. Entsprechende C02- und 
Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. Unabhängig von anderen Gründen (z.B. Erhaltung 
des Waldes) lehne ich daher eine Erschließung über die Schwelmer Straße aus Gründen der Verkehrsvermeidung/reduzierung 
ab und rege eine kürzere uhd direktere Erschließung übers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 
600 m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren mOssen (statt eines deutlich längeren, aber 
.,idyllischer' zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt sich in Anbetracht der üblicherweise insgesamt 
zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt für die Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" 
genommen werden müssten. 

Mit freundiichen Großen, 



Von 

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

BUrgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter (Ruhr) 

/) 

Wetter, den 26. I'lovembef.2009 

S11:elhmgl!llahme zum BebauullllgspRmmel!lltwurfNr. 60 "Gewerbegebiet am S1tork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht 
Stellung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork". 

§ I Abs. 5 BauGB gibt vor: "Die.Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschlitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generqtü;men miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwiirdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwicke1n, 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 Entwurf verletzt und erhebe daher 
Einspruch gegen die Gesamtplanung und mache zu Einzelthemen folgende Einwände und Anregungen 

. : geltend: · 

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 a1s 
Lebensgrundlage zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Wert fiir Natur-, Arten- und Klimaschutz. Die 
Ressource Boden ist nicht vennehrbar 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/Tag bis 
2020) und angesichtsder in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits in erheblichem Umfang 
erfolgten Flächeninanspruchnahme widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden 
Nachhaltigkeitskriterien Wld ist folglich bereits im Grundsatz abzulehnen. Ich wende mich hiennit 



eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs, z.B. in 
Form entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter, vorgesehen ist. · 

Die geplante FlächenversiegeJung im Außenbereich nahe der.Stadtgrenze hat- u.a. auf Grund der damit 
einhergehenden, steigenden Infrastrukturkosten bei gleichzeitig sinkenden Bevöll,erungszahlen (vgl. 
Demographiebericht 2009)- außerdem langfristige wirtschaftliche AusWirkungen auf alle Einwohner der 
Stadt. Dies gilt unabhängig von der hier nicht näher zu betrachtenden Wirtschaftlichkeitsberechnung, die 
die Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte. 

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

WaBd 

Die geplante Waldreduzierung am Stark (Waldrodung und Fällung von Bäumen, dauerhafte Umwandlung 
von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat durch_ die vorgesehene Erschließung 
quer durch den Waldbestand südlich der Straße "Am Grünewald" eine stark biotopzerschneidende 
Wirkung. Betroffen sind auch unterwuchs-und totholzreiche Laubmischwald-Aitholzbestände mit hohem 
ökologischen Wert für Flora und Fauna sowie Klimaschutz. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel 
sowie Fledermäuse und Amphibien. Auch Feldhasen und Rehe sind am Stork regelmäßig zu beobachten. 
Der bestehende Wald hat darüber hinaus Lärmschutz- und Biotopvernetzungsfunktionen, die bei 
Umsetzung der Planung deutlich vetmindert würden. 

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

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diesen Wertverlust lediglich 
rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her.· 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" (eingezwängt 
zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) gelegenen Ackerfläche 
(Maßnahme El2) hat, abgesehen von einigen Hausgärten, keinenAnschluss an andere grüne 
Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. 

Die Waldrand~Neugestaltung (Maßnahme Al) wäre zum Schutz des Restbestands so oder so notwendig 
und darf- gerade auch weil die Stadt selbst Eigentümerinder Waldfläche ist (den forstwirtschaftliehen 
Schaden also wissentlich selbst verursacht)- meines Erachtens nicht in die Ökopunkt-Berechnung 
einfließen. 

Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme und rege eine 
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 

LalllldscbaftsbiBd! (Drei Eiche1111/ADiee) 

Für. das Landschaftsbild am Stark sind u.a. die drei randnah im Feld beim HofOberberge stehenden 
Stieleichen wichtig. Sie weisen ein hohes Alter auf (Stammumfang bis 3,1 0 m in einem Meter Höhe) und 
sind, ggf. niit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl ihr ökologischer Wert u.a. als 
Ansitzwarte ftir Greifvögel offensichtlich ist, geht der Umweltbericht nicht näher auf die erkennbar 
landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, was ich ausdrücklich als Mangel betrachte. Der 
Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Verkehrs~ und tei1weise Gebäudefläche vor. In 
Anbetracht der Dimension des geplanten Gewerbegebiets, der randliehen Lage der Bäume und der 
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vergleichsweise wenigen zum Schutz notwendigen Quadratmeter dürfte die Erhaltung problemlos möglich 
sein. 

Ich rege hiermit an, die Anordnung der Baubereiche so Zll verändern, dass die Baumgruppe erhalten 
bleibt. Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halte ich fdr notwendig. 

Darüber hinaus betrachte ich den geplanten Eingriff in die Allee "Auf den Jungen Eichen" (neue 
Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene Alleeweg hat nicht nur 
einen historischen Wert ("alte Chaussee"), sondern als fast autofreier Spazierweg auch einen hohen 

· Erlebnis- und Erholungswert, insbesondere natürlich ftir die Bewohner und Mitarbeiter des angrenzenden 
BBWs. Diese Qualität wird durch den geplanten Straßenbau zerstört. · 

Naherhohm.g 

Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Stork wird sowohl 
aufbefestigten als auch aufunbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sportlern (Radfahrer, 
Jogger, Walker, Inline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter und (insgesamt mehrere hundert) 
Bewohner des Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem die einzige geeignete Möglichkeit, 
gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl 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 Sildhanglage). 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 von 
Volmarstein) feststellen. Insofern liegt hier kein Grund vor, dem Gebiet die bestehende 
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch 
betrachtet werden. Anzumerken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des 
eingegrünten Lärmschutzwalls gar nicht so hoch ist. 

Darüber hinaus ist Volmarstein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks 
wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlem. 
Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus gesamtstädtischer Sicht ein hohes 
Interesse, die Wqhnumfeldqualität im Süden Valmarsteins zu sichern. Dazu gehört die Existenz und die 
stadtplanerischeSicherung geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass· das Gebiet am Stork seine Naherholungsfunlction vollständig 
verlieren wird. Ein Gewerbegebiet kann kein Lanschaftsschutzgebiet als Naherholungsgebiet ersetzen. 

- Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind lediglich als 
"Straßenbegleitgriln" zu werten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebieten (z.B. 
Schöllinger Feld)- ein nennenswerter Erholungswert kommt ihnen nicht zu. 

: Der geplante Fuß- und Radweg "Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet kann qualitativ 
nicht den bestehenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- und Waldweg "Oberberge-Am 
Grünewald" ersetzen. 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der Kohlen bahn" liegt isoliert an der Autobahn und ist, 
auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur Naherholung geeignet. Zumal hier eher auf· 
die Lärmbelästigung hinzuweisen wäre, da das Gebiet direkt an der Al liegt und nicht über einen grünen 
Schutzwall verfügt. 

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 Volmarstein 



auf Grund des bekannten Interessenkonflikts (eigenes Bauvorhaben am Stork) nicht gegeben zu sein 
scheint. 

Landwirtschaft 

Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche Bereiche. In Wetter ist 
die Landwirtschaft bäuerlich strukturiert und prägt gemeinsam mit der Forstwirtschaftwesentlich das 
heimische Landschaftsbild. Dieses wird üblicherweise als abwechslungsreich und durch den hohen Acker" 
und Grül).landant~il mit vergleichsweise kleinen FlurstUcksgrößen als ansprechend beschrieben. Auch die 
Stadt wirbt beim Tourismusmarketing und beim Werben um Neubürger offensiv mit den landschaftlichen 
Vorzügen Wetters. Diese Votzüge beruhenjedoch maßgeblich auf dem landschaftspflegerischen Effekt 
der Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die ZahJ der 
entsprechenden Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe auf Grund wirtschaftlich schwieriger Bedingungen 
stetig sinkt. · 

Für die beiclen am Stork betroffenen Familienbetriebe stellt die Planung durch ersatzlosen Verlust von 
Ackerflächen und Einschränkungen bei der Weideviehhaltung einen erheblichen wirtschaftlichen wie 
betriebsorganisatorischen Eingriff dar. Hier sehe 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 Ziel. Laut § 1 a 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 Bezug 
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. 

Artenseinutz 

Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora und Fauna sind erheblich. Der momenta11 im 
Landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am Stork gehört zum Lebensraum mehrerer gefiihrdeter Tier
und Pflanzenarten. Insbesondere für 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 (' · · 
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 mitten durch den Wald geplanten 
Erschließungsstraße mit den vielen prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Ich wende mich folglich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Wald und rege 
ersatzweise die Planung von Amphibientunneln bzw. Kleintierdurchlässen sowie begleitenden 
Leiteinrichtungen aufvoller Länge der Waldstrecke an. 

Umwel11:sdnutz 

Ich rege an, im Bebauungsplan für alle Gebäude im Gewerbegebiet Dach- und Fassadenbegrünungen in 
geeignetem (möglichst hohen) Umfang festzusetzen. Fassadenbegrünungen haben mikro- wie 
lokalklimatisch P.Ositive Auswirkungen und können entscheidend dazu beitragen, das Erscheinungsbild 
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von gewerbetypischen Zweckbauten zu verbessem. Dachbegrünungen können bei ausreichender 
Substratstärke einen Großteil der Niederschläge zurückhalten und so bei starken Regenfallen 
Abflussspitzen venneiden. Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilterten "Abschläge" aus dem 
vorgesehenen Versickerungs~ und Rückhaltebecken in das empfindliche Ökosystem des Berger Baches 
möglichst gering zu halten. 

Im Übrigen sollten, sofem einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer en·ichten wolten, 
Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden können. · 

Verkehr/JLärm/Erscbließmng 

Das VerkehrsaufKommen im Süden Valmarsteins [st schonjetzt sehr hoch und führt regelmäßig zu 
erheblichen Verkehrs-, Lärm- uiid Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem 
prognostizierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft hinsieMich 
ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau und die Verkehrsteilnehmer) sondern auch Anwohner 
entlang der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Wohngebieten. 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass seit Bau der Autobahnanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke über 
"An der Kohlenbahn", Vogelsanger und Schwelmer Straße als "Abkürzung" zv,rischen Al und A43 · 
genutztwird (u.a. auch von zahlreichen Lkw, die dadurch die seit 2005 mautpflichtige Autobahnstrecke 
verkürzen). Lärmmessungen in den vergangeneu 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 Schö1linger Feld und Knorr-Bremse, 
einhergegangene gestiegene Lärmbelästigung nur bestätigen. Aussagekräftige und aktuelle Messungen 
hierzu, ebenso wie aus den betroffenen Wohngebieten, fehlenjedoch (auch in der schalltechnischen 
Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplauentwurt). 

Ich rege daher folgendes an: 

-Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Volmarsteins realistisch abschätzen zu 
können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen zum 
bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu Spitzenwerten entlang der Hauptverkehrsstrecken sowie in den 
Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage und besonderen 
Nutzung der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße erachte ich als ebenso 
notwendig. Grenzwertüberschreitungen sind jeweils durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 

~: . ... Die Verkehrssituation an der Ein1nündung Grünewa]der StraßeN ogelsanger Straße ist heute schon 
problematisch. Hier muss eine auch fiir 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, auch 
wenn sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, diese nahe 
liegenden Punkte planerisch unberücksichtigt zu lassen. 

- Diehäufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der Köhlerstraße 
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 ftir die betroffenen Bereiche untersuchen und geeignete 
Lösungen entwickeln. 

-Die geplante Erschließung über die Schweimer Straße bedeutet, ausgehend von der Volmarsteiner 
Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers Schöllinger Feld Ge nach konkreter 
Strecken:f'Jhrung) bei Hin- und Rückfahtt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man 
vereinfacht von nur 1000 Fahrzeugen ausgeht, die an 300 Tagen im Jahr von der Al-Abfahrt 

·. 



,,Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 
600.000 km, die jährlich durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden könnten. 
Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. 
Unabhängig von anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) leime ich daher eine Erschließung über die 
Schwelmer Straße aus Gründen der Verkehrsvermeidung/reduzierung ab und rege eine kürzere und 
direktere Erschließung übers Schöl!inger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann gut 600 m 
Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen (statt eines deutlich 
längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt sich in Anbetracht 
der üblicherweise insgesamt zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches gilt fiir die 
Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr'' genommen werden müssten. 

- Sollte die Kreisel1ösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht eine bisher nicht 
vorhandene Verbindungzwischen ,,Auf den Jungen EichenNordere Heide" und "Schwelmer Straße", also 
den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der B234. Es ist absehbar, dass diese neue 
Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und Radfahrer attraktiv wird (etwa aus Richtung 
Schmandbruch oder Gut Berge im Süden). Diese sind dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende 
Personen vom BBW, auf eine gefahrlose Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund des 
Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufweisen wird. Auf Höhe des 
Grundstücks Schwelmer Str. 41/43, nicht mal 300 m vom geplanten Kreisel entfernt, besteht ein gut 
angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet Schlebuscher Berg und 
Kohlenbahnstrecke Richtung Silschede). Wenige Meter weiter befindet sich auch eine Bushaltestelle, die 
dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg angebunden werden sollte. Mit Hilfe einer Verlängerung des 
an der "Vorderen Heide" bis ,,Auf den Jungen Eichen" geplanten Fußwegs bis zum Kreisel, einer 
Querungshilfe und einer FortfUhrung des Fußwegs entlang der B234 weiter nach Westen ließe sich die 
notwendige Verkehrssicherheit herstellen. Ich erachte es als sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

Mit freundlichen. Grüßen, 
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Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 
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Wetter, den 27. November 2009 

Stellungnahme zum Bebauurngsphmentwmrf Nr. 60 "Gewerbegebiet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren. 

hiem1it nehme ich ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht 
Stellung zum 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 skhem und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung flir 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 Gesamtplanung und mache zu Einzelthemen folgende Eimlllände und 

·• .· > Anregungen geltend: 

Flächenverbrauch 

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 logischerweise nicht mehr als 
Lebensgrundlage zur Verfügung. Ebenso verliert sie ihren Weit fur Natur-, Arten- und Klimaschutz. 
Die Ressource Boden ist nicht vennehrbar 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/Tag bis 
2020) und angesichts der in den letzten Jahrzehnten im Stadtgebiet bereits in erheblichem Umfang 
erfolgten Flächeninanspruchnahme widerspricht die vorliegende Planung entscheidenden 
Nachhaltigkeitsk:riterien und ist folglich bereits im Grundsatz abzulehnen. Ich wende mich hiennit 
eindeutig gegen den geplanten Landschaftsverbrauch. 

Ersatzweise bemängele ich ausdrücklich, dass kein adäquater Ausgleich des Flächenverbrauchs~ z.B. 



in Fonn entsprechender Entsiegelungen an anderer Stelle in Wetter: vorgesehen ist. 

Die geplante Flächenversiegelung im Außenbereich nahe der Stadtgrenze hat- u.a. auf Grund 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 der hier nicht näher zu betrachtenden . 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Stadtverwaltung im September 2009 vorlegte, 

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

Wrud 

Die geplante Waldinanspruchnahme am Stork (Waldrodung und Fällung von Bäumen. dauerhafte 
Umwandlung von Wald in Gewerbe- und Verkehrsfläche) ist umfangreich und hat durch die 
vorgesehene Erschließung quer durch den Waldbestand südlich der Straße "Am Grünewald" eine 
stark biotopzerschneidende Wirkung. Betroffen sind auch unterwuchs- und totflohreiche 
Laubmischwald-Altholzbestände mit hohem ökologischen Wert für Flora und Fauna sowie · 
Klimaschutz. Hier leben u.a. Sing-, Greif- und Eulenvögel sowie Fledennäuse und Amphibien. Auch 
Feldhasen und Rehe sind am Stork regelmäßig zu beobachten. Der bestehende Wald hat darüber 
hinaus Lännschutz- und Biotopvernetzungsfunktionen, die bei Umsetzung der Planung deutlich 
vennindert 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. 
Dmch die Ausrichtung der Waldränder nach Südwest bis Südost ist zudem vorhersebbar, dass v.a. 
durch Witterungseinflüsse bedingte Folgeschäden für den Restbestand unvenneidbar sein werden. 

Ich bemängele, dass die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diese11 Wertverlust lediglich 
rechnerisch kompensieren, nicht aber vom ökologischen Wert her. 

Die Aufforstung einer völlig isoliert an der Autobalmanschlussstelle "Volmarstein" (eingezwängt 
zwischen Autobahn und Gewerbegebiet, Deponie und Wohnbebauung) gelegenen Ackerfläche 
(Maßnahme E12) hat, abgesehen von einigen Hausgärten, keinen Anschluss an andere grline 
Freiraumflächen und stellt daher keinen geeigneten Ersatz dar. 

Die Waldrand*Neugestaltung (Maßnahme Al) wäre zum Schutz des Restbestands so oder so 
notwendig und darf- gerade auch weil die Stadt selbst Eigentümerin der Waldfläche ist (den 
forstwirtschaftlieben Schaden also wissentlich selbst verursacht)- meines Erachtens nicht in die 
Ökopunh.-t~Berechnung einfließen. 

Ich wende mich hiermit ausdrücklich gegen die geplante Waldinanspruchnahme und rege eine 
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 

Landschaftsbild (Drei Eichen/AIJee) 

Für das Landschaftsbild am Stark 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) 
und sind, ggf. mit baumpflegerischen Maßnahmen, gut zu erhalten. Obwohl ihr ökoJogischer Wert 
u.a. als Ansitzwru.te für Greifvögel offensichtlich ist, geht der Umweltbericht nicht näher auf die 
erkennbar landschaftsbildprägende Baumgruppe ein, was ich ausdrücklich als Mangel betrachte. Der 
Bebauungsplanentwurf sieht an Stelle der Eichen Verkehrs- und 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 erltalten 
bleibt Eine begleitende textliche Festsetzung zum Schutz der Bäume halte ich für notwendig. 
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Darüber hinaus betrachte ich den geplanten Eingriff in die Allee "Auf den Jungen Eichen" (neue 
Erschließungsstraße quer durch die Lindenallee) als verfehlt. Der vorhandene A11eeweg hat nicht nur 
einen historischen Wett ("alte Chaussee"), sondem als fast autofreier Spazietweg auch einen hohen 
Erlebnis- und Erholungswett, insbesondere mitürlich für die Bewohner und Mitarbeiter des 
angrenzenden BBW s. Diese Qualität würde durch den Straßenbau zerstört werden. 

Naherholung 

Der Planbereich dient der Bevölkerung in weiten Teilen als Naherholungsgebiet. Der Stork wird 
sowohl aufbefestigten als auch auftmbefestigten Wegen u.a. von Spaziergängern und Sportlern 
(Radfahrer, Jogger, Walker, Inline-Skater, Reiter usw.) genutzt. Für viele Mitarbeiter W1d (insgesamt 
mel1rere hundert) Bewohner des Berufsbildungswerks bietet dieses Gebiet zudem die einzige 
geeignete Möglichkeit, gefahrlos einen Spaziergang bzw. eine "Spazierfahrt" mit dem Rollstuhl zu 
untemehmen. 

Ein Vorzug des Gebiets ist neben den guten, praktisqh 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 liegt hier kein Gnmd vor, dem Gebiet die bestehende 
Naherholungsfunktion abzusprechen. Vielmehr muss die allgemeine Geräuschkulisse als ortstypisch 
betrachtet werden. Anzumetken ist auch, dass die Lärmbelastung z.B. auf dem Weg entlang des 
eingegrUnten Lärmschutzwalls gar nicht so hoch ist. 

Darüber hinaus ist Valmarstein der bevölkerungsreichste Stadtteil Wetters und in der Nähe des Storks 
wurden in denletzten Jahrzehnten mehrere neue Wohngebiete erschlossen. Es hru1delt sich dabei 
überwiegend um Eigentumshäuser mit einem relevanten Anteil an Einkommenssteuerzahlern. 
Unabhängig von individuellen Ansprüchen besteht hier also auch aus gesamtstädtischer Sicht ein 
hohes Interesse, die Wohnumfeldqualität im Süden Valmarsteins zu sichern. Dazu gehört die Existenz 
und die stadtplanerische Sicherung geeigneter Naherholungsmöglichkeiten. 

Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Gebiet am Stork seine Naherl1olungsfunktion quasi 
vollständig verlieren wird. 

- Die vorgestellten Bepflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind lediglich als 
"Straßenbegleitgriin" zu werten und gleichen denjenigen in bestehenden Gewerbegebieten (z.B. 
Schöllinger Feld) -ein nennenswerter Erholungswert kommt ilmen nicht zu. 

~ Der geplante Fuß· und Radweg "Auf Schölling-Oberberge" quer durchs Gewerbegebiet kann 
qualitativ nicht den bestebenden und in ganz anderer Richtung verlaufenden Feld- lmd Waldweg 
"Oberberge-Am Grünewald" ersetzen. 

- Die Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der Kohlen bahn" liegt isoliert an der Autobahn und 
ist, auch wegen fehlender Wegeverbindungen, ebenfalls nicht zur Naherholung geeignet. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind denmach nicht geeignet, den Verlust des 
Erholungswertes zu kompensieren. Ich rege daher an, den Naberholungsaspek1: deutlicher als bisher in 
der Abwägung zu berücksichtigen. Anmerken möchte ich weiterhin, dass eine angemessene 
Vertretung der Bewohner- und Mitarbeiterinteressen seitens des BB Ws bzw. der Evangelischen 
Stiftung Vohnarstein auf Grund des bekannten lnteressenkonfli~'is (eigenes Bauvorhaben am Stork) 
nicht gegeben zu sein scheint. 

Landlwirtschaft 

Der Flächenverbrauch in Deutschland trifft fasst ausschließlich landwirtschaftliche Bereiche. In 
Wetter ist die Landwirtschaft b!i.uerlich strukturiert und prägt gemeinsam mit der Forstwirtschaft 
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wesentlich das heimische Landschaftsbild. Dieses wird üblicherweise als abwechslungsreich und 
durch den hohen Acker- und Grünlandanteil mit vergleichsweise kleinen Flurstücksgrößen als 
ansprechend beschrieben. Auch die Stadt wirbt beim Tourismusmarketing und beim Werben um 
Neubürger offensiv mit den landschaftHeben Vorzügen Wetters. Diese Vorzüge beruhenjedoch 
maßgeblich auf dem landschaftspflegerischen Effeki: der Tätigkeit ortsansässiger Landwirte. Zu 
berücksichtigen ist dabei auch, dass die Zahl der entsprechenden Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 
auf Grund wuischaftlich 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 erhebHeben wirtschaftlichen wie 
betriebsorganisatorischen Eingriff dar. Hier sehe 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 Ziel. Laut § 1 a Abs. 2 BauGB sollen 
landwirtschaftliche Flächen "nur im notwendigen Umfang" umgenutzt werden. In der Begründtrug 
des Bebauungsplanentwurfs wurde meines Erachtens die entsprechende Notwendigkeit insbesondere 
in Bezug auf den Umfang der geplanten Umwidmung nicht hinreichend dargestel1t. 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 katm. 

Artenscb111tz 

Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf Flora und Fauna sind erheblich. Der momentan 
· im Landschaftsschutzgebiet liegende Bereich am Stork gehört zum Lebensraum melu:erer gefährdeter 

Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere fiir den Amphibienbestand am Stork sind negative 
Auswirkungen zu erwarten. Nachgewiesen sind Bergmolche, Teichmolche, Erdla-öten, Grasfrösche, 
Feuersalamander sowie einige Gelbbauchunken. A11e heimischen Amphibienarten sind in 
Deutschland sowohl durch die Bundesartenschutzverordnung als auch durchs 
Bundesnaturschutzgesetz geschützt Artspezifisch haben diese Tiere einen unterschiedlieb 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 a,uf Grund der mitten durch den Wald geplanten Erschließungsstraße mit den 
vielen prognostizierten Fahrzeugen pro Tag. 

Ich wende mich folglich klar gegen die Trassierung einer Erschließungsstraße durch den Wald und 
rege ersatzweise die Planung von Amphibientmmeln bzw. Kleintierdurchlässen sowie begleitenden 
Leiteinrichtungen aufvoller Länge der Waldstrecke an. 

Umweltschutz 

Ich rege an, im Bebauungsplan für 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 
Regenfällen Abflussspitzen vermeiden. Letzteres ist wichtig, um die Zahl der ungefilte11en 
,,Abschläge" aus dem vorgesehenen Versickerungs- und Rückhaltebecken in das empfindliche 
Ökosystem des Berger Baches möglichst gering zu halten. 

hn Übrigen sollten, sofern einzelne Betriebe auf Grund der günstigen Lage Solardächer etTichten 
wollen, Ausnahmen bzw. Befreiungen von der Begrünungspflicht erteilt werden können. 

Verkemllr/Lärm/ErschRießung 
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Das Verkehrsaufkommen im Süden Valmarsteins ist schon jetzt sehr hoch und führt regelmäßig zu 
erheblichen Verkehrs-, Lärm- und Schadstoff-Belastungen. Die Gewerbegebietsplanung mit einem 
prognostU;ierten Neuverkehr von ca. 1779 Pkw/Tag (Verkehrsuntersuchung, S. 16) betrifft 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht nur direkt den Straßenbau und die Vet'kehrsteilnehmer, sondern 
auch Anwohner entlang der Hauptstraßen und zahlreiche Bürger in den benachbarten Wohngebieten. 

Ein wichtiger Punkthierbei ist, dass seit Bau der Autohalmanschlussstelle "Volmarstein" die Strecke 
über "An der Kohlen bahn", Vogelsanger und Schwelmer 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 vergangeneu Jahrzehnten ergaben, dass die 
Belastung 'in den angrenzenden Wohngebieten sehr hoch bis grenzwertig ist. Seither hat die 
Lännbelastung sicher nicht abgenommen, im Gegenteil, auch durch Allsiedlung weiterer 
Gewerbebetriebe z.B. am Schöllinger Feld und an der Knorr-Bremse mit entsprechendem Pkw- und 
Lkw-Aufkommen wohl eher noch zugenommen. Aussagekräftige und aktuelle Messungen hierzu, 
ebenso wie aus den betroffenen Wohngebleten, fehlenjedoch (auch in der schalltechnischen 
Untersuchung und der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf). 

Ich rege daher folgendes an: 

~ Um die Auswirkungen eines weiteren Gewerbegebiets im Süden Valmarsteins realistisch abschätzen 
zu können, müssen vor Beschluss über den Bebauungsplan Messungen mit verlässlichen Aussagen 
zum bereits bestehenden Gesamtlärm sowie zu Spitzenwetten entlang der Hauptverkehrsstrecken 
sowie in den Wohngebieten durchgeführt und veröffentlicht werden. Eine Berücksichtigung der Lage 
und besonderen Nutzw1g der BBW-Räumlichkeiten entlang der geplanten Erschließungsstraße 
erachte ich als ebenso notwendig. Grenzwertüberschreitungen sindjeweils durch geeignete 
Maßnahmen auszuschließen. 

- Die Verkehrssituation an der Einmündung Grünewalder StraßeN ogelsanger Straße ist heute schon 
problematisch. Hier muss eine auch :fiir Fußgänger sichere Planung her (bislang endet der 
vorgesel1ene Fußweg blind an der Planbereichsgrenze auf der Vogelsanger Straße). Die ungünstige 
Lage der Bushaltestellen in der Abfahrtskurve der Grünewalder Straße muss ebenfalls thematisiert 
werden, auch wenn sie knapp außerhalb des Planbereichs liegen. Meines Erachtens wäre es fahrlässig, 
·diese nahe liegenden Punkte planerisch unberücksichtigt zu lassen. 

-Die häufig langen Wartezeiten beim Einbiegen von der Grünewalder Straße und von der 
Köhlerstraße auf die Vogelsanger Straße fUhren bereits heute dazu, dass der ausweichende 
Schleichverkehr (über die Stevelinger Straße) im entsprechenden Wohngebiet zugenommen hat. Die 
Verkehrsplanung :fiir ein weiteres Gewerbegebiet muss auch diese Problematik unter Einbeziehung 
des prognostizierten Neuverkehrs berücksichtigen, Auswirkungen ftir die betroffenen Bereiche 
untersuchen und geeignete Lösungen entwickeln. 

-Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße bedeutet, ausgehend von der Volmarsteiner 
·f Autobahnabfahrt, im Vergleich zu einer Zuwegung übers SchölHnger Feld (je nach konkreter 

Streckenführung) bei Hin- und Rückfahrt eine Mehrstrecke pro Fahrzeug von gut 2 km. Wenn man 
vereinfacht von nur 1 000 Fahrzeugen ausgeht, die an 3 00 Tagen im Jahr von der A 1-Abfahrt 
"Volmarstein" zum Gewerbegebiet "Am Stork" und zurück fahren, so ergibt sich eine Summe von 
600.000 km, die jährlich durch eine Erschließung übers Schöllinger Feld eingespart werden kötmten. 
Entsprechende C02- und Schadstoffberechnungen (Abgase, Feinstaub) lassen sich ebenso anstellen. 
Unabhängig von anderen Gründen (z.B. Erhaltung des Waldes) lehne ich daher eine Erschließung 
über die Schwelmer Straße aus Gründen der Verkehrsvermeidung/reduziemng ab und rege eine 
kürzere und direktere Erschließung übers Schöllinger Feld an. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge dann 
gut 600 m Strecke durch das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld fahren müssen (statt eines 
deutlich längeren, aber "idyllischer" zwischen Wald und Feldern verlaufenden Weges), stellt sich in 
Anbetracht der üblicherweise insgesamt zurückgelegten Fahrstrecken als unerheblich dar. Gleiches 
gilt für die Argumentation, dass dann "einige Kurven mehr" genommen werden müssten. · 

- Sollte die Kreisellösung an der Schwelmer Straße umgesetzt werden, entsteht eine bisher nicht 
vorl1andene Verbindung zwischen "Auf den Jungen Eichen/Vordere Heide" und "Schwelmer Straße", 



also den beiden Landschaftsräumen südlich und nördlich der B234. Es ist absehbar, dass diese neue 
Möglichkeit dann auch z.B. für Fußgänger und Radfahrer attraktiv wird (etwa aus Richtung 
Schmandbruch oder Gut Berge im Süden). Diese sind dann jedoch, ebenso wie erholungssuchende 
Personen vom BBW, auf eine gefahrlose Überquerung der Bundesstraße angewiesen, die auf Grund 
des Gewerbegebiets auch nicht unerheblichen Mehrverkehr Richtung Silschede aufweisen wird. Auf 
Höhe des Grundstücks Schwelmer Str. 41/43, nicht mal300 ni vom geplanten Kreisel entfemt, 
besteht ein gut angenommener Zugang zum Waldbereich nördlich der Schwelmer Straße (Gebiet
Schlebuscher Berg und Kohlenbahnstrecke Richtung Silschede ). Wenige Meter weiter befindet sich 
auch eine Bushaltestelle, die dann sinnvollerweise ebenso an den Fußweg angebunden werden sollte. 
Mit Hilfe einer Verlängerung des an der "Vorderen Heide" bis "Auf den Jungen Eichen" geplanten 
Fußwegs bis zum Kreisel, einer Quenmgshilfe und einer Fortführung des Fußwegs entJang der B234 
weiter nach Westen ließe sich die notwendige Verkehrssicherheit herstellen. Ich erachte es als 
sinnvoll, das von Anfang an einzuplanen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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An den BürgeJ1D.eister 
Der Stadt Wetter (Ruhr) 
Herr Frank Hasenberg 
Kaiserstraße 170 
58300 Wetter 

Sehr geehrter Herr Bürgenneister, 

gegen die Errichtung des Gewerbegebietes Am Stork erhebe ich folgende Bedenken: 

· Wetter, den 27.11.2009 

1. Für die Bürgeriruien und Bürger der Stadt Wetter (Ruhr) geht durch die Errichtung des 
Gewerbegebietes ein wichtiges Naherholungsgebiet verloren. Dieser Bereich ist für einige 
Volmarsteiner Wohngebiete fußläufig erreichbar und bietet ungewöhnlich gute Möglichkeiten für 
Eltern mit Kinderwagen, Kindern mit Rollschuhen und Fahrrädern oder auch Menschen mit 
Behinderungen, aufbefestigten Wegen und dennoch in einem geschützten Rahmen in die NatUr zu 
gehen. · 

2. Durch das Gewerbegebiet wird landwirtschaftlichen Betrieben die Existenzgrundlage entzogen. Dies ist 
eine Vernichtung von Arbeitsplätzen und traditionellen Strukturen in Wetter. 

3. Es kommt zu einer weiteren Flächenversiegelung. Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, die 
Flächenversiegelung durch Ausweisung neuer Gewerbe~ und Wohngebiete erheblich zu reduzieren. Die 
Kommunen werden zu einer nachhaltigen Entwicklung aufgefordert. Dieses Gewerbegebiet 
widerspricht diesem Ziel deutlich .. (vgl. "Fläche schützen st~ verbrauchen- Nachhaltige 
Flächenpolitik in NRW", Broschüre des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
VerbraucherschutzNRW · 

4. Die Vorgabe des Vorsorgenden Bodenschutzes im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes wird durch 
diese Planung missachtet. Zur Nahrungsmittelproduktion nutzbare Fläche wird vernichtet. Das 
Umweltbundesamt scln:eibt dazu: "Neben dem Flächenrecycling sollte die Beachtung der Boden-Wert
Bilanz als Entscheidungsmodell zur Aitsweisung neuer Siedlungsflächen angestrebt werden. Dieses 
Bewertungssystem umfasst neben ökonomischen Kriterien insbesondere die gesellschaftliche 
Dimension des Fläcbenverbrauchs, denn viel zu häufig werden landwirtschaftliche Flächen aus der 
Nahrungsmittelproduktion herausgenommen, um sie als Neubaugebiete auszuweisen." 

5. Es wird in erheblichem Maße Wald vernichtet. Dazu das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie des Landes NR W: "Die Vernichtung von ·Wald ist in Nordrhein-Westfalen unzulässig, wenn es 
andere Möglichkeiten gibt, Gewerbeflächen zu entwickeln." (vgl Presseinfo vom 2.5.2008, 
http://www. wirtschaft.nrw.de/2000/21 00/2120/200805/080502 _ 02/index.php ) 

6 .. Die Erschließung des Gebietes belastet die in der Haushaltssicher~g befindliche Stadtmit erheblichen 
zusätzlichen Kosten; es ist nicht absehbar, ob und wann sich das Gebiet für die Stadt wirtschaftlich 
auszahlt. 

7. Die geplante Entwässerung ist nicht für die in den nächsten Jabren vennehrt zu erwartenden 
Starkregenereignisse ausgelegt 

8. Das geplante Gewerbegebiet belastet die ohnehin bereits kritische Verkehrssituation im Volmarsieiner 
Süden erheblich. In den vorgelegten Gutachten wurde diene~ entstehende Belastung nicht hinreichend 
mit der bereits bestehenden Belastung in Beziehung gesetzt. 

9. Die Lebenssituation der im Internat lebenden behinderten Schülerinnen des Berufsbildungswerkes wird 
durch das Gewerbygebiet verschlechtert. Zusätzlicher Lärm und Verkehr sowie der Wegfall des 
Nahe!'holungsgebietes tragen dazu bei. Ich halte die' Lebe~ssituation von Menschen mit Behinderungen 
:fiir in besonderem Maße schützenswert, was hier nicht berücksichtigt wird 



10. In der letzten Anwohnerversammlung wurde bestätigt, dass in dem Gebiet Gelbbauchunken leben. Eine 
Lösung, wie ihr Schutz (gesetzliche Verpflichtung) mit dem Gewerbegebiet zu vereinbaren sei, konnte 
nicht aufgezeigt werden. Auf der Aussage des Gutachters "Da müssen wir uns was einfallen lassen", 
kann keine Planung beruhen. 

11. Es sind laut Aussage der Gutachter keine Ölabscheider im Gewerbegebiet vorgesehen. Mögliche 
Verunreinigungen gelangen direkt in das Gewässersystem. 

Ich bitte, diese Bedenken zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grtißen 
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Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" 

Fragen und Anregungen 

Sehr geehrter Bürgermeister, 

auf die Veröffentlichung des Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork'' nehme ich 
Bezug und richte folgende Fragen und Anregungen an die zuständigen Stellen im Rathaus I 
Stadtverwaltung der Stadt Wetter (Ruhr): 

-In welcher Weise wurde und wird im Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" die 
zukünftige Erweiterung des Gebietes in Richtung Süden (vordere+ hintere Heide) sowie 
westlich vom Berufsbildungswerk (zwischen Auf den Jungen Eichen I BBW und Schwelmer 
Str. B234) berücksichtigt? 

Die zukünftige Erweiterung kann bereits schon aus heutiger Sicht grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden. 

• Durch welche Ausgleichsmassnahmen wird der zukünftigen Mehrbelastung durch Pkw- und 
Lkw- Verkehr Rechnung getragen, sowohl für das aktuell geplante Gewerbegebiet Am Stork 
als auch für die vorgenannte Erweiterung in Richtung Süden I Westen? 

-Welche Kriterien sprechen dafür, dass der heutige Straßenbauzustand von Schwelmerstr., 
Vogelsangerstr. und An der Kohlenbahn für die Mehrbelastung ausreichend ist? 

- Wie werden die Instandhaltungskosten für alle betroffenen Straßen, Flächen, Kanalisation, 
Entwässerung, etc. mit dem heutigen 'Vissen um den erheblichen Rückgang der 
erwerbsfahigen Wetterauer Bürger ab 2020 aufgebracht werden können? 

BM Wetter..J009Jl2S.doc 
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- Aus welchem Grund erfolgt keine direkte Erschließung des geplanten Gewerbegebietes über 
die Autobahn Al; und zwar nur mit einer einseitigen Ausfahrt in das geplante 
Gewerbegebiet und mit einer einseitigen Auffahrt auf die Autobahn Al? 
Hierdurch wird die Zerstörung des bestehenden Stork- Waldes vermieden. 
Diese Art der einseitigen, straßenbaumäßigen Anhindung an die Autobahn Al ist laut NRW
Straßenbau zulässig. 
Das Beispiel für die Zulässigkeit im Bundesland NRW ist die Autobahn A44-
Anschlussstelle Alsdorf I Broicher Siedlung. Hier besteht sogar nur eine einzige Auffahrt 
von einem Industriebetrieb auf die A44 in die Fahrtrichtung Aachen. 

- Vor ca. 10 bis 15 Jahren war es planungsmäßig bekannt, dass es neben dem Gewerbegebiet 
Schöllinger Feld ein weiteres Gewerbegebiet im Volmarsteiner Süden geben wird. 
Aus welchem Grund wurde nicht damals schon die direkte Anhindung an die Autobahn Al 
durchgeführt; und zwar für das bestehende Schöllinger Feld und für das zukünftig geplante 
Gewerbegebiet? 

-Warum wurde ein Schallemissionsgutachten für 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 keine 
praktischen Daten aus dem heutigen Gebiet und den Wohngebieten in den Ran~bereichen 
vor. 

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

- Die Ziegelstraße bildet für den heutigen Straßen- und Gewerbeg~bietslärm aus Richtung 
Autobahn Al und Schöllinger Feld kommend einen Schallkanalverstärker. Der Lärm und 
der Schalldruck aus dem geplanten Gebiet Am Stork wird sich auf den bestehenden 
Schalldruck, der von den vorgenannten Lärmquellen erzeugt wird, aufaddieren (Bezug: 
Gesetze der Akustik). 
Welche Lännschutzmassnahmen wird es gegen den erheblich zunehmenden 
Straßenverkehrslärm auf der Vogelsanger Straße geben? 

- In welcher Weise wird -dem gebotenen Lärmschutz für die Ziegelstraße, die in einem reinen 
Wohngebiet liegt, Rechnung getragen? 

- Mit welcher Baum- und Strauchvegetation werden die verbleibenden Flächen links von der 
Vogelsanger Straße (Blickrichtung: Schöllinger Feld und Am Stork und Autobahn Al) 
ausreichend aufgeforstet.? 

BM Wetfer_200!l1125.doc 
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-Das Naturgebiet Am Stork I vordere Heide wurde damals als Ausgleichsflächen für die 
Baugebiete_Steveling I, TI und lll festgelegt! 
Nun sollen beide Naturgebiete mit Gebäuden und Nutzungsflächen von Gewerbebetrieben 
bebaut und bodenmäßig verschlossen werden! 
Wo werden zukünftig die Ausgleichsflächen :ffir den Steveling I, TI und III und Am Stork i 
vordere Heide wirksam eingerichtet? 

Ich bitte um Ihre Berücksichtigung und Klärung. 
Vielen Dank:. 

Mit freundlichen Grüßen 

BM Wetter_2009ll25.doc 
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Wetter, 26. November 2009 

Anregung I Einspruch gegen Bebauungsplan Nr 60 "Gewerbegebiet am Stork" 
am 24.11.09 vorgestellte Streckenführung Varianten 1 und 2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erheben wir Einspruch gegen den o.g. Bebauungsplan und der dan1it verbundenen 
Erschliessungsvarianten 1 und 2, die im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vom 24.11. 09 
kurzfristig vorgestellt wurden. 

Begründungen: 

- Die Planung der Variante 2 verläuft - soweit zu erkennen - über unser Grundstück 

-·Auf Grund der topographischen Gegebenheiten weist diese Streckenführung jeweils eine 
starke Steigung auf, es entstehen entsprechende Lärm und Abgasbelastungen in unmittelbarer 
Nähe der Wohnbebauung. 

- Zu den Varianten wurden - im Vergleich zu den ursprünglichen Planungsvarianten - keine 
konkreten Plantmgen zur Trassenführung vorgestellt, es ist jedoch anzunehmen, dass das 
bestehende bestehende Landschaftsbild durch den notwendigen Einschnitt in erheblichem 
Maße verändert wird. · 

- Wir werden bereits erheblich durch Lärm und Abgase belastet. Zum einen durch das neu 
entstandene Gewerbegebiet Schöllinger Feld und mit zunehmender Tendenz durch 
Autobahnausbau der Al. Weitere Belastungen durch direkte Verkehrsleitung an unserem 
Grundstück vorbei wird sicher die Grenzen der Belastbarkeit überscheiten, wir wären damit 
vollends vom Verkehr eingezwängt. 

Die Varianten 1 und 2 lassen grundsätzlich nicht erkennen, dass die Belange der Eigentümer 
und Anwohner der angrenzenden Grundstücke angemessen berücksichtigt werden, mit 
folgenden Belastungen ist konlaet zu reclmen: 

Lärmbelästigung durch an- und abfahrende Lieferfahrzeuge, es wird in den 
Ausschüssen und Anhörungen sogar von Schwerlastverkehr gesprochen 

Je nach konkreter Planung weitere Belastung durch wartende Lieferfahrzeuge mit 
laufenden Motoren I Kühlsystemen 

Luftbelastungen durch die Abgase der Lieferfahrzeuge 

Belästigungen durch Erschütterungen durch den Anlieferverkehr 
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Selbst wenn Sie zu dem Schluss kommen und das Gesamtergebnis, der dann noch 
vorzunehmenden Messung, innerhalb des Toleranzbereiches liegt, der für Lärmbelästigungen 
in Mischgebieten vorgesehen ist, erwarten wir von der Stadt Wetter mehr Rücksicht auf 
unsere Belange. Wir selber haben unsere Rücksicht auf städtische Belange in der 
Vergangenheit durch unser Entgegenkommen in einigen Angelegenheiten bewiesen und 
durch kqnkretes Entgegenkommen dokumentiert, gerade auch als es um das Gewerbegebiet 
Schöllinger Feld ging (Verlegung der Kanal und VersorgungsleitUngen). 

Desweiteren haben wir uns bei der Entstehung des Gewerbegebietes Schöllinger Feld durch 
eigene Investitonen einen Abstand zum Gewerbegebiet erkauft (Grunderwerb I Zaunanlage). 
Damit haben wir uns zumindest aus der Wurfweite von Abfällen gebracht. Der Einfluss des 
Gewerbegebietes konnte. aber nicht vollständig kompen,siert werden, auch hier wären engere 
Korridore als unnötige zusätzliche Belastung anzusehen. 

Sollte insbesondere die Variante 2 näher in Betracht gezogen werden, so erwarten wir aueh 
hier eine entsprechend umfangreiche ökologische Betrachtung der Auswirkungen und den 
Dialog zu FFH und Vogelschutzrichtlinien. Auch in unserem unmittelbaren Umfeld erkennen 
wir, aus unserer Sicht bettachtenswerte Tiere und Pflanzen. Wir verlangen also bei näherer 
Betrachtung der Varianten eine entsprechende Prüfung. 

Grundsätzlich bitten wir Sie an dieser Stelle uns über die konkreten nächsten Schitte dediziert 
zu infonnieren, da wir uns in dieser Angelegenheit persönlich betroffen fühlen und die 
Gelegenheit fordern weitere Details und zusätzliche Aspekte vorzubringen. 

Mit freundlichen Grussen 
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An den Bürgermeister 
der Stadt Wetter (Ruhr) 
Kaiserstr. 170 
58300 Wetter Wetter, 26.11.2009 

Betr.: Anregungen und Bedenken zum geplanten Gewerbegebiet ,,Am Stork" 

Hiermit teile ich fristgemäß meine Anregungen und Bedenken zum geplanten Gewerbegebiet "Am Stork~' 
mit. 

1. ''Virtschaftlichkeit 
Zur Begründung für die Planung des Gewerbegebietes ,,Am Stork" wurde bisher von der Stadtverwaltung in 
Wetter vor allem angeführt, der erhebliche Eingriff in die Natur durch Waldvernichtung und Flächenfraß 
müsse wegen der enormen wirtschaftlichen Vorteile der Maßnahme leider sein. Diese wirtschaftlichen 
Vorteile sind nicht belegt. 
1.1 Zusätzliche Arbeitsplätze 
Ein ·Argument der Verwaltung filr die Planung und den Bau des Gewerbegebietes ,,Am Stork'' ist die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. In Wirklichkeit bringt die Gewerbeansiedlung in Wetter aber kaum 
zusätzliche Arbeitsplätze, weil die interessierten Betriebe ganz überwiegend aus der Region oder gar aus 
Wetter selbst stamme~ und daher zunächst einmal mit den Arbeitsplätzen auch die Beschäftigten 
mitbringen. Zusätzliche Arbeitsplätze ergeben sich allenfalls langfristig durch mögliche Expansion und 
Fluktuation. Diesen Sachverhalt hat der zuständige Fachbereichsleiter in der Bauausschusssitzung am 
24.11.2009 eingeräumt. 

1.2 Wirtschaftlichkeitsrechnung 
Das wichtigste Motiv fiir die Errichtung des Gewerbegebietes "Am Stork" ist aber die Haushaltssanierung: 
durch die Erschließung und den Verkauf von Gewerbeflächen sollen zusätzliche Gewerbesteuererträge 
erzielt werden, aus denen nicht nur die Investition zurückgezahlt, sondern auch erhebliche Überschüsse zum 
Haushaltsausgleich verwendet werden können. 
ZumBeleg der Wirtschaftlichkeit der Errichtung des Gewerbegebietes "Am Stork'' hat der Kämmerer eine 
Wirtschaftlichlceitsrechnung vorgelegt. Diese Rechnung muss kritisch untersucht werden. 

1.2.1 Gewerbesteuerentwicklung 
In der Rechnung der Stadtverwaltung wird von einem durchschnittlichen Gewerbesteuerertrag von 7,00 
€/m2 ausgegangen, der sich in der Zukunft noch erheblich steigern wird. Diese Annahn;te beruht auf der 
Erwartung, dass sich in den nächsten zehn Jahren die Wirtschaft in Deutschland und vor allem in den 
Branchen, zu denen die anzusiedelnden Betriebe gehören, stürmisch positiv entwickeln wird. Eine derartige 
Prognose trauen sich nicht einmal die Sachverständigen zu, die unsere Regierung beraten. 
Eine weitere Voraussetzung dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung ist die Gewissheit, dass die Gewerbesteuer 
vom Grundsatz und von der Art der Erhebung her im Planungszeitraum unverändert bleibt. Auch diese 
Annahme ist äußerst fraglich, wie der beigefUgte Zeitungsartikel (einer von vielen) zeigt. In den letzten 
Jahrzehnten haben in Deutschland nach den Wahlen sehr häufig die Regierungen gewechselt und die 
jeweiligen Regierungsparteien außerdem ihre politischen Grundsätze. Warum soll dann ausgerechnet die 
umstrittene Gewerbesteuer stabil bleiben? 
Natürlich werden die angesiedelten Gewerbebetriebe den Aufwand filr den Bau der Betriebsgebäude und die 
Umsiedlung der Betriebseinrichtungen inld. Produktionsstillstand steuerlich geltend machen. Dadurch wird 
der Ertrag und mithin die zu zahlende Gewerbesteuer erheblich vermindert und verzögert. Dieser Effekt 
kann von hier aus nicht in Zahlen dargestellt werden; der Bürgermeister hat aber in der Podiumsdiskussion 
im Stadtsaal am 19.8.09 auf Anfrage zugesagt, die entsprechenden Daten aus den bereits errichteten 
Gewerbegebieten zu ermitteln und zur Verfügung zu stellen. 

1.2.2 Gewerbesteueraufkommen bei Umsiedlung von Betrieben aus Wetter 
In der Sitzung des Bauausschusses am 24.11.2009 hat der zuständige Fachbereichsleiter auf Anfrage erlclärt, 
es gäbe fünf Interessenten (davon drei aus Wetter) fiir die Ansiedlung im geplanten Gewerbegebiet In der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung des Kämmerers ist aber für alle Gewerbeflächen eine zusätzliche 
Gewerbesteuereinnalune gereebnet worden. Es ist methodisch nicht zu vertreten, für die aus Wetter 
umgesiedelten Betriebe das Gewerbesteueraufkommen ein weiteres Mal, also doppelt, anzusetzen. Allein an 
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diesem Punkt kippt die Wirtschaftlichkeitsrechnung: das eingesetzte Kapital kann nicht zurückgewonnen 
werden. Es kann zwar sinnvoll sein, einen heimischen Betrieb durch Umsiedlung in ein neues 
Gewerbegebiet in Wetter zu halten, aber ein doppeltes Gewerbesteueraufkommen wird diese Maßnahme 
kurz- bis mittelfristig nicht bringen. 

1.2.3 Grundstückswert 
In der Rechnung ist der Wert des städtischen Grundstücks für das Gewerbegebiet zu niedrig angesetzt 
worden: durch den Ratsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans sind die Grundstücke 
Bauerwartungsland geworden und müssen entsprechend bewertet werden. In der Investitionsrechnung muss 
der Grundstückswert von den Bruttoerlösen beim Grundstücksverkauf abgezogen werden. Erheblichen 
Einfluss hat die Berücksichtigung des Grundstückswertes aber bei der Ermittlung der Auswirkungen auf den 
Haushalt. 

1.2.4 Folgekosten 
In die Rechnung sind die zusätzliche Straßenbeleuchtung und -unterhaltung nicht aufgenommen worden. 

2. Auswi:rlmngen alll!f den städtischen Haushalt 
Die StadtWetter befindet sich seit Jahren iil der Haushaltssicherung, hat also erheblich höhere 
Aufwendllllgen als Erträge. Die jährlichen Haushaltsentwürfe werden von der Kommunalaufsicht nur 
genehmigt, weil die Stadt Wetter sich verpflichtet hat, bis zum Jahre 2014 den Haushaltsausgleich zu 
erreichen. Das Investitionsvorhaben "Am Stork" belastet den städtischen Haushalt zusätzlich in erheblicher 
Weise: in den nächsten 8 Jahren werden die aufsummierten zusätzlichen Aufwendungen die aufsummierten 
zusätzlichen Erträge aus der Errichtllllg des Gewerbegebietes "Am Stodc" übersteigen. Durch die Investition 
wird also der versprochene Haushaltsausgleich bis 2014 (so er denn wirklich erreicht würde) unmöglich 
gemacht. Die Kommunalaufsicht dürfte angesichts dieser Zahlen das Investitionsvorhaben nicht 
genehmi~en. 

3. Belastung des Stadtbetriebs 
Für denBau der Kanäle im Gewerbegebiet Am Starkmuss der Stadtbetrieb Wetter mit 3.000.000 € in 
Vorlage treten. Das Geld dieser Investition fließt erst mit dem Verkauf der einzelnen Grundstücke 
allmählich zurück, allerdings nur 1.200.000 €, da nach Angaben der Verwaltung nicht mehr als 10 €/m2 

Erschließungskosten von den anzusiedelnden Betrieben bezahlt werden. Die Zinslast für die 
Vorfmanzierung der Kanäle beträgt mehr als 700.000 €. Wenn der Stadtbetrieb diesen Aufwand (m der 
Summe 2.500.000 €) nicht auf die Stadt Wetter abwälzen kann wird die Stadt dennoch in Anspruch 
genommen: z.Z. übernimmt die Stadtjährlich 400.000 € Gewinnanteil vom Stadtbetrieb in den städtischen 
Haushalt. Diese Summe wird sich erheblich vermindern, wenn der Stadtbetrieb die Zinslastund die 
restlichen Kanalinvestitionen selbst tragen muss. In jedem Fall werden diese Kosten von den Bürgern zu 
tragen sein. Der Effekt der Belastllllg des Stadtbetriebes ist in der Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht 
berücksichtigt wo~den. 

4. Verfahren 
In der Bauausschusssitzung vom 24.11.2009 sind drei weitere Erschließungsvarianten von den Gutachtern 
vorgetragen worden. Diese Varianten sind noch nicht Bestandteil des Verfahrens gewesen, so dass noch 
keine Stellungsnahmen der Behörden und Bürger vorliegen können. M.E. muss das Beteiligungsverfahren 
wegen dieser Varianten erneut begonnen werden. 

5. Fazit 
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung wird nach Durchführung der notwendigen Korrekturen ergeben, dass die 
Investition unwirtschaftlich ist. Wird weiterhin berücksichtigt, dass es sich bei dem Vorhaben wegen des 
langen Planungszeitraums um eine äußerst riskante, spekulative Maßnalune handelt, dann muss der Rat 
diesemVorhaben seine Zustimmung versagen. 

.,.·· 
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Städtetag fordert Erhalt der kommunalen Emnahmequel!e und erinnert Merke! an Wahlversprechen 

r ss· I i 
Dietmar Seher 

Berlin. Die deutschen Städte 
warnen· Angela Merkel vor 
Wortbruch und fordern den 
Erhalt der Gewerbesteuer. 
"Wir bauen auf die Zusage der 
Kanzlerin, dass die Gewerbe-· 
steuer unangetastet bleibt", 
sagte der Hauptgeschäftsfüh
rer des Deutschen Städte~ges, 
Stephan Articus, im Gespräch . 
mit der WR. 

Die neue schwarz-gelbe 

Articus weist den Koaliti
onsplan zurück: · Er ffu-c),ltet 
um "die wichtigste städtische 
Steuer". Daran änderten auch 
derzeit konj11nkturbedingte, 
massive Einbrüche nichts. Ei
ne Umfrage des Deutschen 
Städtetages hatte ergeben, 
dass die Gewerbesteuer im 
dritten Quarial ~009 in den 
größeren Städten gegenüber 
dem Vorjahr um rund 35 Pro
zent eingebrochen ist. "Die 

E.i.J.nahmen werden sich eines 
Tages wieder besser entwi
ckehs.." .A.ltemative Vorschlä
ge hätten si.ch als "ungeeignet" 
erwiesen. Vorder·BUrJ.destags
wahl hatte Kanzlerin Angela 
Merkel auf der Hauptver
sammlung des Städtetages. in 
.Bochum versichert, die Ge
werbesteuer nicht anzutasten. 

Die .finanzielle Belastung 
der Städte und Gemeinden 
wird durch die Wirtschaftskri- . 

1 Bundesregierung prüft eine 
Abschaffung der Gewerbe
steuer. ImKoalitionsvertr\igist 
eine Kommission vereinbart, 

Gesamtvolumen von 24 Milliarden Euro 
f die "Vorschläge zur Nel}ord

nung der Gemeindefinanzie
rung'' machen wird. Konkret 
ist daran gedacht, die Gewer-

!1. besteuer, die komplett in die 
a kommunalen Kassen fließt, 

durch einen hÖheren Anteil 
tt der Gemeinden an der Um
s satzsteuerund einen kommu
:- nalen Zuschlag· auf die Ein
'p kommen- und Körperschafts
ft stener zu ersetzen. 

llllfn ihrem Koalitim1svertrag ha-
. ben die Bündnispartner Ern
lastungen in einem· Gesamt
volumen von 24 ·Milliarden 
Euro im Jabr festgelegt. Zum 
1. Januar 2010 sollen neben· 
den von ·schwatZ-Rot be- · 
schlosseneo Steuererleichte
rungen Kinderfreibetrag und 
Kindergeld erhöht werden. ln 
einem Sofortprogramm sind 

außerdem eine Reihe steuer
licher Entlastungen für Unter-
nehmen geplant · 

im "Möglichst" zum 1. Januar 
2011 soll bei der Einkom
menssteuer ein Stufentarif 
greifen. Zude.11 soll ~s .spür-

. bare" Steuervereinfachungen 
geben. Alles steht "unter Fi
nanzierungsvorbehalt" .. 

SerBin forderte Politische Krise in Afghanistan schwächt Präsidenten 

lS milden Bericht Karsai=Rivale Abdullah· 
~i zur Lrurftangriff · • f "' 11- h~ 
el ßedin. Die ~undesregierung .• verzmchtet au Stu: . wa m 
re hat mich Informationen des 

~ ·!~i·:r=rs E~7:t~E· ~~:'? 
rtr laster in .&"ghanista.<! gedrängt. Abdullah Abdullah aus dem '-~. 
!2 Trotz Fehler des ·deutschen Rennen um das Präsidenten-

:el 

de 

OJ?erst Georg Klein habe BI;~r:· amtzurückgezogen und damit. 
lin sich gegen eine deutliche dieRechtmäßigkeitclerkünft.i
Verurfeilung gewandt, berich- gen Regierung infrage gestellt. 
tet das MagaZin. Das Verteidi- · DerRivalevonAmtsinhab~r 
gungsministerium in Berlin Hamid Karsru begründete sei
wollte die Vorwürfe nicht ne Entscheidung gestern· da
kommentieren. Laut "S.piegel" mit, . dass. seine· Forderungen 
machten sich Vertreter der für eine faii:e Abstiminung 
Bundesregierung bei der Nato nicht erfiillt worden seieri. Er 
für eine zurückhaltende Beur- habe seine Anhänger aber 
teilungKleinsindem Untersu- nicht.zum Boykott aufgerufen, 
chungsberichtzur Bombardie- betonte Abdullah. 

. rung der Tanklaster in Kundus Laut Wahlkommission wird 

I stark. :Klein hatte den Einsatz -die Abstimmung-trotz Abdul-. 
befohlen, bei dem neben Tali- Iahs Rückzug stattfinden, wo
ban-Kämpfem auch Zivilisten· mit Karsai als einzig verbliebe
starben. afp/Politü: nerKandidatdieWah1fürsich 

~··. -·-· ~ ~~--~ ·., -· 

zog seine Kandidatur· zurück: Ab
dußall Abdullall FOto: Masood/rtr 

entschieden hat. Der sich be
reits abzeichnende Streit über 
die Legitimität des Präsiden-. 
ten ~dürfte das Land po
·utiscli lähmen. Die wieder 
erstarkenden Taliban ·1.iindig
ten . ein Anschlagswelle zur 
Stichwahl an: rtr/afp/P~)Iitnk 

se'verschärft. 2010 werde "ein 
düsteres Jahr" für die Korrunu
nalfina..•zen, fürchtet Aiticu.s. 
Er rechnet mit einem Defizit 
"von mehr als zehn Milliarden 
Euro". Hauptgründe dafür: 
sinkende Steuereinnahmen 
und steigende Soziallasten. · 

· GeradeimRuhrgebietdrohten 
"die städtischen Haushalte 
zerrieben zu werden". Articus 
forderte die neue Regierung 
auf, den Anteil des Bundes an 
den Wohnkosten der Lang- · ' 
zeitarbeitslosen wieder auf- 1 

zustocken, den die Große Ko
alition zuvor gelditzt hatte. 

Deutliche Kritik an den Plä
nen der Koalition äußf 
auch der Hauptgesch~:.' 
rer des Deutschen Städte<.:: .. d 
Gemeindebundes, Gerd ·~ 
Landsberg. Allein die Ände- · ! 
rungen der Einkornmenssteu~ :1 
er und der Gewerbesteuer ! 
würden für die Kommunen J. 
Einnahmeausfälle von min- ! 
destens 4,6 Milliarden ·Euro j 
jähtlich bedeuten, rechnet ~ 
Landsberg vor. 

Mehr Geld für A1 

Nlftw ... straßen 
gef€llrdert 
Düsseßdo:rf. NRW-Verkehrs
minister Lutz Lienenkämper · 
{CDU) fordert von der neuen 
Bundesregierung mehr Geld 
für den Ausbau der .Autol( · . , 
nen in NRW. Nach AbschlL. 

· der ,,Projekte Deutscl].e Ein
heit" müsse nun NRW an der· 
Reihe sein, weil das Land ei
nen erh~blichen Nachholbe
dan bei der Modemisierung 
des Bundesfernstraßennetzes 
habe: Zu deh wichtigsten Pro
jekten -zähle der sechsspurige · 
Ausbau· der A 43. (Reckling· 
hausen ~ Bochum) und die Er~ ,. , 
neuerung sämtlicher Brücken 
über die Sauerlandlinie A 45. 
Lienenkä.t"llper begrüßte die 
Ankündigung des neuen Bun
desverkehrsministers Peter .. 
Ramsauer {CSU), ein Nach- ;~. 
holprogrammfür den Straßen- · ;,;~ 
bau Westaufzulegen. cm h~f: 
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Stadt Wetter 

Henn Bürgermeister Hasenberg 

Kaiserstraße 170 

58300 Wetter 

Bebauungsplan Am Stork 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir nehmen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 wie folgt Stellung: 

I. Umwelt und Landschaft 

26.11.2009 

Zunächst regen wir an, dass Sie sich ein persönliches Bild von der derzeitigen Situation vor 

Ort machen. Sie werden feststellen, dass Sie hier genau die Landschaft fmden, mit der die 

Stadt Wetter für sich wirbt: sanften Berge, die das wunderschöne Ruhrtal umgeben, viel Grün 

zur Erholung, das die Wetterauer 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 Wet

ter beschrieben ist. Bitte bedenken Sie auch, dass die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, . 

die im Planentwurf vorgesehen sind, nur einen zeitlich begrenzten, rein rechnerischen Aus

gleich beinhalten und dass mit der Realisierung der Planung ein wertvoller Teil der natürli

chen Landschaft für immer und unwiederbringlich verloren geht. Sie vernichten Waldflächen 

und wertvollen Ackerboden, Lebensraum für zahlreiche Tiere sowie Naherholungsmöglich

keiten für Ihre Bürger. Sie zerstören damit VtJichtige Standortfaktoren der Stadt Wetter, die 

für die Entwicklung der Stadt in ihrer Lage am Rande des Ballungsgebietes von hoher Bedeu

tung sind. 
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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 derjenigen Einwohner, die auswärts arbeiten und Wetter gerade wegen der 

Naturnähe als Wohnort gewählt haben, an den Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirt

schaft und an die Einschränkung der Möglichkeiten, den Wirtschaftszweig des Tourismus 

weiter zu entwickeln, der für unsere im Strukturwandel begriffene Region ebenfalls neue Ar

beitsplätze schafft. 

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 Kalt

luftsehneise zum Luftaustausch und damit im Interesse der Gesundheit der Bewohner von 

großer Wichtigkeit. 

II. Verkehrslärmbeiastungen 

Ausweislich des Schallgutachtens gehen Sie davon aus, dass nur eine interne Betrachtung 

erforderlich sei. Zunächst weisen wir darauf hin, dass damit eine Gesamtbetrachtung der vor

handenen und der durch die Planung hinzukommenden Lärmbelastungen keineswegs fehler

haft oder ausgeschlossen wäre. Im Interesse einer objektiven Einschätzung der Ausvvirkung 

der Planung würden wir diese Gesamtbetrachtung immer für simwoll halten, auch wenn dies 

nach der Rechtsprechung nicht in jedem Fall als zwingend erforderlich erachtet wird. 

Im konkreten Fall scheit'1t uns aber eine Gesamtbetrachtung zwingend geboten zu sein, da die 

Nachbarschaft des Plangebietes erheblichen Vorbelastungen durch Autobahn (Al) und Bun

desstraße (B 234) ausgesetzt ist. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

NRW muss eine Gesamtbetrachtung jedenfalls dann erfolgen, wenn die Vorbelastung 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 Über

schreitungen der Orientierungswerte für Wohngebiete durch V erkehrslänn festgestellt. Bereits 

zum damaligen Zeitpunkt, also vor 20 Jahren, wurden Werte von tags 63 dB(A) und nachts 55 

dB(A) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen Zunahme des Straßenverkehrs, der danach er

richteten Autobahnabfahrt Valmarstein und der Umleitungsempfehlung für die Al ist von 

einer erheblichen Steigerung der Lärmbelastungen auszugehen. Eine Untersuchung der Aus-
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Wirkungen der Zunahme des Verkehrslärms durch das geplante Gewerbegebiet auf die umgew 

bende Wohnbebauung ist bisher nicht erfolgt, obwohl 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 Nähe der Al 

und der B 234 und damit eine Gesundheitsgefahr ist sehr wahrscheinlich. 

W:ir regen daher an, das Schallgutachten entsprechend zu ergänzen, die Unterlagen der Öfw 

fentlichkeit zugänglich zu machen und die Belastungen in die Abwägung einzustellen. 

Ferner bitten wir zu überprüfen, ob die im Schallgutachten vorgenommene Einordnung des 

Internats des BBW als Seminarbetrieb zutreffend ist und ob die Belange der dort fiir die Dau

er einer bis zu dreijährigen Ausbildung wolmenden Berufsschüler zutreffend berücksichtigt 

wurden. 

III. Verkehr 

Das Verkehrsgutachten enthält keine Aussage zu den an der Grünewalder Straße gelegenen 

Bushaltestellen. Wir halten die ohnehin wegen der Kurvenlage schon unübersichtliche Situa

tion bei einer zu erwartenden Zunahme von erheblichem LKW-Verkehr nicht für verkehrssi

cher und regen daher an, die Verkehrssicherheit auch unter Beachtung der Belange der auf 

einen Rollstuhl angewiesenen Nutzer zu überp1üfen und diesen Aspekt in die Abwägung ein

zustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stadt Wetter 
Bürgermeisterbüro 

58300 Wetter 

Sehr geehrte Damen und Herrenl 

Nach sorgfältiger Abwägung aller--:zu berüoKsfönUgent(~rVfllfi:kessen··der Burger der Stadt 
Wetter spreche ich mich gegen das geplante Gewerbegebiet 
"Am Stork" aus. 

Sämtliche Gutachten stoßen an die Grenze des Machbaren und sind aus meiner Sicht 
moralisch und ökologisch nicht haftbar. 

Auch werden sie einer eventuellen Nachprüfung nicht standhalten. 

Die Region und .Ihre Bewohner sind nicht bereit für dieses Projekt. 

Nfcht bereit für noch mehr Verkehrsaufkommen, Lärmbelastigung und Schadstoffausstoß. 
Vor affem aber nicht bereit, das letzte Stück erreichbare Naherholung und intakte Flora und 
Fauna aufzugeben. 

Manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne. 

Ich bitte darum meine Bedenken und Einwände sorgfältig zu prüfen. 

Wetter, den 24. 11.2009 



Stadt Wetter 
Bürgermeisterbüro 

58300 Wetter 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

' .. 

Nach sorgfältiger Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen der Bürger der Stadt 
Wetter spreche ich mich gegen das geplante Gewerbegebiet 
.Am Stork" aus. 

Sämtliche Gutachten stoßen an die Grenze des Machbaren und sind aus meiner Sicht 
moralisch und ökologisch nicht haltbar. 

Auch werden sie einer eventuellen Nachprüfung nicht standhalten. 

Die Region und Ihre Bewohner sind nicht bereit für dieses Projekt. 

Nicht"bereit für noch mehr Verkehrsaufkommen, lärmbe1ästigung und Schadstoffausstoß. 
Vor allem aber nicht bereit, das letzte Stclck erreichbare Naherholung und intakte Flora und 
Fauna aufzugeben. 

Manchmal isf ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne. 

!eh bitte darum meine Bedenken und Einwände sorgfältig zu prüfen. 

Wetter, den .24.11.2009 
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Stadt Wetter 
Bürgermeisterbüro 

58300 Wetter 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach sorgfältiger Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen der Bürger der Stadt 
Wetter spreche ich mich gegen das geplante Gewerbegebiet · 
"Am Stork" aus. 

Sämtnche Gutachten stoßen an die Grenze des Machbaren und sind aus meiner Sicht 
moralisch und ökologisch nicht haUbar. 

Auch werden sie einer eventuellen Nachprüfung nicht standhalten. 

Die Region und Ihre Bewohner sind nicht bereit für dieses Projekt. 

Nicht bereit für noch mehr Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung und Schadstoffausstoß. 
Vor allem aber nicht bereit, das letzte Stück erreichbare Naherholung und intakte Flora und 
Fauna· aufzugeben. -

Manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne. 

Ich bitte darum meine Bedenken und Einwände sorgfältig zu prüf~n. 

Wetter, den 24.11.2009 



Stadt Wetter 
Bürgermeisterbüro 

58300 Wetter 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
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Nach sorgfältiger Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen der Bürger der Stadt 
Wetter spreche ich mich gegen das geplante Gewerbegebiet 
,,Am Stork" aus. 

Sämtliche Gutachten stoßen an die Grenze des Machbaren und sind aus meiner Sicht 
moralisch und ökologisch nicht haltbar. 

Auch werden sie einer eventuellen Nachprüfung nicht standhalten. 

Die Region und Ihre Bewohner sind nicht bereit fUr dieses Projekt. 

Nichtbereit für noch mehr Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung und Schadstoffausstoß. 
Vor aßem aber nicht bereit, das letzte Stück erreichbare Naherholung und intakte Flora und 
Fauna aufzugeben. 

Manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne. 

Ich bitte darum meine Bedenken und Einwände sorgfältig zu prüfen. 

Wetter, den 24.11.2009 



Stadt Wetter 
Bereich Stadtentwicklung 
Wilhelmstr. 21 
58300 Wetter 

Einwendl.lllg zum Gewerbegebiet Am Storlc. 

Sehr geehrte Damen und Herren, Wetter, 20.11.2009 

mir liegen die Belange behinderter Menschen besonders am Herzen. Bei der Plan1mg für das 
Gewer'Qegebiet "Am Stork" muss m.E. auf die Bedürfnisse der Schülerlumen und 
Auszubildenden des . Berufsbildungs'?Verkes Rücksicht genommen werden. Im 
Berufsbildungswerk gehen rund 840 junge körperbehinde1te Menschen zur Schule oder 
werden ausgebildet, 365 von ihnen wohnen im Internat. 
Durch das geplante Gew~rbegebiet wird es direkt am BBW deutlich mehr Verkehr, vor allem 
auch LKW-Verkehr, geben .. Dies bedeutetLärm und Abgase, dies bedeutet auch eine größere 
Gefahrdtmg d,er behinderten Menschen im Straßenverkehr. Es ist meiner Meinung nach nicht 
· siruwoll, ein Gewerbegebiet umnittelbar .rieben eine solch sensible E~ichtung wie das 
Berufsbildungswerk zu planen. Dies ist fiir mich ein weiterer Grund, neben vielen anderen, 
gegen das Gewerbegebiet "Am Stork" zu sei11. · 

Wem1 das Gewerbegebiet doch realisiert wird, muss die Sicherheit i1n Straßenverkehr für die 
Schüler/innen und Auszubildenden im BBW gewährleistet sein. Außerdem müssen alle 
Betroffenen vor zusätzlichem Länn geschützt werden. 

}...fit freundlichen Grüßen 

'::. 

. ;,·· 
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An das 
Planungsamt 00 
der Stadt Wel!!tar 
Wilhellmsftm!e 211 

58300 Wetielr 

Stadt \Netter (Huhr) 

Eine 2l Nov, 2009 
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Sehr geetorite Dam61Tll 1Ul1111dl Heeren. 
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Gevelsberg, den 24.11.09 

wie sie sid1ellilicll! wiissen weilden. halbe im d!er ut1Ti1!.eren Umwemtbehörde ön Schwalm 
. die P.~he! einer Ge!!bbaud!i~!l1!~..enpopu~n (Bombina variegam variegata) im 

Bereich ,.Am S1tolik"' ang...~igt 
~~~ Nor"ulitweiöi!-\i'V~eüä U!iüd N~~"lseül ~ü~ die Nordgrenze des VerbueiteJngs
gebiets der Ge~bbaUJChuiTilte. Die oorrd~ichsten bekannten Populationen leben in den 
Bü~ (Odemkirehner ~nbrudhl urrndl Upftow) im Landkreis Schaumoorg. 
Wre sie eöner Verooolilll!llichtUJ!TBg voo ~iert uoo Gählrnilher ( 1 996) enmehmem körrmen 
gehört der EN- Klreäs errml:gegen ~Meinung ä!hlrrer Psev..tldofachleufte sehr woh~ Z!Uim 
Verbreitungsgebiet von Bombina Va~~~-
Die GelbballlJCIIDIUlrrnke wirrd in11 Deu.Dftsd1l9aund alls .,sfrmik. gafiährder e6ngest1Ullft Sie gi~ in 
Sachsen tu~oo Sachsetrv Alnlhalllt a~s a~outellll. ön Niedersachsera. Noroluhein
Wes~ n.undl Thffiurißgen aBs ,.vom Arlllssteüben badrohf, im Saarland. Hessen llllnd 
Badem-W~ a~s ",s1tanrk gefäfnnrdeti: umil iUll Bayern und Rhetin~and-Pfalfiz als .,ge
fähltier. Der ~nd ü~ Nierliemamsen W!!lllmile von Podloocky (1996at) aw 
1000-2000 TEelre g~ 
Das~ einer Geabbaudwnkm!POPl!JDa!üöoo üst meines Emclltens ein sch\verer 
Verstoß~ dlie Nattu.~esetze des Larsdles NW und solle und wird gellich-

. ·mch z1ur~ sein. 
Da ich den Umgamg der Slt2d: Wetier sowie der tUJiillfleren Umwenlliehördle in Schwelm 
diesbemgfdll Wir vm~ßg sachönkompe~tem hante. llla!ba ich das Vomammen der Lan~ 
desu~ in Düssel!dloo angezeigt. 

,/ 



Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) 

Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 1 70 

58300 Wetter (Ruhr) 
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27. November 2009 

Stelill.lngnahme z11.1m Bebauungsp~anentwurrf Nr. 60 11Gewerbegebiet am Stmk" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg1 

sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nehmen wir fristgerecht Stellung 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork". 

Die ·grundsätzlichen Vorgaben des § 1 (5) BauGB sehen wir durch den vorliegenden Entwurf verletzt 
und erheben daher Einspruch gegen die Gesamtplanung . 

Folgende Anregungen und Einwände machen wir geltend: 

1. Allgemeines 

Wir sind als Ingenieure für die Bereiche Arbeitssicherheit und Unternehmensentwicklung tätig1 in 
unserem energiezentrum24 finden Seminare unterschiedlichster Themengebiete statt und Klienten 
nutzen Angebote der Entspannungsmöglichkeiten. Von daher sind wir zum einen eng mit 
Gewerbebetrieben verbunden und freuen uns Ober neue Kunden, zum anderen haben wir immer 
wieder Besucher bei uns, die eine direkte Anhindung an die Autobahn A 1 Anschlussstelle 
Vormarstein schätzen und in den Pausen das Gebiet "rund um den Stork" für Erholungsspaziergänge 
nutzen. Wir selber sirid h!er aufgewachsen und kennen noch den Zustand vor dem Bau des BBW, 
z.B. den Verlauf der alten Kohlenbahnstrecke, die Dränke und die alte Gärtnerei mit dem Hof 
Grünewald. 
Durch die Aufmerksamkeit, die wir in den letzten Monaten unserem Stück Natur direkt vor der 
Haustür gewidmet haben, ist eine ganz neue Form der Verbundenheit und der Dankbarkeit 
entstanden. Wir haben die alte Kohlenbahnstrecke neu "erkundet'', sind fasziniert von einem 
"Denkmal" wie dem Kohlenmeiler und lernen den Wald und die Felder ei!)mal neu kennen. Und 
gerade dies ist in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Allein das war es schon wert und 
wenn dies einigen Menschen so gegangen ist, dann freut es uns. Wir setzen uns aus Überzeugung für 
den Erhalt des Waldes, der Natur, der Landwirtschaft und den Naherholungsmöglichkeiten ein ... die 
aktuelle Entwicklung fordert es sozusagen von uns, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun. Die 
Prioritäten ändern sich und wir wünschen uns, dass dieser Bewusstseinswandel und ein neues 
Verständnis für ein Miteinander bei allen Ratsmitgliedern ankommt. 
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Seite 2 des Briefes vom 27.11.2009 

2. Verkehrssituation 

Als die ersten Pläne der Erschließung öffentlich bekannt gemacht wurden, war es für uns 
unverständlich, dass eine Erschließung durch das Schö!linger Feld unberücksichtigt geblieben ist. Die 
Wegführung von der Autobahnanschlussteile Valmarstein in das Gebiet "Am Stork" direkt über das 
Schöllinger Feld bedeutet: 

.. weniger Kilometer 
• weniger Steigungs- bzw. Gefällstrecken 
• höhere Verkehrssicherheit 
a und seit dem 24.11.2009 wohl auch geringeren Kosten 

Gerade im Hinblick auf die lärmbelastung, den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge und die 
Verkehrssicherheit, die bislang an keiner Stelle erwähnt wird, ist dieser Punkt der Erschließung von 
sehr großer Bedeutung. Mit zusätzlichen Abbiegerverkehr steigt z.B. die Unfallgefahr. 
Wir äußern die Bitte, dass zukünftig bei den Planungen insbesondere auch Verkehrs
sicherheitsaspekteberücksichtigt werden, auch wenn dieses über das geforderte Mindestmaß hinaus 
geht, z.B. als zusätzliche Verpflichtung der Stadt den Bürgern gegenüber. 

Die geplante !Erschließung über die Schwelmer Straße lehnen wir mit allem Nachdruck ab. 
Die geplante Verkehrsführung über die Allee "Die jungen Eichen" und "Vordere Heide" undweitere 
Querung des Waldes zerstört einen erheblichen Baumbestand und verschandelt das Landschaftsbild 
enorm. Die Durchquerung des Waldes in dieser Ausprägung stellt für uns eine erhebliche 
Herabsetzung der Werte der Natur und Umwelt dar. Unsere Generation ist besonders gefordert, bei 
diesem bislang geduldetem Vorgehen einen Richtungswechsel vorzunehmen. Wir apellieren lm die 
Vernunft aller Ratsmitglieder und des aürgermeisters, diese umfangreiche Zerstörung zu verhindern. 
Darüberhinaus hat diese Erschließung vom Verkehrsfh.11s;s erhebliche Nachteile. Es entstehen 
zusätzliche Fahrtkilometer, meherere Kreuzungen und die Durchfahrt des jetzt vorhandenen 
Kreisverkehrs Schwelmer Straße ·nicht nur für die neuen Fahrzeuge, sondern auch für uns, die im 
Bereich der Straße "Auf der Dickend" wohnen. Wir haben nach der vorliegenden Planung keine 
Möglichkeit, direkt am BBW wie jetzt vorbei zu fahren, es entstehen für uns und unsere 
Kunden/Klienten zusätzliche Wege in Richtung Volmarstein/Hagen/Dortmund. 
Zum anderen lässt das zusätzliche Fahrzeugaufkommen im Bereich der Vorderen Heide keine sichere 
Benutzung der Wege als Fußgänger mehr zu, insbeondere bei Kreuzungen und Überquerungen . 

:,/· Bei der Lärmprognose im Verkehrsgutachten wurde ein rechnerisches Verfahren zugrunde gelegt. 
Wir sind der Meinung, dass umfangreiche Messungen vor Ort an unterschiedlichen Stellen und 
verschiedenen Wochentagen und Uhrzeiten erforderlich sind, um eine objektive Aussage treffen zu 
können. Der schon bestehenden kritischen Verkehrssituation .im "Volmarsteier Süden" muss 
Rechnung getragen werden. Es ist unverantwortlich, zusätzlichen Verkehr über die Vogelsanger und 
Schwelmer Straße zu führen, wenn es jetzt schon grenzwertig ist. Dies konnte bei der Erstellung des 
Flächennutzungsplanes möglicherweise eine untergeordnete Bedeutung gehabt haben. Und gerade 
aufgrund der aktuellen kritischen Verkehrssituation im Volmarsteiner Süden muss unter heutigen 
neuen Voraussetzungen grundsätzlich das Gewerbegebiet in diesem Ausmaß in Frage gestellt 
werden. · 

ln Bezug auf die Gefälle/Steigungen der Verkehrswege gibt es für den Schwerlastverkehr 
Einschränkungen bei der vorliegenden Bauplanung. Bei einem Gefälle bzw. Steigung von z.B. ca. 
10% der Straße "Am Stork" und einer Verengung der Straße im Bereich der Häuser auf 3,50 m Breite 
ist zu erwarten, dass einige ·Fahrzeuge am Berg aus dem Stand anfahren müssen und dies mit einem 
erheblichen Lärmpegel und Schadstoffausstoß verbunden ist. Der Verkehrsfluss ist auch behindert. 
Dieses muss vermieden werden. 



Seite 3 des Briefes vom 27.11.2009 · 

3. Landwirtschaft 

Speziell im Bebauungsplangebiet sind landwirtschaftliche Flächen umgewidmet worden, doch die 
Begründung hierzu ist u.E. unzureichend. Diese Vorgehensweise widerspricht § 1 a Abs. 2 BauGB, 
wonach landwirtschaftliche Flächen "nur im notwendigen Umfang" umgenutztwerden sollen. 
Wir wenden uns gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen. 

4. Naherholung 

Wir nutzen das gesamte Gebiet für Spaziergänge; ebenso unsere Seminarteilnehmer in den Pausen. 
Diese Möglichkeit würde entfallen bzw. stark. eingeschränkt werden durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen und dies können wir nur wehement ablehnen. 
Gerade die besondere Nähe zur Landwirtschaft und Natur schätzen wir und dies ist ein hohes Gut, 
welches uns oftmals erst dann bewusst wird, wenn wir es verloren haben. Mit Geld können wir uns 
die Natur nicht zurückholen. 
Ein Vergleich zur Gesundheit und Krankheit sei uns hier gestattet. 

5. flächenversiegelung 

Die Flächenversiegelung in diesem hohen Ausmaß ist unseres Erachtens dingend zu unterbinden. 
Auch im Umweltgutachten steht, dass der Bodenverlust nicht kompensierbar ist und der 
landschaftsverbrauch erheblich ist. 
Insbesondere der folgende Flächenvergleich über einen Zeitraum von 30 Jahren zeigt für Valmarstein 
eine dramatische Entwicklung, die nun gestoppt werden muss. 

®ZFL 
Klassifizierte Satellitenbildauswertung des Stadtgebiets Wetter, Flächenvergleich 1975 (links) und 2005 (rechts). 
Versiegelte Bereiche sind in roten Farbtönen dargestellt. Valmarstein befindet sich im Südosten, der Stork im Süden. 
(Grafik: © ZFL: {laechennutzung.nrw.de) 

6. &-llistmische Elemente 

Es ist wünschenswert, dass den historischen Elementen 11 Kohlenbahnstrecke" und "Kohlenmeiler" in 
dem Planungsgebiet seitens des Denkmalschutzes und des Erhalts der geschichtlichen Bedeutung 
eine neue Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Freundfiche Grüße! 
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Wetter, 20.11.09 

Stadtverv1altung Wetter 
Bürgermeister der Stadt Wetter 

Herrn Frank Hasenberg 

58300 Wetter 
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Einspruch zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Am Stork 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

'··, 

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

JmallchhaDtige Re«llmzienmmg der Verkehrsfuel21stwmg 
Sicb.enm.g des Freir2Mmes mnd seil!ll.er ökologisc.Hnel!ll. Potellllzi2Re 
maßvolle V m:·bafttmmg von Gewerrbefl.äeb.en 

Wt seinem Beschluss der ,.maßvollen Vorhaltung von Gewerbeflächen" lag der 
Stadtentwicldungs- und Bauausschuss eigentlich voll im Trend. 

z.B. soll der Flächenverbrauch bundesweit gesenkt werden! 
Unter Artikel 20a Grundgesetz und Art.29a Landesverfassung sowie im 
B~desbodenschutzgesetz besteht eine Verpflichtung zum Schutz von Bodenressourcen. 
Eine maßvollere Planung der einzelnen Gewerbegrundstücke reduziert den Flächenverbrauch 
(z.B. viel zu großzUgige Flächenversiegelung im ehem. Remegelände- daraus sollte man 
lernen!) 

Dem aufgesteUlten Bebammgsplan·Glles GeweD:"begebietes Am Stork wi«llen;prechen wir 
hieroot in f®Dgenullen PuJlllkten: 

Ackerland bekommt wieder einen höheren Stellenwertaufgrund erhöhter Nachfrage und 
Preisanstieg fiir Lebensmittel. Mit dieser Plammg geht gutes Ackerland iri:1 Stadtgebiet 
Wetter für immer verloren. Wo ist hierfür die versprochene Ausgleichs:flä.che? 



Zur Verkehrsbelastung: 
dem widerspricht das Vorhaben, ein Unternehmen aus der Automobilbranche und etliche 
weitere Betriebe neben ein Wohn-Internat mit über 450 körperbellinderten Menschen 
anzusiedeln und großräumige Zufahrtswege durch Grüngürtel für Tag- und Nacht
Schwerlastverkehr zu schaffen. Die jetzige Verkehrssituation ist zu Stoßzeiten an der 
Vogelsangerstraße mit den Einmündungen Am Grünewald und Köhlerstraße für Anwohner 
extrem belastend. Verkehrslärni. und Emissionen werden auf den schon vorhandenen 
aufgesetzt. (z. B. An- und Abfahrt der Bewohner und Mitarbeiter des Berufsbildoogswerlcesl) 

Die Zufahrt hinter dem Berufsbildungswerk ist der denkbar ungünstigste Vveg. Eine 
Verbreiterung auf 6,50 Meter Fahrbahn und 2 Meter Fußweg rückt den Gesamtverkehr fast 
direkt neben die Ausbildungsräume und Lehrräume der Auszubildenden des BBWs. Die 
Straße ,. Vordere Heide" muß ausgespart bleiben und mit einem breitflächigen Busch- und 
Baumbestand von Gebäuden abgetrennt werden/bleiben. 

Zur Zufahrtsplanung: 
Eine Zufahrt über das vorhandene Gewerbegebiet · Schöllinger Feld ist erneut zu prüfen. 
Für Schwerlastverkehr ist es der nächste Weg zur Autobabnauffahrt, der Lärm und 

Emissionen einschränkt, Anwohnern ihre Wohnqualität erhält, aber auch den Flächenfraß 
un:d die Waldrodungenhinter dem BBW umgeht. Selbst großzügige Verhandlungsangebote 
und Landtausch o.ä. wären in jedem Falle günstiger. 

Zum anderen ist eine Zufahrtsmöglichkeit direkt von der Vogelsangerstraße noch nicht 
geprüft worden!! 
Neben "Schmidt am Bruch" befindet sich ein Lagerplatz mit Straßenbaumaterial Auch in 
dieser Verlängerung ist eine direkte Linie Richtung Gewerbegebiet möglich. Sie würde 
unterhalb der vorhandenen 2 oberen Häuser Am Stork herfUhren und so den jetzt 
geplanten .,Engpass" an der Steigung umgehen. Mit einer Brücke über den Berger Bach 
wäre, ähnlich wie in der am 24 .11. 09 vorgestellten Variante übers Schöllinger Feld, der 
Anschluss zum restlichen Gebiet gegeben. 

Zum Flächenverbrauch für Gewerbeflächen: 
Wir widersprechen einem überdimensionalen Flächenverbrauch und einer Versiegelung in 
Größe mehrerer Fußballfelder. Das immer noch unter Landschaftsschutz stehende Gebiet ist 
als "grüne Lunge" ein beliebtes Waudergebiet und ist vernetzt als Biotopverbund bis 
Gevelsberg, Berge, Silschede, Sohlebusch 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. Die jetzige Planung, den Wald fast zu halbieren. käme mit 
dem nächsten Sturm einem Kahlschlag nahe. Ausdrücklich sprechen wir uns gegen eine 
Trassenftihrung durch den Wald aus. 
Großzügig auszusparen ist das Gebiet gegenüber des Teichesam Oberherger Weg, dort ist 
das Wassereinzugsgebiet ~S Teiche.;, der nicht nur Amphibien im Frühjahr Laichgebiete 
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. 



C03'l13 
Folgende Fragen bedürfen immer noch der Klärung: 

~Wie hoch sind die Erschließungskosten mit noch nicht erfasstem, notwendigen 
Ausbau/Neubau von Straßenzügen, Kreisel auch außerhalb des Planbereichs, mit der 
Verlegung von Wasserleitungen der A VU (zum Beispiel an der "Dränke" in der Senlee ., Auf 
denjungen Eichen"), Strom und Kanalnetz mit Oberflächenwasser? · 

Wie hoch wäre dem gegenüber der Verhandlungsrahmen überAbfindungenund/oder 
Ersatzgrundstücken für betroffene Firmen bzw. Grundstückseigentümern am Steveling 
und Stork, um eine Zufahrt über das vorhandene Gewerbegebiet Steveling zu ermöglichen? 

Prüfung der Zufahrt über die direkte Verbindung Vogelsanger Straße über den vorhandenen 
Lagerplatz ! 

Welche Wohngebiete würden durch die neu hinzukommenden Emissionen 'belastet? 

Nachtlänn für futematsbewohner und Anwohner? 

Wir regen eine Erhebung an, die den tatsächlichen Bedarf von, Gewerbeflächen feststellt und 
das Vorhandensein jetziger Freiflächen und Möglichlceiten im Stadtgebiet.· Ein Gebiet wie die 
"Kippe Ennerke" zu "renaturien" kann nie die jetzige ökologische, gewachsene Struktur Am 
Stork ersetzen. Es wäre sinnvoll, zwnindest die ldeineren Firmen hier in solchen 
vorbelasteten, zuvor schon genutzten Bereichen anzusiedeln und daher einen Großteil der 
Flächenversiegelung Am Stork zu venneiden! 
Ebenso war die jetzt geplante Aufforstungsfläche südlich der Straße "An der K.ohlenbahn" 
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 



Stadltverwrutung Wetter/Ruhr · 
z.H. Herrn Bürgermeister Frank Hasenberg 
Kaiserstr. 170 
58300 W etten-/Runhr 

Betreff: Bauplanentw1llrfNr. 60 
Gewen-begebid Am Stork 
StellungDilabme zunr ö:ffeDiltlDchem Aunsnegurumg 

Sehr geehrter Herr Rasenberg, 
Als Anwohner (ich seit 58 .Jahren) haben wir mit großem :futeresse die mformations
veranstaltungen besucht. 

Die Natur von Feld, Wald und Wiese sollen in einer Größenordnung von über 14 ba 
in Straße und Hallenbebauung verwandeßt werden. Dieser Bodenvedrnst wäre nie 
wieder rückgängig zu machen. Die Landwirte verlieren bis zu 1/3 ihrer Anbaufläche. 

Der Stork :äst ein beliebter Freizentbereich für Jung und Alt. fu alllen JaJiweszenten 
sind hier Spaziergänger, hdlfrner, ReRter 111:UUd Hobby-Sportler anmtn-effen. 
(Heimische wie auswärtige Bürger). 

Die Stdlunmg der ESV nst nns in diesem Zusammenhang nicht verstiinullich. 
RoDJ!stanhtfabrer und ·Gehbehinderte-haben ·lliiel" die Möglichkeit, sich gefwnos in die 
Natur zu begeben. Die Wohn- und Lebensqualität würde damit .sehr enDilgeschränkt. 

Die Vernichtung eines großen Waldbereiches bedeUlltet auch Verlrnst von :Fim·a und 
Fauna. Die vier, miffierweille :uuoch i!llreli Eichen sind immer noch Wahne.iduen vom 
Gehöft Oberberge. 

Die Verkehr.s§itu.atnon im 1llmniegenden Bereilch Kohle:uubahn,Vogeisangerstr., 
Köb~erstr., Grinewalde:rstr. und Sdnwe!m:er§tr. ist jetzt sd:aol!ll am~f dlas äm~sserste 
ausgereizt. 

Sie, Herr Bürgermeister Hase:uuberg, haben immer wieder darauf hingewiesen, 
die Stadt benötige das Gewerbegebiet Am Stork zur Einnahme der 
Gewerbesteuer. Dall'ans konnte man entnehmen, der Stork sei der R.etter 
der Stadt. Oder? 

Die in den Zah.Bellll.spielellll genallll.:nuten Sunmmen lassen bei der jetzigen und auch 
zMkiinftigen Wirtschaftslage nur schwer erk.ennen,dass eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit gegeben ist, ein Natuuscllmtzgebiet in ein Gewerbegelbiet 
llll.mznwandeln. 

Es gibt nurr enuen Verlierer: Mensch und Natur 

Wir appellieren mn die Einsiebt der Ponitnk, dass das Gewerbegebiet nicht 
entsteht und xeiichnen. h®eh.a.chtun.ng~voll 

( 
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Bürgermeister Frank Hasenberg 

Kaiserstraße 170 · 

58300 Wetter (Ruhr) 
. ~· 

Stellurngnahme zum BebammgsplanentwuD"f Nr. 610 "Gewerbeg~biet am Stork" 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

C n " r·') ,,_ ·'ä 
Ue:JIJ../;;t 

Diese grundsätzlichen Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB sehe ich durch den vorliegenden 
Entwurf verletzt und erhebe daher Einspruch gegen die Gesamtplanung. 

Verkehrssituation 

Die geplante Verkehrsführung über die Allee "Die jungen Eichen" und "Vordere Heide11 und 
weitere Querung des Waldes zerstört den Wald in erheblichem Ausmaß. 
Darüberhinaus hat diese Erschließung den Nachteil, dass unsere Kunden und ich nicht am 
BBW vorbei fahren können, es entstehen für mich und unsere Kunden zusätzliche 
Wegstrecken. Die geplante Erschließung über die Schwelmer Straße lehne ich ab. 

Wald 

/

Ich wende mich hiermit ausdrücklich gege. n die geplante Waldinanspruchnahme und rege ejne 
Neuplanung unter Erhaltung des existierenden Waldbestandes an. 

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 ausdrücklich ab. 

Mit freundlichen Grüßen! 



Stadt Wetter 
Kaiserstr. 170 
58300 Wetter 

Bebaüungsplan Am Stark 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

23.11.2009 

-· 

Leider kann ich mich mit den Planungen zum oben genannten Bebauungsplan gar 
nicht anfreunden und nehme hierzu wie folgt Steilung: 

Verkehr: 

Meine Familie und ich wohnen in der Hofstrasse in Valmarstein und die ganze Sied
lung ist als Spielstrasse ausgewiesen. Leider ist es auch schon durch die aktuelle 
Verkehrssituation für meine und die Kinder meiner Nachbarn nicht möglich dort ge
fahrlos zu spielen. Schon die derzeitige Verkehrdichte im Volmarsteiner Süden ver
anlasst viele Verkehrsteilnehmer das Wohngebiet Steveling als "Schleichweg" zu 
nutzen um die langen Wartezeiten an den Einmündungen KöhlerstraßeNogelsanger 
Str. und Grünewalder StraßeNagelsanger Str. zu umgehen. Unglücklicherweise nut
zen viele Verkehrsteilnehmer jedoch diesen Weg nicht als "Schleichweg" sondern 
versuchen die verlorene Zeit durch höhere Fahrgeschwindigkeiten wieder aufzuho
len. Dies zeigt die letzte Geschwindigkeitsmessung der Polizei Wetter eindrucksvoll. 
Auch wurde ich in diesem Jahr. bereits Zeuge eines Unfalls, bei dern zwei Fahrzeuge 
innerhalb einer Einmündung auf der Hofstraße (Spielstraße!!!) kollidierten. Die Aus
wirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf das Wohngebiet sowie die Auswirkun
gen auf den Verkehr in den Einmündungsbereichen Stevelinger Str. I Vogelsanger 
Str. und Köhlerstraße I Vogelsanger Str. wurden in dem Verkehrsgutachten nicht be
rücksichtigt. Die Notwendigkeit der Untersuchung dieser Auswirkungen erscheint mir 
jedoch ....: gerade vor dem Hintergrund der vielen Kinder in diesem Bereich - zwlngenq 
gegeben. 

Ferner handelt es sich bei der Autobahnanschlussstelle Valmarstein um einen Un
fallschwerpunkt, der durch die geplante Maßnahme zusätzlich verschärft wird. Die 
Auswirkungen auf die Anschlussstelle wurden in dem Verkehrsgutachten ebenfalls 
nicht berücksichtigt. 
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· ~ereits jetzt ist der Volmarsteiner Süden durch die Autobahn A 1 und die allgemeine 
hohe Verkehrsdichte von einer hohen Schadstoffbelastung betroffen. Die Errichtung 
eines weiteren Gewerbegebiets wird für zusätzliche Belastungen sorgen, welche die 
Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere die der Kinder nachhaltig schaden · 

·wird. 

Im Gewerbegebiet Schöllinger Feld werden oft nachts LKW abgestellt, die auf den 
nahen Autobahnrastplätzen keinen Parkraum mehr gefunden haben. Auch diese 
sorgen durch laufende Motoren und Kühlaggregate für eine zusätzliche Belastung. 
Des Weiteren haben die Fahrer während Ihrer Ruhe- und Wartezeiten auch die Not
wendigkeit eine Toilette aufzusuchen. Welche Lösung ist hier angedacht? 

Eine pseudo-ökologische Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebiets durch Zier-· 
rasenflächen und "Pinkelbäume" wie im Schöl/inger Feld lehne ich ab, da durch den 
zusätzlichen Flächenverbrauch wertvoller Waldbestand geopfert wird. Zielführender 
wären Planungen zu Gunsten einer kompakteren Bauweise mit einer Grundflächen-
zahl größer 0,8, die durchaus zulässig sind. Ebenso ist für mich die Erschließung { 
über das Schöllinger Feld die "ökologischste" Variante. 

Wirtschaftlichkeit: 

Die Berechnungen der Stadt Wetter zur Wirtschaftlichkeit sind fehlerhaft und bergen 
erhebliche Risiken für den Haushalt der Stadt Wetter, den Stadtbetrieb und die Bür
ger der Stadt Wetter. 

Fazit: 

Wegen der zuvor genannten Argumente gilt es die Planungen für das Gewerbegebiet 
einzustellen und stattdessen auf vorhandene Flächen in den bestehenden Gewerbe
gebieten oder Flächen mit niedrigem Nutzwert (z.B. Kippe Enerke) zurückzugreifen. 

ln der Hoffnung, dass Sie die genannten Argumente in Ihrer persönlichen Einschät
zung angemessen berücksichtigen verbleibe ich 

mit freundlichem Gruß 



Rat und Verwaltung . 
Stadt Wetter 
Rathaus 

58300 Wetter 
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Gewerbegebiet Stork- Öffentliche Auslegung bis zum 27. November 2009 

Sehr geehrter Herr Hasenberg> 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Die favorisierte Zufahrt in das Gewerbegebiet Stork über den neu zu schaffenden Kreisel von 
der Sehwellmer Straße ist keineswegs so ideal, wie es den Anschein erweckt, und eine Planung 
und Vorstellung alternativer Zufahrten ins Gewerbegebiet konnte in der Informationsveranstaltung 
nicht erkannt werden. Es gab nur 2 - 3- Skizzen ohne Überplanung. 

Nähe zur Al Ab:lfah:rt Volma:rstein stimmt so nicht mehr und bedeutet 

Enorm erhöhte Ve:rkehr§!ärmbeiihstigu.ng für die Anwohner An der Kohlenbahn, 
die Wohngebiete Steveling/Köhlerstr- Grünewalder Str. mit BBW> Am Rohlande und 
Von-der-Recke Str. sowie 
BBW durch Hinterfahrung des Jrntermates (350 Bewohner) und der Unterrichts- und 
Ausbildungsräume mit Schwerlastverkehr - jetzt schon hohe Lärmbelastung von der stark 
befahrenen B 236 Schwelmer Str. im Norden und Al im Süden/Südwesten- und da zusätzlich eine 
Reihe der Gehölze, die den Lärm abpuffem könnten, den Maßnahmen zum Opfer fallen 
neu: erhöhte Lärmbelästigung für die Bewohner Hintere Heide/-Dickend I Freizeitgebiete Reithalle 
Gut Wehberg etc. 

Zu gravierender Ei:nschnitt in die Ökologie dieses Gebietes, zu starleer Eingriff in den 
Waldbestand und Gehölzbestand, Vernichtung des landschaftsprägenden Waldrandes - Zerstörung 
des Lebensraumes vieler dort noch lebender auch seltener Tienu:ten. Quellgebiete. 
Gutachtedieher Vortrag beinhaltete in der Hauptsache Argumente, die gegen eine Umwandlung in 
Gewerbe sprechen. 

Verkehrslärm war hier schon vor demAusbau der Al grenzwertig. Angaben zu dem heutigem 
Verkehrslänn in Dezibel kam in keinem der Gutachten vor. 
Schallschutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Es sollte unbedingt im Rat gefordert werden, daß 

. der neu zu erwartende Ver.kehrs!ärm, den jetzt real e:!dstierenden Dezibel zu addiert werden. 

An dies~r Stelle ist zu bemerken, daß für die Stadt Wetter eine Lärrnkartierung NRW noch nicht 
durchgeführt vvurde. Herdecke und Gevelsberg stehen im Netz. Die Gebiete an der Al sind mit der 
höchsten Stufe erfasst- weit höher als 75 db. Für Wohngebiete viel zu J:noch, da hierfür die 
RichtWerte tags 55 dB und nachts 40 dB betragen und für Mischgebiete- BBW würde dort hin
gestuft-tags 60 dB und nachts 45 dB. Im übrigen ist seitAnsiedlungder FirmaZobel direkt 



oberhalb der Autobahn auf dem Knorr~ Bremsen Gelände der Lännpegel stark gestiegen durch 
Reflektionsschall 

Vollkommen unberücksichtigt und ohne konkrete Planungsaussagen bleiben die jetzt schon total 
überlasteten Ernmündungspunkte Gr1iiumew:l!lder Str/in Vogelsanger Str. Ml!Mi KöMe:rstr in die 
Vogelsange:r Str •• 

Die bestehende Situation- vor allem für Linksabbieger ~ an diesen Knotenpunkten lässt es kaum 
zu, mit einem Mehraufkommen von weit mehr als 2000 Fahrzeugen- LKW /PKW~ belastet zu 
werden. · 

Die Vogelsanger Str. sollte Fiüste:ra~spl!unnt bekommen, was auch wegen des ebenen Verlaufs zu 
realisieren wäre. · 

Die beste mmd kostensparenaste LösMng: 

Anb:indumg des geplantem Gewerbegebietes Am. Stork!Vordere Heide dunrcl!:D. dais Sch.ölninger 
Feld. Hier besteht ein eklatanter Planungsfehler, da der Entschluss, den Stork mit Gewerbe zu 
bebauen, bereits Mitte der 90er Jahre gefasst wurde. Es ist daher kamn nachzuvollziehen, wieso 
die letzten freien FlächenamEndes des Schöllinger Feldes erst vor ein paar Jahren noch bebaut 
wurden z. B. Firma Rapp etc. · · 

Der für das BBW notwendige Direktanschluss an die Kanalisation kann auch bei dieser Lösung 
realisiert werden, da der echte Stork wegen Bebauung mit Gewerbe kanalisiert werden muß, und es 
dort im unteren Bereich sowieso einen Kanal gibt 

Der Plan zur Erschliessung Stork wurde vor Einbruch der Märkte (Finanzen und Wirtschaft) 
gefasst. Scheint in Wetter nicht angekommen zu sein oder wird ignoriert, weil das nicht ins Konzept 
passt. 

Der horrende Schuldenberg und desolate Zustand des Haushaltes konntetrotz der Ansiedlung 
Schöllinger Feld und Neubebauung des Knorr~Bremsengeländes sowie der großen Wohngebiete 
Steveling, Schmandbruch, Rohlande, Wilshause, Albringhausen etc. etc. nicht reduziertlabgebaut 
werden. Die Schäden aufbestehenden Strassen in gutem Zustand sind zu 90% durch die Aufbrüche 
für Anschlußarbeiten durch die A VU bzw. Kanalarbeiten verursacht. 

Lebensqualität der Anwohner im Bereich I Umfeld der Anwohner mit BBW 
Alle Kommunen und Städte streben eine Steigerung der Einwohnerzahlen an. Dazu gehört aber 
auch, den Menschen, die Sie ansiedeln oder ansiedeln wollen, ein attraktives Wohnumfeld 
anzubieten und zu erhalten. In unserem Bereich werden jetzt die Zustände geschaffen, die Sie in 
Alt-Wetter momentan aufwändigst zu beseitigen versuchen. 

Die Bewohner dieses gesamten südlich und südwestlichen Gebietes verlieren das einzige und letZte 
fußläufig erreichbare Naherholungs- und JFre.izeitgebiet, für das Sie kennel!ll Ersatz auin.bieten. Die 
letzten Freiflächen sollten für die nachwachsenden Generationen erhalten bleiben. 

Das gilt insbesondere auch für den Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen, für die Sie den 
Betroffenen keinen Ersatz anbieten können. Auch sie sind sichere Steuerzahler und PachtZahler für 
die Stadt. 
Unverbrauchte Flächen könnten evtl. auch einmal wieder wichtig werden, für eine Nahversorgung 
vor Ort. 
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Gewerbe ja, aber nicht auf unverbrauchten Flächen und nicht an dieser Stelle. Dafür gibt es 
reichlich vorhandene Industriebrachen. Vohnarstein mit Alt-Wetter und Wengern haben ihren 
Beitrag mit der Bereitstellung von Gewerbeflächen geleistet. · 
Jetzt sind die Stadtteile Esbom, Albringhausen und Voßhöven in der Pflicht, auch als Beweis für 
die Glaubwürdigkeit Thres Statements, werter Herr Hasenberg, "wir treiben keine Stadtteil
Politik". 

Mit fre1Jndlichen Cniißen 
/ 
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/ ~ Stadtverwaltung Wetter ( .ßau'3il'ft~) · 
Bürgenneister Frank Hasenberg · ~- ~ 
Kaiserstraße 170 
58300 Wetter Wetter, den 09. November 2009 

Sehr geehrte Damen und Herren. 
Bezugnehmend auf die öffentliche Auslegung des Bauplans Nr. 60; der Stadt Wetter 
( Gewerbeflächen am Stork) und der hiermit verbundenen Veranstaltung am · 
05. November 2009 in den Räumlichkeiten der Evangelischen Stiftung möchte ich 
mein Erstaunen zum Ausdruck bringen! 
Wie ist es möglich das seitens der Stadt Wetter behauptet wird es seien 
fortgeschrittene Gespräche bezüglich der Neuerstellimg eines Gehweges entlang 
meiner Grundstücksgrenze mit mir oder einem Familienmitglied geführt worden. 
Außer einem Gespräch zwischen Herrn Seil, Herrn Hasenberg und meinem Sohn 
Holger Schmidt, das mit der Absicht einer Prüfung Ihrerseits endete, haben keine 
konkreten Gespräche statt gefunden. 
Dies bedeutet also, dass auf solchen öffentlichen Veranstaltungen bewusst Lügen 
verbreitet werden, um die Ziele der Stadt Wetter zu erreichen. 
Ich bezweifele, dass es in m~inem Interesse sein kann, einen Gehweg entlang meines 
Grundstücks zu haben. Dieser Gehweg ist offensichtlich nur im Interesse der 
Evangelischen Stiftung, da alle anderen Anwohner das Gebiet (Schöllingerfeld) auch 
auf anderen Fußwegen erreichen können. 
Ferner bin ich nicht bereit einen Streifen meines Grundstücks für ein Taschengeld an 
die Stadt VI etter zu veräußern, um im Nachgang ein Vielfaches an Anliegerbeiträgen 
für den Ausbau zu bezahlen und wohlmöglich noch fiir die Erfüllung der 
Sicherungspflicht Sorge zu leisten. · 
Alternativ schlage ich Ihnen vor einen Gehweg über die Strasse ~,Am Stork" in 
Richtung Schölling und von dort aus in das vorhandene Gewerbegebiet (Schöllinger 
Feld) zu erschließen. 
Dieser Fußweg wäre sicherlich ungefahrlicher als entlang einer vielbefahrenen 
Landstrasse zu gehen. 
Jedoch könnten Sie in diesem Falle die Kosten für dieses sinnlose Projekt leider nicht 
auf das Land abwälzen. 
Dies dürfte aber fiir die Stadt Wetter kein Problem darstellen, da, wie mir Herr Seil in 
unserem ersten Gespräch mitteilte, Geld für die Stadt keine Rolle spielt. 
Außerdem Frage ich mich, aus welchem Grund eigentlich seit längerer Zeit eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Thema (Erschließung "Am Stork") durchgefiihrt 
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wird, wenn dann nach Kommunal- und Bundestagswahlen sämtliche Kritikpunkte 
und Anregungen aus der Bevölkerung keine Berücksichtigung mehr finden. 
Ganz im Gegenteil, die Zerstörungsabsichten unserer Landschaft wird noch 
ausgedehnt. 
Berufen Sie sich bitte nicht auf irgendwelche Ökopunkte welche durch 
schwachsinnige Maßnahmen erreicht werden. 
Eine Ausgleichsanpflanzung an der Kohlenbahn durchzuführen, welche auf einem 
Acker stattfinden soll, der auf eL11er Seite von der Autobahn Al und an den anderen 
Seiten durch Bebauung gesäumt ist, kann wohl keine ökologisch wertvolle Sache 
sem. 
Diese Fläche hätte sich vielleicht für eine Bebauung geeignet~ jedoch ist der Protest 
der Anwohner dort auch vorprogrammiert. 
_Nun aber zu konkreten Fragen. 

1. In wie weit hat es seitens der Stadtverwaltung konkrete Versuche gegeben, 
die Erschließung der Flächen am Stork durch das Schöllinger Feld 
vorzunehmen und wo ist der dazu gehörige Schriftwechsel? 

2. Wie beabsichtigen sie den Verkehr, der über die Strasse HArn Stork" in das 
neue Gewerbegebiet ein- und ausfahrt, aneinander vorbeizufiihren, da es 
durch die bestehende Bebauung einen Engpass genau in einem starken 
Gefälle gibt? 

3. Wie beabsichtigen sie der Gefahr von schweren Unflillen auf der Strasse 
Am Stork zu begegnen, da in diesem starken Gefälle und bei schlechtem 
Wetter für große Lkws sicherlich ein hohes Risiko besteht. 

4. Für die Verbreiterung der Strasse Am Stork müsste ebenfalls eine größere 
. Fläche Wald vernichtet werden! Haben sie dies in der Berechnung der 

Ökopunkte einkalkuliert? 
5. Wie vermeiden sie, dass geradr die Bürger, die gegen das Bauvorhaben sind 

mit Anliegerbeiträgen belastet werden? Denn sie können doch nicht von uns 
erwarten, dass wir dieses Steuerverschwendungsprojekt auch noch 
finanzieren. 

6. Besteht bezüglich des Fußgängerweges entlang der Vogelsangerstrasse 
nicht die Möglichkeit diesen über die Strasse Am Stork in Richtung 
Schöllinger Feld zu führen? 

Mit freundl. Gruß 
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NABU Ennepe..Ruhr·Kreis, Auf dem Hövel6, 58285 Gevelsberg 

An die 
Stadtverwaltung Wetter (Ruhr} 
Kaiserstr. 70 

58300 Wetter (Ruhr) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gevelsberg, 26.11.2009 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nimmt der f\IABU Ennepe
Ruhr-Kreis hiermit fristgerecht Stellung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 
.. Gewerbegebiet Am Stark" und macht folgende Einwände und Anregungen geltend: 

ln Mitteleuropa sind etwa 40 bis 50 Vogelarten zur Brutzeit überwiegend an landwirtschaftlich 
genutzte Flächen gebunden. Im Gegensatz zu anderen Vogelgemeinschaften leiden die 
meisten Feldvögel unter starken Bestandsrückgängen. Diese haben bereits zum Erlöschen 
der Vorkommen einiger Arten in Deutschland, in NRW und speziell auch im Ennepe-Ruhr
Kreis geführt. Die Rückgänge dauern größtenteils auch gegenwärtig noch an. Ich verweise 
insoweit auf die aktuelle Rote Liste für NRW. 

Angesichts dieser kritischen Lage der Feldvogelarten sowie weiterer vorliegend betroffener 
Arten ist es aus unserer Sicht nicht akzeptabel, in welcher Art und Weise die Thematik 
sowohl in der artenschutzrechtlichen Prüfung als auch dem Umweltbericht abgehandelt wird. 
Begehungen des Plangebietes haben ausweislich der uns zur Verfügung stehenden 
Unterlagen offensichtlich nur am 25.09.2008 und am 18.03.2009 stattgefunden. 
Die Anzahl der Begehungstermine ist nicht ausreichend. Die Wahl der beiden Termine ist 
mehr als "unglücklich". Für Kartierungs- und Monitaringarbeiten zu Brutvögeln .sind 
zumindest 5 Begehungen im Zeitraum Anfang April bis Mitte Juni Standard. Bei den durch 
das Vorhaben beeinträchtigten Brutvogelarten hat das Brutgeschäft im März noch nicht 
begonnen und ist im September bereits abgeschlossen. Gleiches gilt für den Frühjahrs- und 
Herbstdurchzug dort durchziehender Arten wie z.B. Schafstelze und Steinschmätzer. Die 
Wintergäste sind zu diesen Terminen ebenfalls überwiegend nicht mehr bzw. noch nicht 
anzutreffen. Eine Sonderstellung nehmen die Eulen ein. Diese werden üblicherweise auf 
einem gesonderten Abendgang, ggfs. mittels Klangattrappen, gesondert erfasst. 

Aus unserer Sicht muss daher von vornherein klar gewesen sein, dass es an diesen beiden 
Tagen nicht zu nennenswerten Beobachtungen oder gar Sichtungen revieranzeigender 
Exemplare kommen konnte . 
. Unabhängig von der Frage der Wahl der Begehungstermine 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 

. ' 

I 

x 



, .. ·.· ... 

C ,."' "' ! " ,_-~ u·.u ~I,.." 

gar nicht angeführt, obwohl die lokalen Vorkommen durch das Vorhaben direkt betroffen 
sind. Einer der wenigen Verbreitungsschwerpunkte des Steinkauzes im Ennepe-Ruhr-Kreis 
erstreckt sich nämlich über die Stadtgebiete Sprockhövei-Gevelsberg-Wetter südlich und 
nördlich der Schwelmer Straße (8234). Auch der Rotmilan sucht den überplanten Bereich 
zumindest als Nahrungsgast auf. 
Der Kiebitz wird zwar abgehandelt; unerwähnt bleibt jedoch, dass es auf der Fläche in den 
Vorjahren bis 2008 ein Brutvorkommen gab. 2009 konnte zumindest ein Revierpaar bei der 
Balz und ein weiteres Einzelexemplar festgestellt werden. 
Die Schleiereule brütet mit mehreren Paaren im direkten Nahbereich und ist im betroffenen 
Bereich unzweifelhaft Nahrungsgast 

DarOber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vogelarten, die als nicht "planungsrelevant" 
eingestuft werden, dennoch durch die Planung massiv betroffen sind. Keine Aussage wurde 
z.B. zur Feldlerche getroffen, die landesweit gravierenden Bestandseinbrüchen unterliegt. 
Auch hat der NABU Ennepe-Ruhr-Kreis bereits vor Jahren im Rahmen der Bebauung des 
angrenzenden Schöllinger Feldes auf die Mengen an durchziehenden Rot- und Wacholder
drosseln hingewiesen. Diese sind dann in den jetzt betroffenen Bereich ausgewichen. 

Der Hinweis, dass sich an das Untersuchungsgebiet im Westen und im Norden große land
und forstwirtschaftlich genutzte Bereiche anschließen, die die ökologische Funktion der 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sicherstellen bzw. sich als Ersatzlebensraum 
anbieten, kann nur als nicht ernst gemeinte Verharmlosung aufgefasst werden. Konkurrenz
und Revierverhalten, Reviergrößen, Nahrungspotential, Nistmöglichkeiten, Ansitzwarten und 
viele andere Faktoren, die die Attraktivität und Nutzbarkeit einer Landschaft für eine Vogelart 
entscheidend mit bestimmen, werden hier im Rahmen des Wegwägungsprozesses völlig 
außer Acht gelassen. 
Letzteres gilt auch für die Biotopvernetzungsfunktion des Gebietes, die unseres Erachtens 
nicht hinreichend untersucht wurde. 

Abschließend muss auch die Sinnheftigkeit einzelner vorgeschlagener Maßnahmen in Frage 
gestellt werden. Beispielhaft sei hier die Entwicklung einer Hochstaudenflur zur Stützung der 
Schafstelze genannt. Auch kann der Verlust an weiträumiger Ackerfläche nicht durch 
Neuanpflanzung von Straßenbegleitgrün usw. kompensiert werden. 

Wir gehen davon aus, dass zu weiteren Fragen, wie Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
Erholung, Verkehr, Lärm usw. die direkt betroffenen Bürger 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 möchten wir noch betonen, dass ein Flächenverbrauch in dem geplanten Umfang 
nach Auffassung des NABU Ennepe-Ruhr-Kreis nicht mehr in die heutige Zeit passt. Nicht 
nur allein angesichts der demographischen Entwicklung ist mehr denn je überregionale 
Abstimmung, Nutzbarmachung alter Industriestandorte und "intelligentes Schrumpfen" 
gefragt. Hierzu wünschen wir den Entscheidungsträgern Kraft und Mut. 

Sollte es letztendlich doch zu einer Bebauung kommen, regen wir angesichts des auf den 
Bauflächen des Gewerbegebietes Nielande noch brütenden Flussregenpfeifers an, bei einer 
der geplanten Hallen (Mindestgröße 50 m2 

) das Dach fein zu bekiesen und nur inselartig 
mit Dachgrün zu versehen. Der Flussregenpfeifer nimmt solche Flächen als Ersatzbiotop an. 

Mit freundlichen Grüßen 



Stadt Wetter (Ruhr) 

Rathaus 

Kaiserstraße 170 

58300. Wetter (Ruhr) 

FREUNDE DER ERDE 

Bu1nurJ für Umwelt' 
und Ncafiun-sciliLIItz 
Del!Jitschlcmnd lV NRW e. V. 

Absenderln dieses Schreibens: 

Ortsgruppe Wetter/Herdecl<e 

Wetter, den 26. November 2009 

Stelll!.mgna.hme des BUND zum Bebauungspla11nentwurf Nlr. 60 "Gewerbegebiet mm StorW' 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

_hiermit nehmen wir ihm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fristgerecht 
Stellung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 "GewerbegebietAm Stork". Die nähere 
Begründung finden Sie auf den angehängten Seiten. 

Mit freundlichen Grüßen; 

Anerkannter Naturschutzverein 
nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz· 

Deutsche Sektion von Friends 
of the Earth International 

landesgeschöftsstelle: 
Merowingerstraße 88 
40225 Düsseldorf 

hHp:/ /www.bund-nrw.de 

Bankverbindung: 
Bank fi.ir Soziolwirtschaft, Köln 
BLZ: 370 205 00 
Geschäftskonto: 8 204 600 
Spendenkonto: 8 204 700 
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Der Planbereich befindet sich vollständig- mit Ausnahme des flächenmäßig kleinen, 
nordwestlichen Teils (geplanter Kreisel an der B 234, Straßenverlauf "Vordere Heide" bis Wiese 
"Am Grünewald") -im Landschaftsschutzgebiet 2.3.1 "Silschede 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 Stork umfasst auch 
den im Wald gelegenen Oberlauf des Berger Baches mit mehreren Quellsiepan und 
entsprechenden Amphibienpopulationen. Das geplante Gewerbegebiet soll an einigen Stellen bis 
auf wenige Meter an den Quell- und Siepanbereich heranreichen. 

Insbesondere der Wald- und Baumbestand am Stork ist fOr 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 Stork 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'l Auch der zum Bebauungsplanentwurf 
erstellte Umweltbericht konstatiert Entsprechendes, bleibt jedoch auf Grund der gewählten 
Methodik (i.W. Uteratura':lswertung, Potential- statt Realkartierung) im Ansatz stecken. 

Das Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Haßfinghauser 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 Flurstücke
durch ein abwechslungsreiches Landschaftsbild aus. · 

Der von der Planung betroffene Bereich am Stork 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 und mit einerneuen Straße durch den Wald von Norden her 
erschlossen werden sollen. 

Auf Grund unserer prinzipiellen wie konkreten Wertschätzung von Natur und Landschaft im Gebiet, 
unserer Einschätzung des Bereichsam Stork als ökologisch wertvoll und damit erhaltanswert 
sowie auf Grund der im Weiteren aufgeführten Punkte wenden wir uns weiterhin - wie in den 
vergangeneo Beteiligungsverfahren zuvor.:.. gegen die Gewerbegebietsplanung und gegen die (mit 
einem ggf. erfolgenden Satzungsbeschluss dann einhergehende) Herausnahme des Storks aus 
dem bestehenden Landschaftsschutzgebiet 

2. Berrücksüchtigung dies GebietsentwickVII.DD'Ilg!splans 

Bei der den Stork betreffenden und im Jahr 2004 erfolgten Anderung 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 für die Aufstellung des Bebauungsplanes. Ohne die · 
damalige Änderung könnte die Stadt Wetter heute an dieser Stelle kein Gewerbegebiet planen. 
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Der Vorlage 19/02/04 zur Sitzung des Regionalrats des Regierungsbezirks Arnsberg am 1. 7.2004, 
auf die beim späteren GEP-Änderungsbeschluss explizit verwiesen wird, ist zu entnehmen: 

,,Das Rehabilitationszentrum der ev. Stiftung Valmarstein wird vor gewerblichen 
Beeinträchtigungen durch eine vorhandene Waldfläche geschOtzt. Diese so// 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: 

"Die Höhere Forstbehörde weist darauf hin, dass der nordwestlich in 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 Waldabstand eingehalten wird, bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine 
Bedenken." 

Weiter heißt es dort: 

"ln 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. Einvernehmen 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 BOIHA wurde beachtet, dass der 
Bereich ''Am 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 
Landschaftsteile 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: 

"Da somit sowohl der Bedarf gegeben ist als auch eine Nutzung innerhalb des Siedlungsraumes 
nicht möglich ist, ist die Voraussetzung für eine Inanspruchnahme von Freiraum im Sinne des LEP 
gegeben. Das macht die Darstelfung eines GIB in verkehrsgünstiger Zuordnung zu den· 
vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erforderlich. Dieser Forderung wird vor allem auf Grund 
der Nähe zu einer Autobahnanschlussstelle sowie der Möglichkeit der Erschließung der Flächen 
über das vorhandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld" an der Vogelsanger Straße Rechnung 
getragen." (S. 4 der Begründung) 

Abschließend wurde noch notiert: 

,pie Hinweise, die bei der weiteren Baufeitplanung zu berOcksichtigen 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 Obereinstimmend 
davon ausgegangen wurde, dass der Wald am Stork grundsätzlich in seinem Bestand erhalten 
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bleibt oder allerhöchstens geringfügig in 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-Anderung. 

Nun liegt konkret seitens des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, der in seiner forstbehördlichen 
Funktion im Verfahren beteiligt ist, weiterhin kei~ Einvernehmen zum Bebauungsplanentwurf vor. 

Es stellt sich uns folglich so dar, dass die Stadt Wetter offenbar einen Teil der "bei der weiteren 
Baufeitplanung zu berücksichtigenden"Vorgaben der Bezirksregierung Arnsberg, insbesondere 
bzgl. des Umfangs der Waldinanspruchnahme und der notwendigen Abstimmung mit dem 
Regionalforstamt, nicht beachtet hat. 

Wir betrachten das als eindeutigen Planungsmangel und widersprechen daher dem vorliegenden 
Bebauungsplanentwurf. 

3. Flä.chemlii.Dtttmgsplan 

Der seit 2006 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) für die Stadt Wetter folgt am Stark der 
Darstellung im übergeordneten Gebietsentwicklungsplan. Bebauungspläne wiederum sind gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB "aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln". 

Bezüglich seiner Bauflächen-Festsetzungen ist der Bebauungsplanentwurf in wesentlichen 
Punkten jedoch nicht aus dem gültigen Flächennutzungsplan abgeleitet. Zwar sind Darstellungen 
des behördenverbindlichen FNPs bekanntlich nicht auf den Meter genau flächenscharf, jedoch 
geben sie eine grundsätzliche Lage im Raum sowie Gebietsbegrenzungen vor. 

Das Abweichen des Bebauungsplanentwurfs gegenüber der FNP-Darstellung "Gewerbliche 
Baufläche" im westlichen und östlichen Planbereich lässt sich durchaus als zulässige Anpassung 
interpretieren. Ein umfangreicher, die Waldtiefe deutlich vermindernder Eingriff in die südliche 
Bestandskante des Waldes fast auf gesamter Länge ist im FNP allerdings ebenso wenig 
vorgesehen, wie eine Zerschneidung des Waldes. 

siehe Abb. nächste Seite 
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Der zuletzt im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 24.11.2009 mündlich vorgebrachten . 1<. 
Argumentation der Verwaltung, dass die umwandlungsfähige Waldfläche im FNP 
"größenordnungsmäßig" etwa derjenigen im Bebauungsplanentwurf entspräche und daher quasi 
im Austausch zu sehen sei, ist ebenfalls nicht zu folgen. Der im FNP im Bereich des Berger 
Baches großzügig als gewerbliche Baufläche dargestellte Teil des Waldes (ca. 1,2 ha) eignet sich 
nämlich- abgesehen vielleicht vom südlichsten "Waldzipfel"- weder topografisch (Quel!siepen) 
noch wasser- oder naturschutzrechtlich fOr eine flächige Überbauung, würde also selbst dann nicht 
in Anspruch genommen werden können, wenn der Bebauungsplanentwurf exakt den FNP
Abgrenzungen folgen würde. Die nun im Bebauungsplanentwurf vorwiegend in anderen Bereichen 
vorgesehene Waldumwandlung in Gewerbegebiets- und Verkehrsflächen nimmt hingegen die 
entsprechend betroffenen Waldteile vollständig in Anspruch. 

Es bleibt festzustellen, dass auch in der kommunalen Planung ökologisch unterschiedlich sensible 
Flächen nicht nur nach Quadratmeterzahlen betrachtet und einfach willkürlich - unter Missachtung 
spezifischer Standortqualitäten und rechtlicher Vorgaben - "herumgeschubst" werden können. 

Wir erachten den vorliegenden Entwurf auf Grund der erheblichen Abweichungen von den FNP
Vorgaben als planungsrechtlich unzulässig und widersprechen ihm daher. 
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4. Waldlinanspruchnahme 

Grundsätzlich schließen wir uns in diesem Punkt dem Einspruch des Landesbetriebes Wald und 
Holz NRW an und verweisen auf dessen Ausführungen. . 

Die vorliegende Planung sieht erhebliche Eingriffe in den Wald am Stork vor. Einerseits soll er 
durch die Erschließungsstraße in einen !<leinen West- und einen etwas größeren Ostteil 
zerschnitten werden, was v.a. im Hinblick auf den Biotopverbund äußerst schädlich wäre, da die 
wesentlichen und auch großräumiger vernetzten Anschlussbiotope im Westen (SW bis NW) liegen. 
Der Ostteil mit dem Berger Bach würde damit und durch den ergänzenden Ausbau der östlich 
verlaufenden Straße ,Am Stark" mehr oder weniger isoliert. Andererseits soll der Wald deutlich in 
seiner Tiefe reduziert werden, was seine Immissions~. und Sichtschutzfunktion- hier insbesondere 
für die im Berufsbildungswerk lebenden und arbeitenden Menschen - erheblich vermindert. 
Momentan stellt der Waldbestand einen natürlichen Lärmschutz bzgl. des Geräuschpegels der 
Bundesautobahn dar (vgl. Waldfunktionskarte). Hinzu kommen die bekannten, ganz allgemein 
positiv zu bewertenden klimatischen Funktionen von Wäldern. 

Unabhängig von der Beurteilung konkret betroffener Waldbereiche betrachten wir bereits die rein 
quantitative Reduzierung der Waldfläche am Stork als problematisch. Die überwiegend an anderer 

.·. , Stelle, direkt an derAutobahnabfahrt "Volmarstein" geplante Neuaufforstung eines Ackers schafft 
auf Grund ihrer isolierten Lage keinen ökologisch ausreichenden Ersatz und raubt nebenbei auch 
der heimischen Landwirtschaft - völlig unnötigerweise, zusätzlich zum Flächenverlust durchs 
Gewerbegebiet-eine weitere Ackerfläche durch vermeintliche Naturschutzmaßnahmen. 

Wir können uns etliche geeignetere Standorte im Stadtgebiet vorstellen, an denen ökologisch 
weitaus sinnvollere Ersatzmaßnahmen umsetzbar wären (z.B. Gewässerrenaturierungen oder 
immer noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Landschaftsplan). Wir regen daher an, die 
Untere Landschaftsbehörde sowie die Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis zwecks 
Einholung entsprechender Vorschläge zu konsultieren. 

Von öffentlichem Interesse ist ebenfalls die Erholungsnutzung des Waldes. Diese beschränkt sich 
zwar seit einigen Jahren vorwiegend auf eine Verbindung in Verlängerung des 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 "verstecktes touristisches Schmankerl" derzeit fast 
unzugänglich ist, früher aber in Form eines kleinen Rundwegs gut an den "Hauptweg" angebunden 
war und das mit Hilfe geringfügiger Freischnitte auch wieder sein könnte. 

Die momentan nur noch geringe Nutzung zuvor häufig begangener Wege im Wald am Stork ist 
u.a. bedingt durch kleinräumige Windwürfe (Sturm Kyrill 2007) und temporäre Eingatterungen mit 
anschließendem Zuwachsen der immer schmaler werdenden Pfade, nicht zuletzt aber auch durch 
mangelnde Unterhaltung bzw. Pflege seitens der Stadt (als Waldeigentümerin). Aus ökologischer 
Sicht ist dieser Pflegeverzicht sicher nicht nachteilig; wir betrachten Waldnaturschutz und 
Walderholung in diesem wohnortnahen 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 jedoch die Klassifizierung des Bereichs entlang des 
Berger Baches südlich der Kohlenbahntrasse als Nadelwald (AJ 50 ta1~2 m). Diese Zuordnung 
trifft in der Realität lediglich auf eine deutlich geringere Fläche zu (der nach Westen ragende 
rechteckige Teilabschnitt ist ein Fichtenreinbestand und entlang des Siepans gibt es noch eine 
kleinere, ebenfalls von Fichten dominierte Stelle, ansonsten Oberwiegen hier Laubholzarten, z. T. 
sogar in Form eines reinen Buchenbestands). ln diesem Bereich ist also eine Nachkartierung und 
Neubewertung bzgl. der Ökopunkte dringend notwendig. 
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Weiterhin anzumerken ist, dass die Planung !<einen eigentlich notwendigen Waldabstand erkennen 
lässt. Vielmehr rOckt die Gewerbefläche in den bestehenden Wald hinein und macht eine 
großflächige Waldrodung "auf breiter Front" erforderlich - und dort, wo heute Wald ist, sollen 
kOnftig 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 Umplanung als erforderlich. Ersatzweise, 

fOr den Fall, dass die Planung nicht komplett auf Eingriffe in den Wald verzichten kann, regen wir 
eine deutliche Reduzierung der Waldinanspruchnahme an, die erkennbar ausschließlich aus 
ArrodierungsgrOnden 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 Buch~n-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. Im Umweltbericht finden die alten Bäume erstaunlicherweise gar 
keine Berücksichtigung. Da sie jedoch direkt vori der Planung betroffen sind (Fällung, 
Inanspruchnahme des Standortes für Gebäude-' und Verkehrsflächen) ist die 
Nichtberücksichtigung im Umweltbericht unseres Erachtens ein klares Defizit. Wir regen daher 
eine Nachbewertung und kleinräumige Umplanung mit dem Ziel der Baumerhaltung an. 
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5. Gewässerschutz 

Innerhalb des Planbereichs ist der Berger Bach mit seinen Quellsiepan das entscheiden_de 
Gewässer. Daneben gibt es einige, teils sehr kleine Temporär- und Stillgewässerbereiche (z.B. im 
Graben der Kohlenbahn) sowie- knapp außerhalb des Planbereichs- den Oberbarger Teich und 
den Siepen westlich der Straße "Vordere Heide". 

DerBerger Bach selbst ist im Rahmen der Planung einerseits eher kleinräumig durch die 
Verringerung des ihn schützend umgebenden Waldes betroffen, andererseits und vor allem durch 
das große Versickerungs- und Regenrückhaltebecken im Süden des Gebie.ts. Aus dieser Anlage 
heraus sind bei Starkregenereignissen direkte Abschläge in den Berger Bach einkalkuliert, wobei 

. in solchen Fällen das ansonsten vorgeschaltete Klärbecken ohne Filterfunktion bleiben wird. Da es 
sich um oberflächig von versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen abfließendes Wasser handelt, 
das üblicherweise als belastet gilt (Öirückstände, Abrieb, Stäube aller Art usw.), wird die 
Wasserqualität 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 "kleine" und gewässerökologisch empfindliche 
Berger Bach künftig - zumindest alle paar Jahre - mit einer VervielfachunQ seines normalen . 
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 Sicht stellt diese Planung jedoch einen drastischen 
Eingriff mit erheblichen Folgen für das Leben im Gewässer dar. 

Wir regen daher an, auf eine möglichst große DimeJ:JSionierung 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. 

Seit der Aufschüttung des Damms der B 234 ist an der "Dränke" im Norden des Planbereichs kein 
Gewässer mehr vorhanden. Dennoch ist der ehemals als Pferdetränke von der Schlebusch
Harkorter Kohlenbahn genutzte alte Quellbereich auch heute noch empfindlich gegenüber 
Schadstoffeinträgen, denn die Senke an der Ecke "Vordere Heide/Auf den Jungen Eichen" ist 
drainiert und der Wasseraustritt erfolgt heute auf der nördlichen Dammseite, wo sich in waldreicher 
Umgebung direkt ein offenes Wiesenbachtal anschließt, dass im gültigen Landschaftsplan des 
Ennepe-Ruhr-Kreises für den Raum Witten, Wetter und Herdecke mit der lfd. Nr. 4.1.11 
valZeichnet und als schutzwürdiges Biotop Nr. 97 beschrieben ist..Es handelt sich um einen 
"sauberen Quellbach" und der Bereich gilt als allgemeinzoologisch/ornithologisch wertvoll. Die 
Flächen nördlich der Schwelmer Straße (B 234) gehören großräumig zum 
Landschaftsschutzgebiet 2.2.23. Unseres Erachtens ist an dieser Stelle die Erschließungsplanung 
eingehend hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf dieses Gewässer zu überprüfen. Eine örtliche 
Versickerung belasteten Oberflächenwassers von der Erschließungsstraße (z.B. Ober einfache 
Entwässerungsgräben ohne Filter und ohne Anschluss an die Kanalisation) sehen wir hier an der 
"Dränke" auf Grund der straßentypischen Schwermetallgehalte (Bremsbelags- und Reifenabrieb), 
des zu erwartenden Streusalzeinsatzes, des Rußabsatzes usw. sehr kritisch. 

siehe Abb. nächste Seite 
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Der Oberbarger Teich hat eine Wasserfläche von etwa 1200 m2 und speist sich aus Sicker~ 
urid/oder Grundwasser. Der zu einer alten Hofanlage gehörende Teich dient Amphibien als 
Laichgewässer und 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 offenen 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 bzgt 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. 

siehe Abb. nlichste Seite 
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6. Artenschutz 

C n .· " l···)'/1)" 
V • .. ) t... ~J 

Der Planbereich ist Lebensraum mehrerer seltener, gefährdeter und/oder geschützter Tier- und 
Pflanzenarten. Weder der sich auf die Biotoptypeneinschätzung konzentrierende Umweltbericht 
noch die Artenschutzrechtliche Prüfung machen Aussagen zum Vorkommen entsprechender 
Pflanzenarten. Diesen Sachverhalt betrachten wir als Mangel. 

Zur Fauna finden sich im Umweltbericht dann Aussagen wie: 

I 
I 

"Direkte Beobachtung von Amphibien konnten ebenfalls nicht gemacht werden. Das Laichvorkommen · 
planungsrelevanter Amphibienarten erscheint unwahrscheinlich im Plangebiet, da als potentielle 
Laichgewässer lediglich ein kleines F/ießgewässer, das zudem nur periodisch Wasser zu fahren scheint und 
ein weiteres Gewässer sOdöstlich des Plangebietes in Frage kommt." (S. 23) 

Zum Amphibienvorkommen am Stork können wir u.a. folgende Arten sicher bestätigen: 
Bergmolche, Teichmolche, Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander, Gelbbauchunken. Sie alle 
laichten 2009 erfolgreich in Gewässern am Stork. Die genannten Arten sind ebenso der Unteren 
Landschaftsbehörde bekannt. Den Fund eines nicht 1 00-prozentig sicher als Kammmolch 
anzusprechenden Einzeltieres lassen wir hier unberücksichtigt; auf Grund der zahlreichen Bergw 
und Teilmolchbeobachtungen am Stork und auf Grund bekannter Kammmolchpopulationen in 
benachbarten Gebieten erscheint uns ein Vorkommen dieser Art jedoch nicht ausgeschlossen und 
wir weisen ausdrucklieh auf diese Möglichkeit hin. 

Besonders in Bezug auf die durchaus nicht vernachlässigbaren Amphibienvorkommen am Stork 
worde der geplante Eingriff in die Landschaft erhebliche Folgen haben. Die Trennwirkung der 
Erschließung wäre fOr die im Gebiet lebenden Amphibienpopulationen enorm. Der östliche 
Waldbereich mit den vorwiegend in der Laichzeit genutzten Gewässerstellen wäre dann als 
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"lnselwäldchen" hinsichtlich der benötigten Habitatgrößen kaum mehr groß genug, zumal ihm ja 
auch weitgehend das Grünland- und Ackerumfeld genommen würde. Da die meisten 
Amphibienarten recht wenderfreudig sind, ist außerdem von entsprechenden Problemen 
(Oberfahrene Tiere v.a. in der Lafchperiode) entlang des im Wald geplanten Straßenverlaufs zu 
rechnen. 

Sofern an der geplanten Erschließung über die Straße "Am Stork'' und über eine neue Straße quer 
durch den Wald festgehalten werden sollte, regen wir daher die Anlage von Amphibientunneln bzw~ 
Kleintierdurchlässen sowie begleitenden Leiteinrichtungen auf voller Länge der Waldstrecken an. 
Hierdurch könnte zumindest grundlegenden Schutzanforderungen von BArtSchV und BNatSchG 
bzgl. aller heimischen Amphibienarten nachgekommen werden. 

Weiterhin heißt es im Umweltbericht 

"Mit der Realisierung der Baufeitplanung können Veränderungen der Habitate potentiell in dem Gebiet 
vorkommender planungsrelevanter Arten verbunden sein. Aufgrund der im Umfeld befindlichen 
Biotopstrukturen sind Ausweichmöglichkeiten fOr die einzelnen Tiere und Populationen vorhanden, ebenso 
werden weitere lebensraumtypische Grünstrukturen geschaffen, sodass eine erhebliche Störung der lokalen 
Populationen auszuschließen sind." (S. 53) 

Die Aussage, dass auf Grund "der im Umfeld befindlichen Biotopstrukturen ( ... ) Ausweichmöglichkeiten 
fOr 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, nicht jedoch auf Populationsnebene). 
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 noch kurz weitere relevante Tierarten an, die wir selbst als 
im Planbereich vorkommend bestätigen können. Im Umweltbericht konnten dazu (auf Grund der 
Methodik) Oberwiegend nur Potentialaussagen gemacht werden. 

- Gartenrotschwanz (häufig zu beobachten, Brut meist am südöstlichen Waldrand) 
- Mehlschwalbe (Brut im Umfeld, Stork 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) 
- 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 (rufend regelmäßig zu vernehmen, letzte bekannte Brut direkt am Stork 2007) 
-Turmfalke (quasi täglich zu beobachten, Brutplatz 2009 vermutlich südlich der A1) 
-Mäusebussard (alter Horstbaum am Stork, quasi täglich zu beobachten) 
- Rotmilan (Brut an unbekannter Stelle auf dem Haßlinghauser ROcken, häufiger Nahrungsgast, 
laut einem Anwohner bestand in den 1990ern ein Horst am Stork) 
-Sperber (seltener zu beobachten)· 
- Habicht (seltener zu beobachten) 
- Großer Abendsegler 
- Zwergfledermaus 
-Feldhase 

Stellungnahme des BUND zum BebauungsplanentwurfNr. 60., Gewerbegebiet Am Stork", November 2009 10 



,, ·.··: 

·; 

7. Fiächeninanspruchnahme, Bodenschutz 

Zur grundsätzlichen Problematik des umfangreichen Flächenverbrauchs verw~isen wir auf die 
Ausführungen in der Stellungnahme der IG Stork, die wir unterstützen. · 

Gemäß Angaben der Sternwarte Hagen lässt sich im Rahmen des Klimawandels auch in unserer 
Region eine steigende Tendenz zu Starkniederschlägen 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 sind 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 Wetter, insbesondere in Volmarstein, 
viele landwirtschaftliche Bereiche beansprucht, die dank der flächigen Bebauung ihr Potential zur 
Erzeugung von Nahrungsmitteln quasi vollständig und auf Dauer eingebüßt haben. Unseres 
Erachtens wäre es dringend angebracht, auf weitere derart umfangreiche Eingriffe in die 
Landschaft zu verzichten und die Flächen am Stork der Landwirtschaft und damit der künftigen 
Nahrungssicherheit zu erhalten. Wir können heute nicht wissen, wie es zukünftig- vielleicht in ein 
bis zwei Generationen - in Gebieten aussehen wird, aus denen wir heute viele unserer 
Nahrungsmittel beziehen. Aus Flächen- und Bodenschutzsicht sowie aus gesellschaftlichen 
Erwägungen 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 
BodenversiegeJung im Gebiet am Stork. Ersatzweise regen wir an, die Flächeninanspruchnahme 
deutlich zu reduzieren und im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch. 
Entsiegelungen vorzusehen 

Aus Klimaschutzgründen (C02-Reduzierung und Reduzierung sonstiger Schadstoffe) ist gerade 
bei städtebaulichen Neuplanungen auf gute ÖPNV-Anbindungen und möglichst l<urze 
Streckenführungen für den Individualverkehr (Verkehrsvermeidung, keine unnötigen Umwege) zu 
achten. Hier sehen wir Nachbesserungsbedarf, der im Falle einer prinzipiellen Fortführung der 
Planung v.a. aus einer direkteren Erschließung {übers Schöllinger Feld) bestehen sollte. 

Ebenfalls aus Klimaschutzgründen erscheinen uns Festsetzungen zu Fassaden- und 
Dachbegrünungen angebracht zu sein, die grundsätzlich fOr alle Bauten im Gewerbegebiet gelten 
sollten. Neben klimatischen haben sie weitere ökologische Vorteile, u.a. berder 
Niederschlagswasserableitung und als Habitate z.B. für Vögel und Insekten. 

Ausdrücklich vorzusehen ist darüber hinaus die alterhative Möglichkeit zur solartechnischen 
Nutzung der Dach- und eventuell Wandflächen. 
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9. Kohlenmeilerplatz 

Im Waldbereich nahe einer Quelle des Berger Baches befindet sich ein alter Kohlenmeilerstandort 
Nähere Informationen dazu liegen der StadtvenNaltung vor und sind seit einer Ortsbegehung auch 
im Gelände bekannt. Da hier die exakte Lage des Platzes unklar ist und daher nicht bekannt ist, ob 
er von Baumaßnahmen betroffen sein soll, regen wir eine entsprechende Überprüfung bzw. 
Vermessung sowie ggf. eine kleinräumige Umplanung an. 

' ' 

Ziel unserer Anregung ist es, diesen Standort für kUnftige Generationen zu sichern. Er ist 
insbesondere in der räumlichen Kombination mit der Kohlenbahntrasse von lokalhistorischem 
Interesse. 

Ende der Stellungnahme. 
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Grüne Jugend \Netter{Ruhr) 
C i"\ !) l''j 2 I') 

U .J I i 

Ihre Stimme gegen das lrndustriegebiet am Stark 

Ich bin gegen das Industriegebiet am Stork 
(bitte einen oder mehrere Gründe ankreuzen) 

wegen der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Geländes (Schlebusch~ 
Harkorter Kohlenbahn) · 

'\ivegen der vielfältigen Flora und Fauna auf dem Gelände am Stork 

wegen der Nutzung als Naherholungsgebiet und als landwirtschaftliche Fläche 

wegen Unwirtschaftlichkeit des geplanten Gewerbegebiets 

·.andere Gründe: 

Wetter, den~ . 
Datum Nachname, Vorname Adresse 

Unterschrift 

die Grüne Jugend VVetter(Ruhr) bedankt sich für ihre Stimme gegen das Industriegebiet 
am Stork. 
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STADT WETTER (RUHR) Wetter (Ruhr), 07.02.2011 

EINLADUNG 
zur Sondersitzung des 

Stadtentwicklungs- und Bauausschusses Nr. 2/2011 
am Donnerstag, 24.02.2011 um 16.00 Uhr 

im Veranstaltungszentrum der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr), 
Kaiserstraße 78, 58300 Wetter (Ruhr) 

TAGESORDNUNG 

A) Öffentlicher Teil 

1. Einwohneranfragen 

2. Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Stark" 
hier: Beschluss über eingegangene Anregungen und erneute öffentliche Aus~ 

legung 
Drucksache~Nr. SBA 2/11 

3. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbe
gebiet Vogelsanger Straße" 
hier: Beschluss über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt 

Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Vogelsanger Straße" 
Drucksache-Nr. SBA 3/11 

4. Bauanträge 

5. Mitteilungen 

6. Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitte ich Sie, Ihre Vertrete
rin/Ihren Vertreter und ggf. auch die Verwaltung, Tel.: 840-515, zu benachrichtigen. 

Dobersch 
Vorsitzender des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses 



A) Öffentlicher Teil 

SBA 2/2011 - 24.02.2011 - A 1 
Einwohneranfragen 

Herr lngendoh stellt dem Ausschussvorsitzenden die Frage, ob fachliche Schwerpunkte in 
den Gutachten zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Am Stark" weniger Berücksichtigung 
finden als politische Schwerpunkte. 
Herr Dobersch antwortet, dass alle Argumente in der Abwägung Berücksichtigung finden. 

Herr lngendoh fragt weiter, ob es eine weitere Informationsveranstaltung zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Am Stork" geben wird. 
Herr Oobersch antwortet, dass das der Fall sein wird und die Politik daranteilnehmen wird. 

Herr Uffelmann stellt die Frage, wann die neue Ruhrbrücke eingeweiht werden wird. 
Herr Seil· antwortet, dass ein genauer Termin noch nicht feststeht, dass dies aber voraus
sichtlich Ende März I Anfang April der Fall sein wird. 

SISA 2/2011-24.02.2011- A 2 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Am Stork." 
hier: Beschluss Ober eingegangene Anregungen und err:~eute öffentliche Auslegung 

Drucksache-Nr. SBA 2/11 

Nach Stellungnahmen aller Fraktionen zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Am Stork" kün
digt Frau Haag für die Fraktion Bündnis 90/die Grünen an folgende Anträge stellen zu wol
len: 

1. Wir beantragen, die drei Eichen als zu erhaltende Baugruppe festzusetzen. 
2. Wir beantragen, den historischen Kohlenmeiler als Bodendenkmal festzusetzen. 
3. Wir beantragen, die Erschließung über die Grünewalder Straße verkehrsberuhigt 

festzusetzen. 
4. Wir beantragen, die Haupterschließungsachse durchgehend mit Bäumen zu bepflan

zen. 
5. Wir beantragen festzusetzen, dass Flachdächer begrünt bzw. zur Erzeugung von E~ 

nergie genutzt werden müssen. 
6. Wir beantragen zur Frage der Bedeutung des Waldes und insbesondere der Wald

kante zur nächsten Sitzung einen Vertreter der Fachbehörde und zur Frage der Be
deutung des Ackerbodens zur nächsten Sitzung einen Vertreter der Fachbehörde 
einzuladen. 



Zu den Anträgen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 

zu 1: 
Grundsätzlich ist die Festsetzung einzelner zu erhaltender Bäume möglich. Die Verwaltung 
sieht jedoch genau wie der Gutachter Schwierigkeiten des dauerhaften Erhalts innerhalb ei
ner großen gewerblichen Baufläche. Zudem ist laut Gutachten des BOras RegieGis Planung 
einer der drei Bäume bereits geschädigt. 

zu2: 
Da es noch keine eindeutige Stellungnahme der beteiligten Behörden gibt, werden diese im 
laufenden Verfahren eingebunden. 

zu 3: 
FOr die Verkehrsberuhigung der Grünewalder Straße müssen Haushaltsmittel bereitgestellt 
werden. Die Diskussion Ober die Mittelbereitstellung kann innerhalb der Haushaltsplanbera
tungen erfolgen. 

zu4: 
Straßenbäume sind auf der gesamten Länge der Haupterschließungsachse vorgesehen. 

zu 5: 
Die Installation von Solar und Photovoltaikanlagen auf den Dächern ist sinnvoll und auch 
nicht ausgeschlossen, eine Festsetzung ist jedoch nicht ohne staatlichen Bezug möglich. 
Gründächer sind im Gegensatz dazu aufgrund einer beabsichtigten Ausgleichsmaßnahme 
im Bebauungsplan festsetzbar, stellen jedoch aus Sicht der Verwaltung eher ein Vermark
tungshindernis dar. Zudem wird der ökologische Nutzen vom Gutachten nur bedingt gese
hen. 

zu 6: 
Die Vertreter der Fachbehörden werden im Beteiligungsverfahren mit einbezogen. Vertreter 
einzelner Fachbehörden einzuladen wäre zu einseitig. 

Nach Erläuterungen von Herrn Seil zu den Anträgen werden die Anträge 2-4 zurückgezogen 
und es kommt zur Abstimmung der folgenden Anträge: -

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt die drei Eichen als zu erhaltende Baugruppe 
festzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 3 
dagegen: 12 
Enthaltungen: 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt festzusetzen, dass Flachdächer begrünt bzw. 
zur Erzeugung von Energie genutzt werden müssen. -

Abstümmu111gsergebmis: dafür: 5 
dagegen: 10 
Enthaltungen: 



Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt zur Frage der Bedeutung des Waldes und 
insbesondere der Waldkante zur nächsten Sitzung einen Vertreter der Fachbehörde und zur 
Frage der Bedeutung des Ackerbodens zur nächsten Sitzung einen Vertreter der Fachbe
hörde einzuladen. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 3 
dagegen: 12 
Enthaltungen: 

Daraufhin lässt der Ausschussvorsitzende über den Tagesordnungspunkt A2 abstimmen: 

1. Die Abwagung der eingegangenen Anregungen und Bedenken im Rahmen der öffentli
chen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch erfolgt gemäß der als Anlage 1 beige
fügten Ausarbeitung. 

Abstimmo.ungsergelbnis: dafür: 8 
dagegen: 7 
Enthaltungen: 

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

Albstimma.mgsergelbnis: dafür: 8 
dagegen: 7 
Enthaltungen: 

3. Die Abgrenzung des Plangebietes erfolgt gemäß des in der Aniage 2 schwarz gestrichel~ 
ten Bereichs. Die Änderung des Plangebietes ist aufgrund der geänderten Erschließung 
über das vorhandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feldn erforderlich. 

AbstümmiUingsergebß11is: dafür: 13 
dagegen: 2 
Enthaltungen: 
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VORLAGE DER VERWALTUNG 
DRUCKSACHE-NR: SBA 4/1G 

Verfasser/ln: Frau Gräfen-Loer 
Datum: 18.01.201 0 

Beratung und Beschluss 

Betreff: 

0 RAT 
am: 

0 Hauptausschuss 

am: 

[8] Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
(Fachausschuss) 

am: 02.02.2010 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork" 
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten 

Beschlussvorschlag: 
ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.- Büro Bplan, 
Kühnert und RegioGisPianung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere Erschlie
ßung des Gewerbegebietes Am Stork über die Schwelmer Straße gemäß der Urvariante (siehe 
Abbildung 1) weiterverfolgt 

Begründung: 
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 (ein
schließlich) 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. 

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 Erschließung insbesondere aus dem 
bestehenden Gewerbegebiet Schöllinger Feld durch das lng. Büro Bplan aus erschließungs
technischer und von RagloGisPlanung aus ökologischer Sicht untersucht worden (siehe Anla
ge 1). Außerdem wurde ein Verkehrsgutachten für den gesamten Bereich Volmarsteiner SUden 
vom lng.-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 Stork 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). 
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Die Beurteilung der Erschließungsalternativen sind am 24. 11.2009 im Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss durch die Fachplanungsbüros vorgestellt worden. 1m weiteren ist die ergänzen
de Verkehrsuntersuchung Valmarstein durch das lng.-Büro Kühnert am 2.12.2009 im Umwelt
und 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 Erschlie
ßung des Gewerbegebietes Am Stork 

Zusammenfassend ist auszufahren, dass die gutacherlichen Betrachtungen zu folgenden Er
gebnissen kommen (siehe auch Anlage1 ): 

Verkehrliehe Beurteilung 
Gemäß der verkehrliehen Beurteilung des lng.-Büros BPian bleibt die derzeit verfolgte Erschlie
ßung (Ur- bzw. Entwurfsvariante) über einen neuen Kreisel Schwelmer Straße mit einer relativ 
direkten Trassenführung in das Gewerbegebiet unter AnschneidunQ des bestehenden Waldbe
reiches die Vorzugsvariante. Hauptvorteile sind hier die autarke Erschließung durch eine eigene 
neue Anbindung an die Schwelmer Straße, eine geradlinige, fahrdynahmisch gute TrassenfOh
rung und der bestehenden Verfügbarkeit der benötigten Grundstocke zur Realisierung der Er
schließung. Durch die Erschließung Ober einen neuen Kreisel an der Schwelmer Straße ent
steht im weiteren keine yerschlechterung der Qualitätsstufen an den vorhandenen Knotenpunk-
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ten. Im weiteren entsteht durch eine eigenständige Erschließung des Gewerbegebietes Am 
Stork eine gute Adressbildung und somit gute Vermarktbarkeit 
Insbesondere die Variante 1 und Variante 2 als Erschließungsvarianten Ober das bestehende 
Gewerbegebiet SchöUinger Feld stellen eine kurvenreiche und fahrdynamisch ungünstige 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 wird. Bei einer Er
schließung über das vorhandene Gewerbegebiet entstehen zusätzliche Verkehrsbelastungen 
im Gewerbegebiet, aber auch im Knotenpunkt Kreisel Schöllinger Feld, so dass es hier zu 
RUckstau 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 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 Vermarl<.tbarkeit. Bei der Vari
ante 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 Herstellungskosten aufgrund der Trassenlänge und der ungünstigeren Ver
teilung der Verkehrsströme innerhalb des Gewerbegebietes bewertet. 

Ökologische Beurteilung 
Die ökologische Beurteilung durch das !ng.-Büro RagloGisPlanung untersucht die einzelnen 
Erschließungsvarianten hinsichtlich der Auswirkungen ·auf die wertgebenden Elemente wie Le
bensraumfunktion, abiotische Funktion, Mensch/Kultur und sonstige Sachgüter sowie Land
schaftsbild und Erholung. Die Variante 1 nimmt im Vergleich aufgrund der .,kurzen Wegeverbln
dung" weniger hochwertige Biotopflächen in Anspruch jedoch besteht hier ein starke Beein
trächtigung des Berger Baches, d.h. eines zu schutzenden Gewässers sowie eine lnanspruch~ 
nahme des schutzwürdigen Bodens. Zusätzlich werden die dort liegende Hofstelle und Wohn
bebauung durch Zufahrtsverkehr belastet sowie Betriebsflächen des landwirtschaftlichen Be~ 
triebs in Anspruch genommen. Im weiteren werden landschaftsbildrelevante Elemente bean
sprucht und die geplante Rad- und Fußverbindung durch den GrOnzug entfällt. 
Bei der Umsetzung der Variante 2. werden umfangreich Biotopflächen aufgrundder langen Er
schließungsanbindung 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 vorhandene Wegenetz, 
welches für die Naherholung, genutzt wird umfangreich in Anspruch genommen. 
Die Variante 3 nimmt randlieh Biotopflächen in A.nspruch, hier erfährt der bestehende Wald so
wie 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. 
ln der Gesamtbeurteilung der ökologischen Betrachtung schneidet die Variante 3 aufgrundder 
geringsten Auswirkungen auf die Umweltfaktoren ab. 

Beurteilung im Verkehrsgutachten Volmarsteiner Süden 
Aus gutachterlicher Sicht des Verkehrsplanungsbüros Kühnert kann bezüglich der äußeren Er
schließung des Gewerbegebietes Am Stork nur die bisher gewählte, zweiteilige Anbindung an 
das überörtliche Straßennetz empfohlen werden (siehe u.a. s. 54 der Verkehrsuntersuchung 
Volmarstein). Die BündeJung an eine Anschlussstelle stellt sich laut Gutachter aus verkehrspla
nenscher Sicht immer negativ dar, da punktuell hohe Belastungen am Anschlussknoten entste-
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hen und Konflikte an dieser Stelle sich ohne Alternative auf das gesamte angeschlossene Ge
biet auswirken. Der Aufbau einer netzartigen Erschließung über mehrere Anhindungspunkte ist 
hier eindeutig zu favorisieren. 
Die Untersuchung zeigt zwar, dass der Kreisel auch in Zukunft verkehrssicher zu betreiben sein 
wird. Oie Zuna.~me des Rückstaus in der Vogelsanger Straße könnte im Zeitraum der Spitzen" 
stunden eine Uberlappung mit der Einmündung Köhlerstraße hervorrufen. Hier müssten dann 
verkehrliehe Maßnahmen ergriffen werden. 

Fazit 
Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Fachgutachten und detaillierten Prüfung der Er
schließungsvarianten zur äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stork aus verkehrH
eher sowie ökologischer Sicht empfiehlt die Verwaltung die derzeit im Bebauungsplanentwurf 
vorgesehene Erschließung über die Schwelmer Straße mit direkter VerkehrsfOhrung in das Ge
werbegebiet (Urvariante) für die Fortführung der Bebauungsplanung des Bebauungsplanes Nr. 
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, zusätz
lich 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. 

_ .. -----") c 
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Vorteile: Be u rte i I u n g Entwurfs variante 
- autarke Erschließung durch eigene neue Anbindung an die Schwelmer Straße 

-geradlinige, fahrdynamisch günstige Trassenführung (bes. für Schwerlastverkehr) 

- alle Grundstücksflächen sind verfügbar 

- günstige Verteil_un_g der Verkehrsströme innerhalb des Gewerbegebietes 

- keine Verschlechterung der Qualitätsstufen der vorh. Kreisel/Einmündungen 

- gute Vermarktbarkeit aufgrund der v.g. Vorteile 

Nachteile: 

-keine nennenswerten Nachteile aus erschließungstechnischer Sicht 

(- Querung des Waldbestandes usw. => ökologische Beurteilung) 
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vorteile:Beurteilung Variante 1 
- keine nennenswerten Vorteile aus erschließungstechnischer Sicht 

Nachteile: 

- Querung des Berger Baches mit aufwendigem Brückenbauwerk 

- Erwerb von Fremdgrundstücken I Verfügbarkeit 

- kurvenreiche, .fahrdynamisch ungünstige Trassenführung (Schwerlastverkehr) 

- "Hinterhoferschließung~' (Attraktivität für ErwerberNermarktbarkeit) 

- keine autarke Zufahrt (R[sikoanfälligkeit) 

- Mehrbelastung vorh. Kreisel Schöllinger Feld (Rückstau auf allen zuführenden Straßen) 

- zusätzliche Verkehrsbelastung für das Gewerbegebiet Schöllinger Feld 

-Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren 
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vorteile:Beurteilung Variante 2 
- keine nennenswerten Vorteile aus erschließungstechnischer Sicht 

Nachteile: 

- höhere Herstellungskosten (Trassenlänge) 
. . 

- Erwerb von Fremogrundstücken I Verfügbarkeit 

- kurvenreiche, fahrdynamisch ungünstige Trassenführung (Schwerlastverkehr) 

- "Hinterhoferschließung~~ (Attraktivität für ErwerberNermarktbarkeit) 

- keine autarke Zufahrt (Risikoanfälligkeit) 

- Mehrbelastung vorh. Kreisel Schöllinger Feld (Rückstau auf allen zuführenden Straßen) 

-zusätzliche Verkehrsbelastung für das Gewerbegebiet Schöllinger Feld 

~ 
-Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren -~ 
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vorteile:Beurteilung Variante 3 
-autarke Erschließung durch eigene neue Anbindung an die Schwelmer Straße· 

- keine Querung des Waldbereichs (=> ökologische Beurteilung) 

- alle Grundstücksflächen sind verfügbar 

-keine Verschle<?ht~rung der Qualitätsstufen der vorh. Kreisel/Einmündungen 

-gute Vermarktbarkeit aufgrund der v.g. Vorteile 

Nachteile: 

- höhere Hersteflungskosten (Trassen länge) 

- ungünstigere Verteilung der Verkehrsströme innerhalb des Gewerbegebietes 

-Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren 
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Eine straQ~~1~.9} ~~JJ~on §~~f!~JJt ~!lSomng" die 
Gewer~a:r~ntee ,s gesamte Gewerbegebiet erschließt.. 

Lebens raumfuktion 
Aufgrund der "kurzen Verbindung" geringe Inanspruchnahmen von Biotopflächen 
Geringe Inanspruchnahme hochwertiger Biotopflächen 
Aber Umfangreiche Inanspruchnahme von potentiellen Lebensräumen planungsrelevanter 

Arten 

Abiotische Funktion 
Querung des Berger Baches 
Inanspruchnahme des Schutzwürdigen Bodens (Biotopentwick\ungspotential) 

Mensch I Kultur und sonstige Sachgüter 
Belastung der Hofstelle und zugeordneten Wohnbebauung mit dem Zufahrtsverkehr. 
Inanspruchnahme von Betriebsflächen (Reitplatz) des landwirtschaftlichen Betriebes 

Landschaftsbild I Erholung 
Inanspruchnahme von fandschaftsbildrelevanten Elementen (Obstwiese) 
Keine rad~/fußläufige Erschließung des Gewerbegebietes möglich 
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Zwei Str2!sQ1Q9 !~üPe!l~e§~~J!~ J1Yi0 9d über die Straße 
"Am Stork~'Varr~rrte ~k sowie das gesamte Gewerbegebiet erschlie~en. 

Lebensraumfuktion 
Aufgrund der langen Verbindung umfangreiche Inanspruchnahmen von Biotopflächen 
überwiegend geringer bis mittlerer Bedeutung 
Inanspruchnahme von potentiellen Lebensräumen planungsrelevanter Arten 

Abiotische Funktion 
Randliehe Inanspruchnahme des Berger Baches 
Randliehe Inanspruchnahme des Schutzwürdigen Bodens (Biotopentwicklungspotential) 

Mensch I Kultur und sonstige Sachgüter 
Belastung der Hofstelle Ober-Berge mit dem Zufahrtsverkehr zum Gewerbegebiet 

Landschaftsbild I Erholung 
Keine Inanspruchnahme von landschaftsbildprägenden Elementen 
Umfangreiche Inanspruchnahme des vorhandenen Wegenetzes 
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zwei straQ~eJQS !~J~bd~ T~ä~eYXJt:JJr!JgQi9s ober die Straße 
am Stork u~atr~m~rd3n Heide" mit der neuen Anbindung. an die B 234 

Lebensrau mfukti on 
Inanspruchnahme von Biotopflächen 
Umfangreiche randliehe Inanspruchnahme hochwertiger Biotopflächen 
Geringe Inanspruchnahme von potentiellen Lebensräumen planungsrelevanter Arten 

Abiotische Fun.kdon 
Keine Inanspruchnahme des Berger Baches 
keine Inanspruchnahme des Schutzwürdigen Bodens (BiotopentwicklungspotentiaJ) 

Mensch I Kultur und sonstige Sachgüter 
Belastung der Hofstelle an der Vorderen Heide 
Heranrücken der Verkehrsführung an die Bebauung "Auf dem Dickend" 

Landschaftsbild I Erholung 
Keine Inanspruchnahme von landschaftsbildprägenden Elementen 
Inanspruchnahme des vorhandenen Wegenetzes 
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Zusammenfassung aus 
ln Bezug zur Lebensraumfunktion sind alle drei Alternativen besser zu beurteilen als die 
Entwurfs;iJ!)t~ I • h ,.,... ~ _C : ,-.. h . .f. 

• Au r f\.VtQ.tV\I:SGt~t dOfi~ 11J:ti der Flächeninanspruchnahme sehr 
gut a . ,..,-~ 

• Die Varianten 2 und 3 sind aufgrund der Nutzung des vorhandenen Wegenetzes im Bereich der 
Flächeninanspruchnahme besser als die "Entwurfsvariante'~ 

• Die potentielle Beeinträchtigung planungsrelevanter Tierarten ist bei der Variante 1 und der 
Entwurfsvariante am größten. Variante 2 weist aufgrund der Anlehnung an die Autobahn die beste 
Linienführung auf. Der Verlust von Brut- und Höhlenbäumen wird bei den Varianten 1-3 vermieden. 

• Im Bezug zu den abiotischen Funktionen (Inanspruchnahme des Berger Baches und des 
schutzwürdigen_Bodens) schneidet die Variante 1 am schlechtesten ab. Die Variante 2 kann 
Beeinträchtigungen auslösen. Bei. der Entwurfsvariante und der Variante 3 sind Beeinträchtigungen 
auszuschließen. 

a Landschaftsbildprägende Elemente werden durch die drei Varianten in geringem Umfang in Anspruch 
genommen. Der Verlust einer Obstwiese im Zuge der Variante 1; Zerschneidung des Waldes bei der 
Entwurfsvariante CJ 

• Inanspruchnahme von Erholungsinfrastruktur (Wege, Reitplatz) durch die-drei Varianten 

• Beeinträchtigung von Mischbauflächen an der Hofstelle "Am Schölling" (Variante 1) an der Hofstelle 
Ober-Berge (Variante 2) sowie an dem Gebäude an der Vorderen Heide (Variante 3). 
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lebensraum- Inanspruchnahme von Biotopflächen {ohne 
funktian versiegelte Flächen) 

Lebensraurn
funktion 

Lebensraurn
funktion 

Inanspruchnahme von hochwertigen Biotopen 
(wertgebenden Elementen (TP1}} 

Inanspruchnahme von U~bensräumen 
planungsrelevanter Arten ·(TP2) 

Lebens raum- Potentlel~er Verlust von Horst· und 
funktlon Höhlenbäumen (TP3) 

abiotische 
Funktionen 

abiotische 
Funktionen 

abiotische 
· Funktiorten 

landschafts
bild 

landschafts
bild 

Mensch 

Verlust vo~ Bodenfunktion {schufzwürdiger 
Bode~{Bi).} 

Beeinträchtigung von Fließgewässern 

Inanspruchnahme von W.aldfunktlcmen. 
(W.aldfunktlonskarte} {K1} 

Inanspruchnahme von Landscl!aftsbild 
bedeutsamen Elementen 

InanspruChnahme vorhandener 
Erholungs!nfrastruktur (Wanderwege1 

Reitplätze u.ä) 

Beeintri3chtigung vorhandener 
Wohnbauflächen (M!schgebiete) durch 
Ver.kehr 
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Fazit I 
Insgesamt Qb~~äQJst~aYe~ift!ngQJ~(l~~§~!! n g 
aufgrund folgender Hauptvorteile: 

-autarke Erschließung durch eigene neue Anbindung an die Schwelmer Straße 

- geradlinige1 fahrdynamisch günstige Trassenführung 

- alle Grundstücksflächen sind verfügbar 

'h - keine Verschlechterung der Qualitätsstufen der vorh. Kreisel/Einmündungen 

-gute Vermarktbarkeit 
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SBA 1/2010 - 02.02.2010- A 7 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) Gewerbegebiet 
I/Am Stork" 
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten 

Drucksache Nr. 4/10 

FBL Seil erläutert, dass die Verwaltung Sicherheit hinsichtlich der weiter zu verfolgenden 
Erschließungsplanung für das Gewerbegebiet brauche, um das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes weiterbetreiben zu können. Er berichtet über den Verlauf des Anhörungs
termines des Petitionsausschusses, der mit ca. 30 Teilnehmern aus Ministerien, der 
Landesverwaltung, zahlreicher weiterer Behörden, des Kreises und weiteren Interessen
vertretern 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.-Buro Bplan, Kühnert 
und RegioGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungs-
Variante I (siehe Abbildung 1) weiterverfolgt 

Abstimmungsergebnis: dafür 11 
dagegen 1 
Enthaltungen 2 

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

SBA 1/2010- 02.02.2010- A 8 
Zentrenkonzept der Stadt Gevelsberg 
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Verfasser/in: Frau Gräfen-Loer 
Datum: 11.02.2010 

Beratung und Beschluss 

Betreff: 

0 RAT 
am: 11.3.2010 

[81 Hauptausschuss 

am: 25.02.2010 

D Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
(Factiausschuss) 

am: 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.60 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 geplant~U Gewerbegebiet Am Stork -

"ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.- Büro Bplan, 
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere. Erschlie
ßung des Gewerbegebietes Am Stark über die Schwelmer Straße gemäß der Urvariante (siehe 
Abbildung 1} weiterverfolgt" -

ist der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 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 wei
ter zu verfolgen: 

.,ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.-Büro Bplan, 
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die äußere Erschlie
ßung des Gewerbegebietes Am Stork gemäß der Variante 1 Ober das Schöllinger Feld weiter
verfolgt." 

Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 24.11.2009 sind die äußeren Erschließungsvari
anten unter Berücksichtigung von 2 alternativen Erschließungen über das Gewerbegebiet 
Schöllinger Feld durch die Fachplanungsbüros vorgestellt worden. 
Folgerichtig ist nun im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 2.2.201 0 ein Beschluss zur 
äußeren Erschließung, die im weiteren Bebauungsplanverfahren weiterverfolgt wird und Ein
gang in den Bebauungsplanentwurf findet, gefasst worden. Eine Beschlussfassung zu den äu-
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ßeren Erschließungsvarianten ist erforderlich damit die Verwaltung Planungssicherheit im weite
ren Bebauungsplanverfahren erhält, insbesondere da eine Änderung in der äußeren Erschlie,.. 
ßung erhebliche Auswirkungen auf das weitere Planverfahren hat. 
Die vom Stadtentwicklungs- und Bauausscliuss beschlossene Änderung der äußeren Erschlie
ßung über das Schöllinger Feld stellt eine grundsätzliche Abkehr der bisherigen im Bebauungs
planverfahren 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 Umweltbe
richt 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 Stork" bei Weiterverfolgung der äußeren Er
schließung 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 die
ser Änderung entsprechend der Beschlussfassung im SBA aus Sicht der Verwaltung erforder
lich. 

Mit dem geänderten Bebauungsplanentwurf ist eine erneute öffentliche Auslegung und Beteili
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch sowie die Beteiligung der Träger öf
fentlicher 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 er
forderlich werden, kann dann der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 60 durch den Rat 
gefasst werdeh. 
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 erneu
ten öffentlichen Auslegung erfolgt dann auch die Beschlussfassung über die bisherigen Anre
gungen 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 schutzwürdi
gen Boden im Bereich des Siepens. So auch eingeschätzt vom BUND im Rahmen der Neuauf
stellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr} sowie zur 5.Änderung des Ge
bietsentwicklungsplanes zur Darstellung der Gewerbeflächendarstellung "Am Stork" (GIB) in der 
eindeutig Bedenken gegen die Überplanung des Bachlaufs sowie der Anbindung zum Schöllin
ger Feld vorgebracht worden sind. 
Aus verkehrlicher und erschließungstechnischer Sicht wird die Urvariante vom Büro BPlan 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 (ein
schließlich} 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. 

ln der aktuellen Diskussion steht derzeit u.a. die äußere Erschließung des geplanten Gewerbe
gebietes Am Stork. Aufgrund von Anregungen im laufenden Bebauungsplanverfahren sind noch 
einmal 3 alternative Erschließungsvarianten zur äußeren Erschließung insbesondere aus dem 
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bestehenden Gewerbegebiet Schölling~r Feld durch das lng. Büro Bplan aus erschließungs
technischer und von RegieGisPlanung aus ökologischer Sicht untersucht worden (siehe Anla
ge 1). Außerdem wurde ein Verkehrsgutachten für den gesamten Bereich Volmarsteiner Süden 
vom lng.-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 Stork über einen neu geplanten Kreisverkehr 
mit 40 m Durchmesser von der Schwelmer Straße über dre Straße Vordere Heide vorgesehen 
(in der Übersicht als Urvariante darg~stellt). 

Die Beurteilung der Erschließungsalternativ~n sind am 24.11.2009 im Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss durch die Fachplanungsbüros vorgestellt worden. Im weiteren ist die ergänzen
de Verkehrsuntersuchung Valmarstein durch das lng.-Büro Kühnert am 2.12.2009 im Umwelt
und Verkehrsausschuss erläutert worden (Gutachten ist mit Schreiben vom 11.12.2009 an die 
Fraktionen verschickt worden). Um für das weitere Bebauungsplanverfahren.Pianungssicherheit 
zu erhalten, soll durch Beschluss die äußere Erschließung festgelegt werden. 

Abbildung 1: Erschließungsalternativen 1 bis 3 sowie Urvariante zur äußeren Erschlie
ßung des Gewerbegebietes Am Stork · 

Zusammenfassend ist auszuführen, dass die gutacherlichen Betrachtungen zu folgenden Er
gebnissen kommen (siehe auch Anlage1): 

.. , 
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Gemäß der.verkehrlichen Beurteilung des lng,-Büros BPian bleibt die derzeit verfolgte Erschlie
ßung (Ur- bzw. Entwurfsvariante) über einen neuen Kreisel Schwelmer Straße mit einer relativ 
direkten Trassenführung in das Gewerbegebiet unter Anschneidung des bestehenden Waldbe
reiches die Vorzugsvariante. Hauptvorteile sind- hier die autarke Erschließung durch eine eigene 
neue Anbindung an die Schwelmer Straße, eine geradlinige, fahrdynamisch gute Trassenfüh
rung und der bestehenden Verfügbarkelt der benötigten Grundstücke zur Realisierung der Er
schließung. Durch die Erschließung über einen neuen Kreisel an der Schwelmer Straße ent
steht im weiteren keine Verschlechterung der Qualitätsstufen an den vorhandenen Knotenpunk
ten. Im weiteren entsteht durch eine eigenständige Erschließung des Gewerbegebietes Am 
Stork 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 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 wird. Bei einer Er
schließung über das vorhandene Gewerbegebiet entstehen zusätzliche Verkehrsbelastungen 
im Gewerbegebiet, 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 Brückenbauwerk 
erforderlich. ln Bezug auf die Erschließungskosten ist die Variante 2 aufgrund der Trassenlänge 
teurer als die Entwurfsvarlante. 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 Vermarktbarkelt Bei der Vari
ante 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 Herstellungskosten aufgrund der Trassenlänge und der ungünstigeren Ver
teilung 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 L~ 
bensraumfunktion, abiotische Funktion, Mensch/Kultur und sonstige Sachgüter sowie Land
schaftsbild und Erholung. Die Variante 1 nimmt im Vergleichaufgrund der "kurzen Wegeverbin
dung" weniger hochwertige Biotopflächen in Anspruch jedoch besteht hier ein starke Beein
trächtigung des Berger Baches, d.h. eines zu schützenden Gewässers sowie eine Inanspruch
nahme-des schutzwürdigen Bodens. Zusätzlich werden die dort liegende Hofstelle und Wohn
bebauung durch Zufahrtsverkehr belastet sowie Betriebsflächen des landwirtschaftlichen Be
triebs in Anspruch genommen. Im weiteren werden landschaftsbildrelevante Elemente bean
sprucht und die geplante Rad- und Fußverbindung durch den Grünzug entfällt. 
Bei der Umsetzung der Variante 2 werden umfangreich Biotopflächen aufgrundder langen Er
schließungsanbindung beansprucht sowie im Randbereich das Gewässer BergerBach sowie 
der schutzwürdige Boden beeinträchtigt. Durch die Führung der Erschließung werden entlang 
der Strecke liegende Hofstellen durch Zufahrtsverkehr belastet und das vorhandene Wegenetz, 
welches für die Naherholung, genutzt wird umfangreich in Anspruch genommen. 
Die Variante 3 nimmt randlieh Biotopflächen in Anspruch, hier erfährt der bestehende Wald so
wie das Gewässer und der schutzwürdige Boden jedoch keine Beeinträchtigung. Teilweise 
rückt die Verkehrsführung durch die längere Erschließung auf der Straße Vordere Heide näher 
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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 Verkehrsgutachten Volmarsteiner Süden 
Aus gutachterlicher Sicht des Verkehrsplanungsbüros Kühnert kann bezüglich der äußeren Er
schließung des Gewerbegebietes Am Stork nur die bisher gewählte, zweiteilige Anbindung an 
das Oberörtliche Straßennetz empfohlen werden (siehe u.a. S. 54 der Verkehrsuntersuchung 
Volmarstein). Die Bündelung an eine Anschlussstelle stellt sich laut Gutachter aus verkehrspla
narischer Sicht immer negativ dar, da punktuell hohe Belastungen am Anschlussknoten entste
hen und Konflikte an dieser Stelle sich ohne Alternative auf das gesamte angeschlossene Ge
biet 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 Spitzen
stunden 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 Er
schließungsvarianten zur äußeren Erschließung des Gewerbegebietes Am Stark aus verkehrH
eher sowie ökologischer Sicht empfiehlt die Verwaltung die derzeit im Bebauungsplanentwurf 
vorgesehene Erschließung über die Schwelmer Straße mit direkter Verkehrsführung in das Ge
werbegebiet (Urvariante) für die Fortführung der Bebauungsplanung des Bebauungsplanes Nr. 
60,. Gewerbegebiet Am Stark" beizubehalten. 
Da bei einer Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet Schöllinger Feld weiterhin ein 
Waldeingriff erforderlich sein wird um die erforderlichen Gewerbeflächen darzustellen, zusätz
lich jedoch ein starker Eingriff in das hochwertige Gewässer BergerBach 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 verkehrsplanerischer Sicht die 
fehlende Verfügbarkelt von privaten Flächen fQr 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. 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 
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 Untarlante Ober die Schwelmer Straße bevorzuge. 

AM Herr Fiolka beantragt namens der. SPD-Fraktion, die Erschließung gemäß der Variante 1 
über das Schöllinger Feld (so, wie vom SBA beschlossen) weiter zu verfolgen. 

AM Herr Hainke beantragtnamensder GRÜNEN, keine Erschließung vorzunehmen. 

Namens der FDP beantragt AM Frau Hülshoff die Erschließung über den Kreisel an der 
Schwelmer Straße (Urvariante) vorzunehmen. Die von ihr abgegebene Protokollerklärung 
liegt diesem TOP als Anlage 2 bei. 

Für die CDU-Fraktion erklärt AM Herr Dobersch, dass seine Fraktion grundsätzlich gegen 
das Gewerbegebiet Am Stork sei. FOr den Fall, dass sich jedoch eine Mehrheit für das 
Gewerbegebiet ergäbe, sollte die Erschließung über das Schöllinger Feld (Variante 1} 
vorgenommen werden. 

AM Herr Klein erklärt für die NPD, dass er sich gegen jede Art der Erschließung 
aussprechen werde. 

BM Herr Hasenberg erklärt, dass er zunächst Uber den Antrag der GRÜNEN, keine 
Erschließung vorzunehmen, abstimmen lasse : 
Abstimmungsergebnis : dafür 

dagegen 
2 Stimmen 

11 Stimmen 
1 Stimmenthaltung 

Anschließend wird Ober den FDP-Antrag, die Erschließung Ober die Urvariante 
durchzuführen, abgestimmt: 
Abstimmungsergebnis : dafür 

dagegen 
2 Stimmen 

11 Stimmen 
1 Stimmenthaltung 

Abschließend wird ilber den SPD-Antrag abgestimmt und beschlossen: 

ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.-Büro Bplan, 
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung die Erschließungs
variante 1 über das Schöllinger Feld (siehe Anlage 1) weiterverfolgt 

Abstimmungsergebnis: dafür 
dagegen 

9 Stimmen 
4 Stimmen 
1 Stimmenthaltung 



CÜ 3't L\1 

- R ~ 1 I 10.-11.03.2010-
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der stadt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 
hier: Beschluss über die äußeren Erschließungsvarianten 
Drucksache Nr. 12/10 

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 eir)e Mehrheit für das 
Gewerbegebiet ergäbe, sollte die Erschließung Ober das Schöllinger Feld (Variante 1) 
vorgenommen werden. 
RM Herr Michaelis erklärt fOr 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 

dagegen 
9 Stimmen 

30 Stimmen 
- Stimmenthaltung 

Anschließend wird über den FDP~Antrag, die Erschließung über die Urvariante 
durchzuführen, abgestimmt: 
Abstimmungsergebnis : dafür 

dagegen 
5 Stimmen 

33 Stimmen 
1 Stimmenthaltung 

RM Frau Steinhauer beantragt für die FDP~Fraktlon 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 stellt fest, 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 Beschlussempfehlu~g des Hauptausschusses abgestimmt : 

Beschluss: 

ln Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen durch das lng.~Büro Bplan, 
Kühnert und RegieGisPlanung wird bei der weiteren Bebauungsplanung cfie Erschließungs
variante 1 über das Schöllinger Feld (siehe Anlage 1) weiterverfolgt 

Abstimmungsergebnis : dafOr 
dagegen 

26 Stimmen 
12 Stimme11 
1 Stimmenthaltung 
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STADT WETTER (RUHR) 

FB/FD: 4/1 
Verfasser/in: Frau Gräfen 
Datum: 16.04.2009 

Beratung und Beschluss 

.·· 

Betreff: 

D RAT 

~ ÖFFENTLICHE C Q J 17 i~l2 
0 NICHTÖFFENTLICHE 

VORLAGE DER VERWALTUNG 
DRUCKSACHE-NR: SBA 9/09 

am: 

0 Hauptausschuss 

am: 

~ Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
(Fachausschuss) 

am: 28.04.200-6 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork" 
hier: 1. Ergänzungsbeschluss 

2. Beschluss über die eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Bürgerbe
teiligung gem. § 3 (1) BauGB 

3. Billigungsbeschluss und Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork" wird um den Bereich Erschließungsstraße Vordere Heide bis zur Schwelmer Straße 
B234 erweitert. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes des Bebauungsplanes ist dem 
beiliegendem Übersichtsplan zu entnehmen. 

2. Gemäß der Begründung in der Anlage 1 wird der Abwägung der Verwaltung Ober die einge
gangenen Anregungen der Bürger und Bürgerinnen und der Träger öffentlicher Belange ge
folgt. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr:60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork." wird gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nebst Be
gründung gern.§ 3 (2) BauGB beschlossen. 

Begründung: 
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 Stork" aufzustellen. Ziel des 
Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes, um den zukünftigen Bedarf an 
Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu können. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde öffentlich bekannt gemacht und die frühzeitige Bürgerbeteili
gung durchgeführt. 
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Während derfrühzeitigen BOrgerbeteiligung gemäß§ 3 (1) BauGB, die innerhalb des Zeitrau
mes vom 19.05.2008 bis 06.06.2008 (einschließlich) stattgefunden hat, sind vielzählige Anre
gungen durch die BOrgerschaft geäußert worden. Mit Schreiben vom 30.05.2008 wurden die 
Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen beteiligt. 

Im weiteren wurde eine Schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrs- und Gewerbelärm so
wie ein Verkehrskonzept zu den verkehrliehen Auswirkungen der Planung sowie der Umweltbe
richt als Teil der Begründung erarbeitet. 

Zur Information der Öffentlichkeit hat am 19.02.2009 eine Informationsveranstaltung fOr die 
Bürger und Bürgerinnen im Berufsbildungswerk der ESV stattgefunden. ln der Veranstaltung 
wurde der Stand der städtebaulichen Rahmenplanung und der Erschließungsplanung fOr das 
Gewerbegebiet Am Stark sowie die Ergebnisse des Verkehrskonzeptes, des Schallschutzgut
achtens und der landschaftsökologischen Untersuchung, soweit diese vorlagen, durch die Ver
waltung und Fachgutachter vorgestellt. Das Protokoll der Informationsveranstaltung liegt als 
Anlage 2 bei. 

zu 1) 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes wird um den Bereich Erschließungsstraße Vordere Hei
de bis zur Schwelmer Straße B234.erweitert. Dies ist erforderlich um die Erschließung des Ge
werbegebietes über die Schwelmer Straße sowie den ggf. erforderlichen Ausbau des Knoten
punktes an die Schwelmer Straße planungsrechtlich zu sichern. 

zu 2) 
Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsbeteiligung sind An
regungen geäußert worden, zu denen die Verwaltung in der Anlage 1 Stellung nimmt. 

zu 3) 
Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 wurde zwischenzeitlich erarbeitet. Die Ergebnis
se der Fachgutachten sowie aus den Beteiligungsverfahren sind hierin eingeflossen. 
Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen der Durchführung des weiteren Bebauungsplanverfah
rens, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork" zu billigen und die öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit der Begründung und dem 
Umweltbareicht gemäß § 3 (2) BauGB, auf die Dauer eines Monats, zu beschließen. Die betrof
fenen Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen werden gemäß § 2 und 4 BauGB 
parallel zur Offenlage des Bebauungsplanes beteiligt. 
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Der Landrat des Ennepe-Ruhr~Kreises 
. als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
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fJlß 
+Postfach 420 +58317 Schwelm Hauptstraße 92 Q 

· 5ß332 Schwelm deS. 

IhrZeichen 

Fachbereich VI s 
Bauen und Umwelt · . · 
Vermessung und Kataster · 

~ c' 
Auskunft: Frau Soika_-Bracht 
Zimmer: 423 . 
Telefon: (0 23_36) 93 23 25 
Telefax: (0 23 36) 93 123 25 
E-Mail: p.soika@en-kreis.de. 

Aktenzeichen 
60/01-26-08 /08-

Datum 
24.06.2008 
.. 

hme als Planungsaufsicht gemäß § 4 Landesplanungsgesetz und als Träger 
Belange gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstenung des BebauJ,~ngsplan Nr. 

1orr,D<nebiet Am Stork .. der Stadt Wetter. · 

Planentwurf ist aus dem-rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt worden und 
1de!;ol~mer1sc:h abgestimmt. 

plante Änderung des Bebauungsplanes werden die Ziele der Raumordnung und lan
nicht berührt. 

-·wF!FOF!n von mir -als Planungsaufsicht sowie als untere Wasser-, untere Bodenschutz- und 
·und als Straßenverkyhrsamt und Kreispolizeibehörde keine grundsätzli"" 

gegen die vorgesehenen Pla111ungsabsichten erhoben. · . t 

aufgeführte Punkte bitte ich jedoch' als Anregungen ·zu werten und im weiteren Verfah-
:ll'hlr.::.n· 

des o. g. Beöauungsplans wurden Planunterlagen zu iwei Varianterreines städtebauli
vorgelegt. Das Plangebiet soll durch die Planung als neue Gewerbefläche· ausge- , . · 

, da nach Auskunft der Stadt Wetter der zukünftige, mittel- bis langfristig-e Gewerbeflä
durch das bestehende Gewerbeflächenangebot nicht mehr gesi~hert werden kann . 

. langebiet existieren derzeit kein Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderun
ntsprechend weist das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht des Enne-

. keine Einträge in diesem Bereich aus. Aus altlastentechnischer Sicht bestehen da-
Einwände seitens der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde. 

der unteren Bodenschutzbehörde setzt jedoch voraus, dass im Rahmen der Bat.ileit
damit befassten Stellen die Vorgaben des § 4 (2) landesbodenschutzgesetzt 
.und des § 1 a (2) Baugesetzbuch (BauGB) in hohem Maß berücksichtigt haben, um eine 

Nutzung_ von bereits versiegelten, sanierten, baulich .veränderten oder bebauten Flächen 

Städt Spk. Schwalm Sparkasse Wltten Postblink Dortmund Sprechstunden: FOhrerschein- u. Zulassungss!elle: Busverbindung: 
BLZ45451555 B\.Z45250035 BLZ44010046 Mo-Do8-12Uhr Mo7.30-15.00, Di-MI7.30-12.00, Linle564,567,569, 
Konto ooo 001 41 Konto 9696 Konto ,81 414 65 Ml14-16 Uhr Do 7.30-18.00, Fr 7.30-11.00 Uhr 588, 608 u. SB 37. 
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und somit einen sparsamen wid schonenden Umgang mit Grund und Boden zu gewährleisten. Aus 
Gründen des vorsorgenden Bodensc~utzes weise. ich deshalb auf die Zielvorgabe des Ratesfür 
Nachhaltige Entwicklung und der Bundesregierung sowie des Beschlusses der Umweltministerkonfe
renz vom 16.11.2007 hin, die die dringende Notwendigkeit verdeutlichen, eine Inanspruchnahme 
neuer freier Flächen bis zum Jahr 2020 deutlich zu reduzieren. 

untere Wasserbehörde: 

Der mir vorgelegte städtebauliche V~rentwurf fOr das. geplante B-Piangebiet trifft keinerlei A!Jssagen · 
e zu wasserwirtschaftlichenAspekten.ilnsofern kann· ich derzeit nur grundsätzliche wasserwirtschaftli-

. ehe Punkte nennen, d.ie bei der Auftstellung des B:-Pians zu berücksichtigen sind . 

. . 6as zu ·entwickelnde Gebiet liegt südli~h der Stiftung Valmarstein und wird im Süden von· der BAB 1 
·.·begrenzt. Eine exakte Abgrenzung fehlt im Rahmenplan, so dass unklar ist, ob das Gelände der Stif

. ·.: tting mit einbezogen ist. Aufgrund der Darstellung im städtebaulichen Entwurf gehe ich aber davon 

.··'=·~us. .·· · 

· ';~Abgesehen von der Fläche der Stiftung ist anzumerken, dass es sich um bislang unbebautes Gelän-
:: ·de·· handelt. Insofern sind hinsichtlich der Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers die Re-{ .• , 

•. ,;L.;'ge,lungen des§ 51a Landeswassergesetz {-LWG-) maßgebend. Demnach ist das Niederschlagswas- ''-··'" 
· ·:·ser Jm neu zu erschließenden Plangebiet zu versickern oder aber ortsnah in ein Oberflächengewäs-
. ,':s~r~einzuleiten. Sollte eine Einleitung in ein Oberflächengew;3sser geplant werden, so bieten sich · 

'Ji'i~ffür lediglich der BergerBach sowie ein. Nebenarm des Berg er Bachs an. Seide -Gewässer werden 
· :~~:Ü(lter der BAB 1 in einem Rohr hindurch geführt. Der Berger Bach ist nach meinen Unterlagen aut 
.:·::.etwa 160 Metern mit einem Rohr DN 700 verrohrt, während der Nebenarm auf rund 450 Metern ver
·:?'Jiohrt ist. Der Rohrdurchmesser ist mir hier nicht bekannt. Seide Verrohrungen stellen Zwangspunkte 
':'-:l:lnd Engstellen dar, die die Abflussmöglichkeiten aus dem Plangebiet b~grenzen. Hinzu kommt, dass 
.::~·)[i.~sichtlich der Abflussleistung des BergerBachs eine Gesamtbetrachtung bis hin zur Ennepe erfor~ 

. o:t~;:~L~[fr9.h ist. Entlang des ·Berg er Bachs gibt es bereits zahlreiche Einleitungen mit z. T. erheblichen 
.. :~I:~?~~ermengen (z.B. aus der Autobahn.,. und Stadtentwässerung), welche die Leistungsfähigkeit des 
. .SJi:G.e.wassers zusätzlich einschränken. Unbedenklich wäre für das Plang~biet lediglich eine Einlei- · 
.ßKt~~~sr:n~nge, die dem natürlichen ?unuss ~n~s.pricht.J?!e~~s sind etwa 5.::-10 u~e~ je ~ek~:~n~e und. 

- :·: :·~.ektar befestigter· Fläche (llsec*ha Ared). Für größere Wassermengen wäre die genaue Abfluss leis.-. . 
· :;(tjJf.ig .des Berg er Bachs bis hin Z\lr Er'mepe detailliert zu ermitteln ! Dabei ltann vermutlich nur teilweise 

;·i2:~f(.6f bereits ermittelte Grundlagen für das Gewerbegebiet "Schölling" zurück gegriffen werden, wel-
. ,j~jf82~~ ebenfalls gedrosselt in de~ ~erger .Bach entwässert. . · . · · . . .. 

e\:t;t)l'ß·~'~tzlich greifen bezüglich der Qualität des Niederschlagswassers die Regelungen des ·sog.· . 
- .. :,.;;;~ 1\J;l~rlasse~ NRW" 1·>. Da es sich um eiJl zu erschließendes Gewerbegiebt mit Straßen~ und Hof-

. :)i~~;i\ .. ~"'· ·hen sowie nicht unerheblic.hem Kfz:-Verkelir handelt, kann das anfallende Niederschlagsw~sse·r 
·.i~i~t..fiJ!lindest in die Katego~e 11 eingestuft werden ynd ist somit vor der Einleitung*. egal ob ins Grund- . 
· ;n''·· ·.asser oder in ein Oberflächengewässer ~ behandlungsbedürftig . 
. :::: :, :, ~ .. . . . -

.. nforderungen andie.Niederschlagsen{wässen.ing im'Trennverfahren, RdErl. d. MUNLVvom26.05.2004 .. 

}~weiterer Asp~kt ist die derzeitige Entwässerung des Geländes der "S~ftung Volmarstefn". Nach 
,emen Erkenntnisse~=~ ent'fJässern zumindest Teilflächen in den Berger Bach. Ein~ wasserrechtliche . 
Jl~~?nis wurde hierfür bislang nicht erteilt. Im B*Pian-Verfahren ist die derzeitige Niederschlagsent.( ? 

.: .. ".;.. :~~~rung der "Stiftung" mit ~~zu.ne~men und bei der wasserwirtschaftliehen Planung analog der ~ r 
'~ifff~9.1JJenannten Aspekte zu berucks1cht1gen. . · · tv)'td 
:i·.t~f.~if;:.:j·•.. . 

,~;Wi;>;:~.amie~lich sind im B-Plan-Verfahren auch allgemeine Aussagen zu dem südlich der "Stiftung" lie
.: ~.~!)2_en Hochwasserrückhaltebecken (-HRB-) zu treffen. Detailfragen hierzu sind aber vermutlich in 
:,~,,,,",, )1)6irl eigenen Wasserechtsverfahren zu klären. ~ . 

· ... ·;~;,~1;::-:_·. 
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-3- GG 3'1_~:\1~). 
.··· mir vorgelegte städtebauliche Entwurf berücksichtigt zur Zeit keine Flächen fOr die Rückhaltung. 

und Behandlung des Niederschlagswasserstim späteren 8-Pian:-Verfahren ist slomit eine gesamt
wasserwirtschaftliche Betrachtung erforderlich, die Aussagen zu den Niederschlagswassermengen, -
wasserqualitäten sowie der Rückhaltung und Behandlung trifft. Darüber hinaus sind bei mir entspre
chende Wasserrechtsanträge nach § 7 WHG (Einleitung), § 58.1 LWG (Kanalnetzanzeige) und 58.2 
L\[1/G (Niederschlagswasserbehandlung) zu: stellen. 

Anmerkung: 

Ich weise darauf hin, dass der südwestliche Planbereich von, der WEDAL-Ferngasleitung gequert 
. wird.' ~ ~ . 

untere lmmissiorisschtitzbehörde: 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauung~planes Nr. 60 ,,Am Stark" der Wetter lagen als Grundlage. 
für die Stellungnahme folgende Unterlagen vor: · · ... 
-Begründung Tei11: Ziele,_Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplanes 
- Rahmenplan als städtebaulicher Vorentwurf in Variante A 1.1 und A 2.1· 

· Durch die Ausweisung des Planbereiches als Gewerbegebiet soll der zukünftige mittel- bis langfristi
ge Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter gesichert werden. Die Fläche wird derzeit überwiegend a
ckerbaulich genutzt und liegt im Ortsteil Wetter-Grundschöttel, nördlich der Autobahn A 1 und sUd
westlich des vorhandenen Gewerbegebietes "Schöllinger Feld" . 

. Sowohl im Plangebiet selber als auch angrenzend befindet sich Wohnnutzung und das Berufsbil-

. dungswerk der Evangelischen Stiftung Volmarstein. · · · 
Die Wohnbebauung liegt planungsrechtlich derzeit im Außenbereich nach § 35 BauGB . 

. ·• Die für eine Beurteilung der Planungen erforderlichen Unterlagen, die die immissionschutzrechtlichen 
._: Belange untersuchen, sind von der Stadt Wetter laut Teil 1 der Begründung in Auftrag gegeben wor-
-~)::dEm. · · . · · · . · · · 

· · .. ::.·f·s~denk~n und· Anr~gungen _?U~. der _§)icJ!i ~es lmrrlissionsschutzes werden deswegen im derzeitigen · 
.::~:) Planungsstand nicht vorgeschlagen, da alle Belange Berücksichtigung·nndert · .. ·- · -· ~ ·v· ... -
:,_;~.; ::'.; ·+ • jl . 

. 2.3: die Un:Jweltprüfung wird nach den Vorsch~iften des BauGB dun;:hgefOhrt und ist Teil der Be-. ~ ;. . . . . 

3.8: Anfertigung eines schalltechnischen Gutachtens über die zu erwartenden Lärmimmissionen 
die Gewerbebetriebe und den zulässigen Verkeh_rslärm. Das Plangebiet soll unter Berücksich-
der zulässigen Lärmimmissionen sinnvoll gegliedert werden . · 

6:1: Berücksichtigung des.Abstandserlasses für das Land Nordrhein~Westfalen unp Festsetzung 
SchallleistungspegeL -

. . 
abschließende Stellungnahme kann erst abgegeben werden; wenn ·das Gutachten zu den zu 
rtenden Lärmimmissionen vorliegt. 

I . 

bereits in der Stellungnahme vom Mai 2004 mitgeteilt, wird der Ennepe-Ruhr-:-Kreis der . 
. ung im Landschaftsschutzgebiet 3.2.1 des Landschaftsplanes Raum Ennepetal, Gevels

""'·'"'""'~ ...... --~- ~chwelm, der auch diesen Südteil des Stadtgeqietes von Wetter umfaßt, aufgrundder 
.-Anderung und der FNP-Aufste!lung nicht widersprechen. Die Schutzgebietsfestsetzun-
treten mit Rechtskraft des Bebauungsplanes außer Kraft. · 



---·---:-----· -·-. -··-·---·-....:. ... .:.--·-····:.;_ ___ , ______ ....:._ ____ ...::.._. ____ ~.-~---· _,.: ______ , _____ "___ -·~~--~·~---

~4-

· r vorgelegten ·Begründung sind der Umweltbericht sowie.·die~Eingi-iffs- und Ausgleichshi
ng noch nicht enthalten. Die erforderliche Beteiligung 'des Beirates kann erst mit die-

Unterlagen erfolgen .. 

zu den sonstigen planerischen Festsetzungen werden zum derzeitigen Zeitpunkt keine An~ · 
· · regungenoder Bedenken vorgebracht. 

Hinsichtlich der vorgelegten Planungsalternativen vyird aus landsch~ftllcher Sicht wegen ge~ 
ringerer Verkehrsbelas~ung~n auf angrenzende Freiräume dei__Yariante A ~ .1 der Vorzug 
gegeben. . ' . . . . - . ' r . 
. Dieser Meinung hat sich auch der Beiratsvorsitzende angeschlossen. 

Im Auftrage 

· (Soika~Bracht) 

/. 
\.. ,,_,. 
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LWL-Arebäologle für Westfalen 
. Außenstelle Olpe · 

. 
LWL-Amhii!!IOQI!I (Qr Wwtralen -!n der WUate 4. S741r.i Olpa 

· St~dt Wetter . 
-Pianungsamt
Postrach 146 

58287 Wetter 

Az.: S79pl08.fax 

.. 

Bebauungsplan Nr. 60 ' 1Gewerbegebiet Am St9rk" 
Ihr Scheiben vom 30.06.2008/lhr Zeichen · 

{' ·"' ., I '1 A b' 
\JUJC'·:.t @ 

LWL 
· Für die Menschen, 

Für: Westfalen-Lippe . 

Servic.azellen: Monq~g.OQnne~g 08:30-12:30 Uhr, 14:00 ·1S:~O Uhf 
· FI~~im!)" ' llll:3D- 12:20 Uhr 

I ' • 
Ansprechpartnerin: · . 
Petra Li.rther 

Tel.: 027619375-42 
Fax: 02761-2466 
E-Mail: petra.!uther@lwl.org 

Olpe, 07.07.2008 

Nach meinem bisherigen Kenntni$.stand weiuen bodendenkm;:itpffegerische Belange im 
Geltungsbereich der o.g. Planung nicht berührt.-

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen SitUation bei Erdarbeiten 
jeglicher Art bisher nicht beRannte 8ode!1denkmäler neu entdeckt werd~n .können. 
·Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, 'der zur 
. Ul"')t~rri~~.t!Jng mögli~hervyeise Betroffener in den Sescheld bzw. in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden sollte:· . · 
• . • . ·. i' . 

Bei Sodeneingrtffe:n können BodendenKmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
·Bodenfurde, d.h. Mauern, alte Graben, Ein~elfunde aber auCh Veränderungen und · . 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. Höhlen und Spalten, aber auch · 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung v~n Bodendenkmälern ist dar 6tadt/Geme1nde als Unterer . 
Qenkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie.für Westfalen., Außen~efle Otpe 

- . (Tel:: 02761/93750; Fax: 02761/2466) unverzüglich an.zuzeigen und die EntdecKungs.. 
· stätte rniAdestens drei W~rktage in unverande!Wm Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW),Jalls ~ie~e:nicht vorher von den Denkm~Jbehprden . 
freigegeben wird. Der Lanäschaftsverband Westfalen~Uppe ist berechtigt, das .. 
B<;~dendenkmal zu bergen, e.u:~szuwerten und fur wissenschaftliche Erforschung. bis zu 6 
Monaten in Besitz zu nehmen (§18 Abs. 4 DSchG NW). . 

' i. A: gez.,PD Dr. Michael Saah~s 

·;/?\,-
Luther . 

ln darWliNUl4, S74132 Olpe 
Telafoit:.D.2'761 9375-0 

Konto dar LWC.·rln111!;1"11blailung 
WeatLB AG Ml.inster • BLZ 400 '1100 00 • l<Dnlo-NI', 60 1~9 
IBAN: D.e35 AOO$Illl1JO 0000 Ol!01 29 • 6)0: Wt;:LADEDD . WWW.llll:lb~~OIOIJIII•in.WB61falen•ßppEr.cfll ; . . 

·s 3d10 'v'..:IWM 9917Z-1:9L1:;6P+ G9:0t 8B0Z/L0/LB 
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Evangelische Stiftung Velinarstein · 582.92 Wetter · 

Stadt Wetter 
Fachdienst 4.1 Stadtentwic.klung 
z.H. Frau Gräfen~Loer 
Wilhelmstr. 21 

583ÖO Wetter · 

IhrZeichen Ihre Nachricht vom 

Stadt Wetter (Ruhr) 

Eing.: @ 3. Juli 2008 

FB .~:!/. ....... ~ .... .-. 
·.~ 

Unser Zeichen 
MaJLü.2.8-073.08 

Auskunft erteilt 
H. Magoley 

VOl arsrelrl, 
die evangelis$he Stiitung 

Sau und Technik 

Hartmannstr. 1 

Durcliwahi-Ruf-Nr. 
02335/639-1800 
Telefax 
02335/639-2790 

Wetter (Ruhr), · 
01.07.2008 

- . 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter/Ruhr, Gewerbegebiet "Am Storck" 
Beteiligung Träger öffentlicher Bel~nge ge~. § 4 Abs. 1 Saugesetzbuch 

Sehr geehrte Frau Gräfen~Loer, 

urlaubsbedingt kommen wir erst jetzt dazu, Ihnen die Stellungnahme hinsichtlich des vorgenann~ 
ten Bebauungsplanes zu übermitteln. · . -. 

Grundsätzlich würden wir den städtebaulichen Vorentwurf der Variante A 2.1 bevorzugen: Diese 
BevorzügLihg .. resuit_iert. aus: der· Nutzung des Berufsbildungswerkes, welche bekan·ntermaßen. 
gleichzeitig eine lnternatswohnfprm für ca. 400'Jugendliche beinhaltet. .· • 

. Die Variante A 2.1. stellt daher aus unserer Sicht eine -geringere Belastung hinsichtlich ( 
Sch.ailemission für die Bewohner des Gebäudes· dar. ·· • 

Wie wir jedoch vernommen haben, hat sich clie Stadt Wetter augenscheinlich aus Kostengründen 
für die Variante A 1.1 entschieden. Sollte dies der Fall sein; gehen wir davon aus, dass alle not-

·- ·- wen.digen Details zur weiteren Nutzung der Internate.-in die weitere Pl_an~ng einfließen.· 
' ... ._ . . . . . ~ . . ... 

Mit freundlichen Grüße_n 
Bau und Technik 

0 ~ 0- I>' 

(Magol~y) ~ Y-
Abt.-Ltr. 

:g Vorstand 
9 Pfarrer Jürgen Dittrich g· Dipi.-Betriebswirt Ulrkh Neumann 

vorstand@esv.de • www.esv.de 
ß 

Hartmannstraße 24 
58300 Wetter 
Telefon: 0 23 35/639-0 
Telefax: 02335/639·119 
USt.·Nr. DE 126880294 

Kl)..Bank eG (BLZ 350 601 90) · 
Konto-Nr. 2 101 599 011 
Spendenkonto 2 101 599 054 
Spie. Hagen {BlZ 450 500 01) 
Konto·Nr. 1 00 153 526 

Evangelische Stiftung Volmarstein 
. Rechtsfähige Stiftung priv. Rechts 

im Verbund der Dieltenie 5i 
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.Kreissteße Märldscher Krels/Ennepe-Ruhr 
Platanenallee 56 · 59425 Unna 

StadtveJWaltung 
StadtentiJ\(icklung 
Postfach 146 · · · · 

58287 Wetter (Ruhr) 

.I 

Stadt Wetter (Ruhr) 

Eing.: - t JuU 2008 
' . 

L>.J./1 
F.B ••••••.••• ~·.f. :.{. ........ · . · 

(([)' 
~3 Landwirtschaftskammer · 

·- · i Nordrhein-\lVestfalen 

Kreisstellen 

121 Märkischer KreistEnnepe-Ruhr 
Mail; luedenscheid@lwk.nrw.de 

0 Ruhr-Lippe • 
Mail: unna@lwk.nrw.de 
Platanenallee 56, 59425 Unna 

·Tel.; 02303 96161-0, Fax ·33 

WNW.Iandwirtschaftskammer. de 
316,22 
Auskunft erteilt Herr Lenzen 
Durchwahl 31 

Mail wilhelm.lenzen@lwk.nrw.de 
~sap Nr. 60 Stadt Wettet, Gewerbeglet Am Stark, 30.0S,Oa.doo• · 

Unna 30.06.2008 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stork" 
Hier: Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB · 

Das Gebiet des Bebauungsplanes erstr~?ckt sich in weiten Teilen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
die ini Wesentlichen von zwei landwirtschaftlichen _Betrieben bewirtschaftet werden. Bei Verlust der 
Flächen kommt es zu erheblichen Eingriffen in diese betroffenen Betriebe. 

Laut § 1 BauGB- ist iandwirtschaftliche Nutzfläche nur in unbedingt notwendige~ Umfang für andere 
Zwecke in Anspruch zu nehmen. Die Umwidmung der Flächen "Am Stork" ist vor diesem Hintergrund 
zu sehen. Sie ist aus landwirtschaftlicher Sicht als bedenklich zü beurteilen. Die der 
Ernährungssicherung dienenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind zu erhalten. Im Übrigen ist bei 
Inanspruchnahme zu prCifen, ob dE:m betroffenen Betrieben kein Tau~chland zur Verfügung gestellt 

· werden kann.' · 

Mit üeundlichen Grüßen ·· 

.·~ 

Lenzen 

Konten der Hauptka$se der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: 

WGZ-Bank MOnster BLZ 400 600 00 . Konto-Nr. 403 213 !BAN: OE97 4006 0000 0000 4032 13, BIC/SWIFT: GENO DEi M$ 
Volksbank Bann Rhein-Sieg eG 'BLZ 380 601 86 Konto·Nr. 2100771 015 IBAN; OE27 3806 0186 2100 7710 15, BIC/SWIFT; GENO OE 01 BRS 

Ust.-ld.-Nr. OE 126118293 Steuer-Nr. 337/5914/0780 
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u Stadt Wetter (Ruhr) .- · .. · ~ 
i / . f 
1"'' 

24.Juni 2~_./ Str.aßen._NR~. 
··~·'!~// 

FB •••••• •• ·~ . .: ... •••••••••• Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Landeobctricb Stroßcnbau Norrlrhein-Weotfalon 
Regtonnlojederlnssung Südwestfalen ... Außenstelle-Buge:n 

Poitfuah 4203 • 5&042 Hagen 

Stadtverwaltung 
· -Fachdienst 4/1-

Postfach 146 
· 58287 Wetler (Ruhr) 

Regionalniederlassung Südwestfalen 
Außenstelle Hagen 

Kontakt: Arend Pruin 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Zeichen: 

02331/8002 .. 207 !. : 
02331/8002-214 

arend.pruin@strassen.nriv._de 

20901/1.13.03,07-L 807-62/08-4117 

. (Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum; 20.6.2008 

· Bebauungsplan Nr. 60~ "Gewerbegebiet Am Stork", der Stadt Wetter 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange -
Ihr Schreiben vom 30.5.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bebauungsplan liegt' südlich der B 234 im Abschnitt 3 zwischen den Stationen 1,680 und 
1,760 sowie westlich'der L 807 im Abschnitt 1 zwischen den Stationen 0,160 und 0,290 außer
halb festgesetzter Ortsdur~hfahrtem. 

Gegen die Variante A 2.1 mit einer direktEm Anbindung an die freie Strec~e _derB 236 mit einem 
____ .:Krßisv~rk~br bestehen erhe.bliche Bedenken .. Siekann von der Straßenbauverwaltung nicht mit 

getragen werden. Bul")desstraßendienen in. erster Linie dem Überregionalen Verkehr und' sollen 
im 13ereich der freien Strecke nicht mehr Anbindungen als unbedingt notwendig erhalten. 

. . . . .. 

Gegen die Variante.A ·1.1 für die. Erschließung des Gewerbegebietes bestehen keine B~denken. 

Die Anhindung des Plangebietes an die L 807 'muss verkehrsgerecht ausgebaut werden. Für den 
g'eplanteri Kreisverkehr ist ein detaillierter Entwurf aufzustelle'n .. trncr niittler-$traßenbauveiWal
tung ·abzustimmen. Dieser Entwurf bildet danQ die Grundlage für_die öffentlich:-rechtliche Verein-
'barung, die über die Unibaumaßnahme abgeschlossen werden muss. _ • · 

Bitte beteiligen Sie die Außenstelle Hagen d~r-Regionalniederlassung Südwestfalen am weiteren 
Verfahren. · · 

Mit freundlichen Grüßen. 
lmj-uftrag • 

1/ r~---
Arend Pruin 

Straßen.NRW-Betriebssitz ·Postfach 10 16 53· 45816 Gelsenkirchen · 
Telefon: 0209/3808-0 
Internet: www,stritssen.ntw.de ·E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de 

WestLB DUsseldorf • BLZ 3005000.0· Konto-Nr 4005815 
Steuemummer: 5319/5972/0701 

Regionalniederlassung SUdwestfalen 
Außenstelle Hagen 
Rheinstraße 8 · 58097 Hagen 
Postfach 4203 · 58042 Hagen 
Telefon: 02331/8002-0 
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Landesbelrieb Wald und Holz ~~ { ~ 
Nordrhein~VI(.estfalen '~ · 
I , ~ ! 

b. Q. ' I f~~·~ ( CtC?c/ . 
!/. ~ J.M<[,;V 

~ . tcY.f(lt~ ~--k 
Regionalfgrstamt Ruhrgebiet,Westring 51,45659 Recklinghausen ~~ tJlWci ~ . 

~~=:::",R=-:""h":U) {fr_ {t/ .;t~ ~ . ~ ~ß 
Bürgermeister , . 
der Stadt Wetter ( Ruhr ) 
Fachdienst 4/1 - Stadtentwicklung 

- Postfach 1·4a · ·· · · - - :· :- · · · 
58287 WETTER ( Ruhr ) 

·-

Stadt Wetter: \ ,u r P J ;..,s ~ 
' btfLf:. c~-

Eing.: ®9 .. Juni 2008 . , ·v-...Atien~~U~k. 
·~1 _,// ·~\a~Jt1.-1eM8l- W'k-~ 

a..;.F.:.B:::.:.::t~~-/.,~ •• 1.;;".;.~ _ .. ·""'"'··r.· lW'-~· f~~Em:l~ 

-141/ 
, 

Hoheit 
.. . 

Telefon z. Zt.: 02104/983522 
Mobil 0 7Ü5870422 

nfred.vohmann@wald-und-1 
TeteE x z. Zt.: 02104/983585 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 - Gewerbegebiet Am Stork 

hier: Beteiligung gemäß§ 4 (1) BauGB 

IhrSchreiben vom 30.05.2008 

·· --·-- ··· Sehr verehrte Frau .Gräfen-:Loer, 
I . . 

gegen den o.a. BPianentwurf bestehen erhebliche Beden~en. 

Wie· auf beiliegenden Luftbild- und Plankopien kenntlich gemacht, stockt 
Wald iS d~s J?unqeswald- resp. Landesforstgesetzes NRW im Plang~
biet. ( Das i,Wa!dauge" iB der Vogelsanger .Straße/Am Stork kann durch 
Planfeststellung "Verkehrsfläche sein .1? ) • - ·· . · · 
Dieser Wald, der~ auch in der Waldfunktionskarte NRW mit hervorgel1obe
Jien Sicht- und lmmissionsschutzfunktiorien·belegt ist, ist auch als 
Erholungswald von erheblicher lokaler Bedeutung und prägt entschei
dend das Landschaftsbild in diesem Raum. 
Da c!Jes so ist, ist auch jeder Teilbereich von dieser Bed_eutung. . . 
Jedwede Zerschneidung durch Straßen (Variante 1 und 2 ) und gravie
rende "Waldtiefenminimierung" ( Bereich südostw. Vordere Heide und 
südl. Auf Schölling ) mindert die Funktionen des Waldes erheblich -sie
he auch rote Markierungen auf PlankopienNariante 1 u. 2. 

' . 

Dlenst_gebäude und 
Lieferanschrift: 

ReQionalforstamt Ru~rgebiet 
Westring 51 

45659 Reckfinghausen 
Telefon +49 2361 9247-0 
Telefax +49 2361 9247-85 

Ruhrgebiet@wald-und-
holz.nrw.de 

www.wald-und-hol~.nrw.de 
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- Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 

i. 
~· . 

Seite2 von 2 

Ich bitte dringend um_ Veränderung der Planung und rechtzeitige Abstimmung, um ggfls. 
zwingend etforderltche Waldurtnivandlt.ingen im Rahmen einer Waldflächenbilanz/ver- -
bindliehen Ersatzaufforstung zu klären. · 

-I 

I 
-I 

I 
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W!i",JGJ.\S GmbH 

WlNGÄS GmbH, Postfach 10 40 20, 34112 Kassel, Deutschland 

Stadt Wetter 
F achd.iens~ Stadtentwicklung 
Frau Gräfen~Loer 
Wilhelmstraße 21 

· 583oö Weiter. 

Kurt Baier 

Trassenengineering 

Tel. +49 561 301-1077 
Fax +49 561 301·-1 060 

. kurt.baier@wingas.de 

G .. •"' •'1 P;l .'l 0 UJf"'v 

Stadt Wetter (Fwh(~ . 

Eing.: 1 8. Juni 2003 . 

1/4 FB •• : • ••••• lllllllo·-·11:1 .D 

GNT-Bai/ 05.535.07a 

Aufstellung de~ Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet am Stork" 
-Ihr Schreiben vom 30.05.2006-
hier: Erdgashochdruckleitung WEDAL, ON 800 I MOP 100 bar, 

Schutzstreifen 8,0 m üe 4,0 m) 
Az.: 05.00.00.156.535.07 

Sehr geehrte Frau Gräfen-Loer, 

wir dank~n fü:. di~.9bersendung der Unterlag~n ~u o. _g. Vorh~~~n. 
t . l 

Wir antworten lhn~n zugleich auch im Namen und Auftrag des Netzbetreibers WINGAS. 
TRANSPORT GmbH & Co: KG. 

.'" .. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchti~ung unserer Versorgungsanlagen 
teilen wir Ihnen mit, dass durch 9en o. g. Bebauungsplan unserer Erdgashochdrucklßitung . 
WEDAL verläuft Unsere Erdgashochdruckleitung WEDAL ist in der BegrUndung unter Punkt. 4.3 
Gashochdruckleitung berücksichtigt. · . · 

. ' 

Der Trassenverlauf ist den beigefügten B·estahdsplänen, Blatt 05.00.00.BL.09.07 und 
05.00:00.BL.09.08, zu entnehmen. Zwischen derörtlichen Lage der Erdgashochdruckleitung und 
_der;Darstellung im Bestandsplan können geringfügige Abw~ichungen bestehen. Der Höhenplan 
bezieht sich auf den Zeitpunkt der teitur.~gsverlegung. Später vorgenommene Niveauänderungen 
sind nicht berücksichtigt. Wir bitten Sie, unsere Erdgashochdruckleitung inklusive des dinglich 
gesicherten Schutzstreifens im Bebauungsplan darzustellen. 

Unsere Erdgashochdruckleitung WEDAL, ON 800 f MOP 100 bar, befindet sich in der Mitte eines 
dinglich gesich13rten Schutzstreifens von 8,0 m Breite und ist kathodisch gegen Korrosion ge.. 

+ ~ 

'JIIlNGASGmbH 

Friedrich·Ebett-Straße 160 f 34119 Kassel, Deutschland f Telefon +49 561 301-0 f Telefax +49 561301·1702 f .www.wlngas.de 
Geschäftsführer: Dr. Ralner Seele (Sprecher), Dr. Gerherd König, Artour Chakhdlnarov I Vorsitzender des Beirats: Reinier Zwitserloot 
Sl!z der Gesellschaft l<assel I Registergericht Kassel (HAB 5857) I BASF Bank GmbH, LudwigshafeniRhein (BLZ 520 200 00), Konto 76 00 13 
IBAN: DE44520200000000760013 f BIC: WINB.DE 52 I VAT-Nr. OE 811249482 I St-Nr. 02622588013 

tg ISO 9001: Die Produlde und Prozesse von WINGAS sind zettiflzlert. 
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schützt. Unmittelbar neben der Erdgashochdruckleitung befinden sich Fernm~ldekabel in Rohr-
scheit~l~öhe. · 

Grundsätzlich gilt folgendes: 

• Ein lichter MU1destabstand von 1 ,50 m zwischen Oberkante Rohrscheitel und Oberkante 
Fahrbahn darf nicht unterschritten werden. Im Bereich unserer Erdgashochdruckleitung ist 

. unter die Tragschicht aus gebrochenem Material ein Geotextil (mind. 250 g/m2) in ausrei
chenden Abmessungen einzubringen. Für den Aufbau ist unser Merkblatt "Straßenaufbau 
für SLW 60" als Minde~tanforderung zu berücksichtigen. 

• Die Erd_überdeckung über unserer Erdgashochdruckleitung darf ohne Gutachtlichestel-
lungnahme 3,0 m nicht überschreiten.· · 

. 
• Tiefwurzelnde Bäume und Gehölze sind grundsätzlich innerhalb eines Abstands von 

• 

2,5 m zur Außenkante der Rohrleitung nicht zulässig. Für flachwurzelnde Gehölze lm Lei
tungsschutzstreifen ist unsere Zustimmung erforderlich. Zum Zwecke von behördlich vor
geschriebenen Kontrollen sowie für lnstandhaltungsmaßnahmen, Intensivmessungen etc. 
muss die Zugänglichkeit der Erdgashochdrucklei~ung fürWINGAS auch für die Zukunftje
derzeit gewährleistet bleiben. 
~~--~~~-~-.:~.~--~.~ .. ~---~~~~~-
Jede BebatJung 'irn Äbst~nd <-20m zur'Leitungsaclise ist'zur\Jermeidung einer poteriziel-. ··J 
len Beeinträchtigung der WINGAS-Anlagen mit uns tabzustimmen.}Eine. erbauungdes 
Lei ungssc utzs ret ens ist nrc zu asstg. tn gro s an smaß über die Grenzen 
des·schutzstreifens hinaus.kann sich aus Art und Maß der geplanten Bebauung sowie 
aus dem Nachbarrecht ergeben. · 

Di~ weiteren Planungen sind mit uns abzustimmen. Um die Sicherheit unserer Erdgashochdruck~ 
Ieitung nicht zu beeinträchtigen, ist uns die detailliertere Planung vorZulegen.: · . . . .. ~ -· .. 

Erst nach. Vorliegen Ihrer detaillierteren Planung kann Ober eine Zustimmung und die Art der Auf
lagen durch die WlNGAS GmbH entschieden werden. 

I 

Zum Zwecke von behördlici:J vorgeschriebenen Kontrollen sowie für lnstandhaitungtmaßnahmen, 
Intensivmessungen etc. muss die Zugänglichkeit der Erdgashochdruckleitung für WINGAS auch 
für die Zukunft jeder:Zeit gewährleistet bleiben. 

Zu Ihrer Information fügen wir unsere »Auflagen und Hinweise zum· Schutz unserer Erdgashoch
dr~ckleitungen" bei. 

W!N<:\,1.\S GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 160 I 34119 Kassel, Deutschland I Telefon +49 561 301-0 I Telefax +49 561 301-1702 I wwvv.wingas.de 
Gesahäitsf!lhrer: Dr. Ralner Seele (Sprecher), Dr. Gerherd König, Artour Chakhdlnarov I Vorsitzender des Beirata: Reinier Zwitserloot 
Sitz der Gesellschaft Kassel I Registergericht Kassel (HRB 5857) I BASF Ban!< GmbH, Ludwlgstiaten!Rhein (BLZ 520 200 00), Konto 76 00 13 
IBAN: DE44520200000000750013 I BIC: \11/INB DE 52 I VAT·Nr. DE 811249482 I St.-1\fr. 02622588013 . 

Q ISO 9001: Die Produlde und Prozesse von WINGAS sind zertifiziert. 



-·-------·------------~--
---------·-·----·-··· 

WH\JGAS GmbH 

3/3 -Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet am 
Stork", Az.: 05.00.00.1-56.535.07,15. Juni 2008 · ·· · 

•• • ~ il • "' • 

Wie Sie_ unserem Bestandsplan entnehmen können, befinden sich Kabel und Leitungen anderer 
Setreiber in clie.sem Gebiet. Diese sind gesondert von Ihnen _zur E~TDi:ttjung der genauen l-~ge der 
Anlägen urid eventuelleri Aüf!ägen anzufragen. Öie WINGAS kann !!!:!!für ihre eigenen Versor· 
gungsanlagen Auskunft geben. · 

Dies ist keine Zustip:m1ung zu Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen im Bereich unserer 
Erdgashochdruckleitung. Solche Maßnahmen sind der WINGAS GmbH, Abt. GNT, durch eine 
gesonderte Anfrage zur Stellungnahme vorzustellen. · 

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

WINGASGmbH 
Trassenengineering 

~LJ.dszuweit 
. Antage ~ 

Kgpie I PLS Lippe 

liVlNGAS GmbH 

Kurt Baier 

Friedrich-Ebert-straße 160 I 34119 Kassel, Deutschland 1 Telefon +49 561 301-0 I Telefax+49 561 301-1702 I www.wlngas.de 
GeschäftsfG[lrer: Dr. Rainer Seel& (Sprecher), Dr. Gerhard König, Artour Chakhdinarov I Vorsitzender des Beirats: Reinier Zwltserloot 
Sitz der Gesellschaft: Kassel I Registergericht Kassel CrfRB 6857) I BASF Bank GmbH, Ludwigshafen/Rheln (Bl2 52020000), Konio 76 0013 
!BAN: DE445202000000007ß0013 I 810: WINB OE 52 I VAT-Nr. DE 811249482 I St.-Nr. 026225 88013 

Q ISO 9001: Die Produkte und Prozesse von WINGAS. sind zertffi;dert. 
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Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaftsförderung 

Stadt Gevelsberg ..J Postfach 2360/2380. A 58265 Gevelsberg 

Stadt Wetter 
Postfach 146 
p8287. Wetter/Ruhr 

. A""'ooft '"'"' "'" R-der ZJmmerNI ~05 ot.'f ~~3 

Bauleitplanung der Stadt Wetter; . 

S T A D T 
GEVELSBERG 
DER BÜRGERMEISTER 

Rathausplatz 1 
· 58285 Gevelsberg 

Telefon: 02332 771-0 
fa»: 02332 771-230 

Ihr Zeichen 

Datum 30.05.2008 

Mein Zeichen 
F 3.1-61-26-20 

Datum 18.06.2008 

hier: Aufstellung des Bebauungspl~ns Nr. 60 ... Gewerbegebiet Am Stork-

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Stadt Gevelsberg gebe ich nachstehende Stellungnahme ab: 

Im Hinblick auf diE? äußere Erschließung wird angeregt, die Anhindung des 
G$werbegebietes Ari1 Stark an die Vogelsanger Straße (L 807) vorzunehmen,· da 
von 'dort die.) Zufahrt zur Autobahn 1 (Auffahrt Volmarstein) - und damit auch die. 
zog:~st~- ~e~bindi.mg zu; den. Äuto!Dahnen 43 und "46 - auf km·zestem ~Wege 
erre1chba r 1st. · 

~rhebliche Bedenken oestehen gegen eine Anbindung des ·Gebietes ·an- di~ 
·Sc8VJelmet StraßE!l· '(8 2:34), ~da durch die nähere Lage zu Gevelsberg die Auswah·l 

:'der· ·Fahrstrecke durch Gevelsberg -zur A 1 (Auffahrt Gevelsberg) und zur A 43 
(A~;Jffahrt Sprockhövel) unterstützt würde .. Außerdem .würde 9urQtl die An.bif,1dung 
·eine zusätzliche und vermeidbare Störung· des Vetkehrsfluss§s auf der B 234 
!3ifolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

. ~Ltuv/ 

Raufelder ( . 

Konten der Stadtkasse in Gevelsberg: 
Stadtsparkasse (454 500 50) 
Postbank Dortmund (440 100 46) 
Dresdner Bank (450 800 60) 
Märkische Bank (450 600 09) 
CommerzbankAG (330 400 01) 
Deutsche Bank (450 700 02.) 

307 
8992-469 

964 470 200' 
8 010 001 90_0 

571196 500 
608 277 000 

Sprechzeiten: . 
Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr 
Montag u. Donnerstag 14:00- 16:00 Uhr 

Internet: wwW.gevelsberg.de 
E-Mail: 
stadtentwicklung@stadtgevelsberg.de 

Sie erreichen uns mit den Linien: 
SB 38, SB 72, 551, 556, 564 

Haltestellen: 
Gevelsberg Rathaus 
Gevelsberg Rathaus (Lusebrink) 
Commerzbank 
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Bezirksregierung Arnsberg 
Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 

. Dienstgebäude 
Stiftstraße 53, 59494 Soest 

Bezirksregierung Arnsberg • Postfach • 59471 Soest 

Stadt Wetter 
Fachdienst 4/1 
Stadtentwicklung 
Postfach 146 

·· 58287 Wetter 

Stadt Wetter ·(Ruhr) 

Auskunft erteilt · 
HerrHeller 

• Telefon 
. 02921/108-309 
Telefax 
029211108-167 

Eing.: · 0 9.-fun~. 008 . _ . . E-Mail . _ . 
U (. -:1 . , . . rolf.heller@bezreg-arnsberg.nrw.de 

. FB ••• : •• ••••• 7.//(/) r~;~:.~t;:_ • . ( .. 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ru1r) ~· · ':::;.,:). 
"Gewerbegebiet Am Stork" · . ..-·-

. . .. ~- ' . 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB · 

Ihr Schreiben vom 30.05.2008 

Zu dem o.a. Entwurf sind aus der Sicht der allgemeinen Landeskultur/Agrarstruktur 
.· " . - . 

und Landentwicklung keine Bedenken vorzutragen, wenn der Fortbestand der 

landwirts·cna:ftlk:hen ·Betriebe. durch den Wegfalf der Pachtflächen nicht "9etäh~d~t- · 
• fr . • . • 

wird und die Etschließüng der verbleibenden land- und forstwirts~haftlichen Flächen 

gewährleistet bleibt. · . / 
\ 

Im Auftrag 

Dienstgebäude 

Sliflstr.53, 59494 Soest 
Nähe Bahnhof 

lelefon: •,;.'; 
VermiUiung 0 29 21/1 OB 0 

Liefe!'llnschrift: • 
• 59494 Soesl, Stiltstr.53 

Internet: 
http://W>NW.bezreg-arnsberg.nrw.de 
E-Mail: • 
pcslstelle@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Gleitende Arbeitszeit: 
Servicezeit 
Mo. - Do. 08:30- 12:00 und 13:30-16:30 
Fr. 08:30:-12:00 und 13:30 -ls:oo 
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At.= 

.· .::::~ 

:: .· 
;·~ ... ;· -.' 
:.:::!,··t:__~.: 

Wetter (Ruhr) den 23.0S.2008 

- .. :. : .. , ..... :.:,~; :-:.::-. : ; . : ~ .. 

0:zfi~~;~~v;~~rschien bei cter stactt Wetter (Ruhr) . 
. · ~'t\:'··· ", .. 'FD 411- Stadtentwicklung und legte gegen deo Bebauungsplan 

~:;~~~~,~!~~:~::formell Wl~derspruch ein. , . ·· 

,;~{·;)~~·411 
. ·.·.-· . 

Gez. Sehrnutzier 

.. i· 
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Stadtverwaltung Wetter ( Bauamt) ~ 
z.H. Herrn Seil · 
Wilhelmstr. 21 
58300 Wetter 

· .. ErNSCß:REmEN MITRÜCKSCHEIN 
. ~·'. 

./J·· .·. 
~· •.--

::.:. _ ._,. ~~br geehrte D~enund Herr~il. _ _ _ ., . . . ~ ..t~t, . 
Bezugnehmend auf die Veröffentlichung des Bauplans Nr~. 60, der Stadt W ettef 

"- ·· (G.ewerbeflächen ain Stork), in der Tagespresse-yom 9. Mai 2008, lege ich _ 
IY. : :_'·~.,.,_; . ausdrücklich Widerspruch ein. - - . . ·-,_ _ 
L· ...... ~.} · ·. Ich befürchte, dass die geplante Zuwegung- des Baugebietesam Stork über 9J.e 

. ·-· .. '(;;,_ . Vogelsanger bzw. Grünewalder Strasse, .zU einer erheblichen.Beeinträchtigung 
meiner Lebensqualität und der Lebensqualität sämtlicher Anwohner führt . 

. >:'.· Bei den dort geplanten Ansiedlungen: von Firmen und Speditionen ist mit einem stark 
·zunehmenden Verkehrsaufkommen-und dadurch entstehenden Emmissonen durc~ 
L.fu:!!!, ~11~~ u!faEe.lP..§taub züreailien. · · · · ·----~~--------~---·--·~·:---: .... ,~-·--
Ferner würden mein Gn:ilid.stuclCururdie umliegenden Grundstücke insgesamt starke 

: · . . . . Wertverluste erleiden. · 
.. ?· 

·. , _:<~~~': _ Die Beschneidung meines Qrundstücks würde zudem zu einer eingeschränkten 
.,-,.,~?'· landwirtschaftlichen NutZung führen. · 

: _ -:~· ·)l:-' . Aus· diesen Gnhiden kann ich mich nur ableimend.gegen die geplanten Maßnahmen 
\i .· ·· : ·:{}~~~;:~ . . aussprechen. + • 1 

:: ,·, .· ~-:~:r:·.·:-.. Ich möchte auf diesem Wege aber ~uch gleichzeitig meine Bedenken zu der . . .-
-· :.~~i,)t;~ .. ;.::: geplanten ZuwegU.ng.über die Bundesstraße 234 Äusdruck verleihen. · ~ 

}~-~ Ein.e AnbindtingJiher ·diesen Weg würde ebenfalls zu einer erheblichen Belastung fÜr 
~;: __ ·· Anwohnetund Umwelt führen. · · · · · 
i?t~:.;Jnsgesamt lege ich ;hienmt Protest gegen das gesamte Bauvorhaben ani- Stork ein. 
~~~;~Volmarstein ist ~ni ll,eutigen Zeitpunkt schon durch drei Gewerbegebiete und eine 
:~?Autobahn belastet:::·:'_·..... ., . · · 

-,.,·--o· .... '{bie~ .. s.ollte nJm,_genüg ·sem:" - . . 
~-:· · ~~;_~;;:~i~tJ~f~-:!ll. Zeiten von zUn.ehffieficiefifmweltverschmut'Zung undden-:öisk:Ussiorlen-uin 
.. :_.::.::::~??~t~~f.H:;~c~utz von Nattir Ünd iris~esondere von Wäldern kann i~h die Entscheid~ng einer 
__ · .. _-:·-t~·~f"~;tBf.~:.yS§tadt zur Erschließung .1lli~e~asfe~er'Flächen, einschließlich Umnutzung von W~ldem 
:; \'f >i.J:*~!1ii{~~-Gewerbeflächen_ni,cJJ.t. ~a.sb,v()llziehen. · . . . 
::_;:.;·.-);t:~~~ii~:;~;::J~h stelle mir ernsthaft ·die_:Fni.g~, _ _pb der Naturschutz einzig und allein Sache der 

Zf,~~~ti~::: st~t~uAn~o~~n davon befreit &n~ , 

:./r1~:v~: )- : -. 
-~~-~~::~::·i::J:\~-- : --:· \ 

:J:.· ...... ·,_ .. · .. :·. 
•·· ···.,··--·. 
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FREUNDE DER ERDE 

Bund für Umwelt 
und Naturscnutz 
Deutschland LV NRW e.v. 

f ' 

. A~senderln dieses Schreiben~: 

·) F 11( 

. ' ' 
•-·-·-- I ' 

:lQ~~r..;·~)'ta:id1teim't~iricJldwal!l·~~-~-· uBilcll Ba1w.:musscl!nllllSfll der Stadt Wetter hat in seinem JBesclln.lirnss 
!JI:;;:)~IIJ!tMI:P"ll- ~~llllr MJ~ac_lm~llll~mtmn:t~ 1ioigemuie Allllfll.agen gesetZt! 

_ . · Reduzli.ernmtg der Verkehlrsbelastl!llng 
·. ;z.- .. J~icb.ernmrg des Frieirawme~ und seiner ölwlogisclhlen Potenz:üa]e 
-..• : ;:ma.DJ.volle V orllnaltunng von ~we:rbeflUiclheBil 

WJ.C~ers:pncnt das Vorhaben, ein Logistikunternehmen und etliche weitere Betriebe neben 
:Ij~':<Jmtl~lllternatmit über 450 körperbebinderten .lVIenschen anzusiedeln und großräumige 

durch Grüngürtel für Tag- lind Nacht-~chwerlastverkebr zu schaffen. 

':Wlljer.st>rltcht der überdimensionale Flächenverbrauch und Versiegehmg in G:!:öß~ 
. . bas bis vor kurzem noch unter Landschaftsschutz stehende Gebiet ist 

. Lunge" ein beliebtes W und vernetzt bis Gevelsberg, Berge, Silschede 
u.a. ordere Heide~' ausgespart bleiben und mit einem ' 

)m,lläctlige:n Busch- und Baumbestand abgetrennt werden. Das Waldgebiet im Norden muss 
durch weitere Anpflanzungen verbreitert werden. 

Londesgesi::häftsstelle:.'l>,~ ' 
Merowingerstraße 88 ".._~ 
40225 Düsseldorf 

http:/ /www.bund-nrw.de 

Bankverbindung: . 
Bank für' Sozialwirlschaft, Köi 
BLZ: 370 205 00 11 

Geschäftskonlo: 8 204 60Q 
Spendenkonto: 8 204 70o . 
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FREUNDE DER ERDE 

Bund rür Umwelt 

·Zu beachten ist die Bedeutung der gesamten Fläche rur·den · 
und Naturschutx 
Deutschland LV NRW e.V. 

Wasserschutz (siehe ökologisches Gutachten). . 
t_ ., . Absenderio dieses Schreibens: 

auszusparen ist das Gebiet gegenüber des Teiches am 
Oberherger Weg, "dort ist das.E:inzugsgebiet der Quelle am Teich, 

·. ·t·• . . • -.·:· , . 

. - ebenso. muss das alte Bachb~tt fui östlfchen Be~eich weiträumf · 
-,ausgespart bleib:en. Hier sm . ·a.ü~. ·sc, ~~~euere usg e1chspflanzungen· ~ 
Im Zuge des., Gewerbegebiet Steveiing" gemacht worden. · . 

In der ökol~gischen Bewertung ist die gesamte Fläche als b~utsam :ffir den -
Wasserschutz eingestuft. · ··· -·~<_,_,_, .. ",- .. , 
-.----... -- " 
Daher hier erneut die Frage: 
Welchen Stellenwert /Bedeutung hat 4ieses Gutachten für die Stadtverwaltung? 

Zu3. 
Mit dem Beschluss der ,;maßvollen Vorhaltung von Gewerbeflächen" liegt der 
Stadten.twicklungs~ und Bauausschuss voll im Trend. -

' . .. 

z.B. soll .der Flächenverbrauch bundesweit gesenkt werden! . 

.· .... 

Unter Art.ikel20a G!Undgesetz und Art:29a Lan~esverfassung sowie im · 
Bundesbodenschutzgesetz besteht eine Verpflichtung ZUJJ?. Schutz von Bodenressotircen. 

' 

.. 

·-~·: \: 
·<:; : ·Auch bekommt Ackerland wieder einen höheren Sienen:wert aufgrund erhöhter Nachfrage 

/~~ ~~{<! .und Preisapstieg für Lebensmittel. · · · 

't*;t:A}J.;~~~::_.~k~ maßvollere Plan~g der einzelnen Gewerbegrundstücke reduziert den Flächenverbrauch 
·. -~-· :~~~:\~':~"-;:;::(s~ebe: zu großzügige :t'lächeri.versiegelung im eheni. R_emegelände!) · · . . • . . 
. ·_ :·.:"J:':~"{:·'~e~ jeder zukünftigen Bebauung sollten ökologische Bauweise und Wasserdurchlässigkeit 

'. 

_·:_;~--~·~;f:~~~~~~e(:fe~~ä=::ee~l:~:t ;:iüber~eifend-. . . 

-: \:'ft;~·g,;•UI-_(;· ,,Uailffäche begrenze!\. alteFfächen sanieren und neu benutzen'~)-· ---,--.. ----·-·· 
(:.:-(;-~;;f'}~}fatürlich trifft das.mich auf Wetter zu, gerade mit etlichen "alten Firmengeläi;lden". 

; _.,· 

· .. 

.. . ·;. 

.. -~ :::· .. ,-:"; ... ~ .;:~~:::. 

nter Natur5chutiverein 
:6 ~un<:l~sncitu;schutzgesetz 

~: ~ -.. -· .. 

~~tlon von Friends 
. ~ , -· • ;J~ternotionol 

_: ~ .~·~~~~ii-~~~11~~~:~~-~~-_::::. ~ . 

Landesgeschäftsstelle: 
Merowingerstraße 88 
40225 Düsseldorf . • · 

http:/ /www.bund-nrw.de 

Bonkverbindung: 
Bank für Soziolwirtschoft, Köln 
BlZ: 370 205 00 
GeschäRskonto: 8 204 600 
Spendenkonto: 8 204 700 ·· 



t . .. 

Zur Erschli~ßung·des geplanten Gebietes: 

Beide augedachten Möglichkeit~n sfud ihlBer.st folgenschwere 
~d problematische J?ingriffe für Anwohner und Landschaft . 

FREUNDE DER ERDE 

Sund für Umwelt 
und Naturschutz 

. Deutschlan~ LV NRW e.V. 

Absenderln dieses Schre!ibens: 

. Wie hoch sind die Erschließungs~osten beider V arian:ten mit Ausbau/Neubau 
von Straßenzügen. Kreisel etc.? . · 

t'E? · Wie .hoch ·wäre dem gegenüber d~r Veihandlurigsrafurien über Abfindungen und/oder 
Ersatzgrundstücken für betroffene Finnen bzw. 9-rundstücks·eigentfunern am Steveling 
und Storck, um eine Zufahrt über das vorhandene Gewerbegebiet Steveling 
parallel zur Al .zU ermöglichen? 

Dies halten Wir ökologisch und ökonomiscltfür die bestmögliche Alternative. 
Mit Verhandlungsgeschick bestimmt ein Versuch wert, der möglichenveise lulaativ . 
für alle Beteiligte ist. 

Abschließend möchten. wir betonen, dass wirtrotz aller Widersprüche zur Bebauung 
-- .,... · ·· "Am Stor<.~k" konstn.iktive Kritik und durchführbare Alternativen aufzeigen.· · 

Alsokein "Weiter- So", sondem·ein ökologisches Umdenken erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 

fd.R.~ 

t • 

1.. ·--. ------~---#---~---

Landesgeschäftsstelle: 
Merowingerstraße 88 

· 40225 Düsseldorf 

http:/ /www.buncl-nrw.de 

Bonkverbindung: 
, 1 Bank für Soziolwirtschoft, Köln 

.. •· Bi.Z: 370 205 00 
Geschäftskonto: 8 ·204 600 
Spendenkonto: B 204 700 .. 

·---·----~ .. ~~·-----.--......:.-• ••···----w~-~~-.- .... ...__ ___ •-~·--
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·:Anden 
Bürgermeister der Stadt Wetter . 

· Herrn Frank Hasenberg 
Stadtverwalt!mg 

58300.Wetter .. 

EinSpruch: zum Bebauungsplarr Nr. 60 Gewer~~gebietAJ.n:storck 
- · · ._\~4r · -. ~: ....... 

• ,_~,.;_:--J:- • • ' ' .... ·: -~ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeist~r. 

Bund für Umwelt 
und Naturschutz 

. Deutschland LV NRW e. V • . 
Absenderln 'dieses Schreibens: -

-~--~ .... ·- .... 

06.06.08 

dem .aufgestellten Bebauungsplan des Gewerbegebietes .. Am.Stork'' widersprechen wir 
hierinit , · .. , .. :.:~:··· · · . · ·.?.I;~'t:·.: . · · ·. -:. . . 

.... ' - . Die __ Fläche des ü}?erplanten Q~bie~~ e.ntspricht mchtf~~m des FlächeD.11ut~~planes. · · 
- .-:_··.: '"-~:~~~ -l~·- ~ ·. ·. -· \' ... . . .. ·::: --~-... <j~~~-~i~l •• :--~~~---;~ • • • ··.-~ • ..: ._ ... 

. :. ·,: . ·:'·;P(,· ·· :Qi~.ser.weist einen großen Teil parallel :mr" $traße··"Vorder~ Heide'~Jii~ fuSt ~ l!Qhe des 
· .. :. : .. ~ .<':·~~~·("; ·· .T~f§~~.··~.~ .. ö~er~rger Wyg·'$.:cliia11~. · .c,?l · · · ·; • ·. . /:'. ·~ .• ,.~ :, ''·.:> ·: • :. :: .. ,,..,:"''· ~ 

.. . ::..-._ 

. . .· ':·.: :-: : -~- ..... ..._. ... ···-· .. -
·n~r_Bebau~gs.planvorschlag allerdings geht bis. zw.: Str~l., ~-· .. : ·· .. ·.. ~ · . . · · · .. 

·· ~:-~· .. < :..:_ -_:_ -~~ · ... ·.:·h·r~· : ~ ·. · ·· - · . ~ · ·.{..~ 7,,·;';-~': .. ::;\- ~ . : .· ; ·- · · 

... ,,,,",., ...... , ............ , ... .., .. \)e}c;a,n,rtt~ das qer F.lichennutzungspl~ nur_ gto~e f:rmri.~~~ .~~eigt;·:·docJt. darf ein . 
:,.;.;J:~.~!?:~]~gl;p~~~·: · ... · ~9~A~trüber hinausgehen?· · ·• ~.,. '·"·:,·; ·, ... -·~::\}?_?!·;:.::::,~:·}:~:"·i.,.;c::>;' · ;"~!<. 

· .. 
. -
,-_ >- . 

Mer·owiJnae•·stro·l~e 88 ·• 
Düsseldorf·~:.·t 

. · http:/ /www.bund·IJ:r~._de 
. ·t•,: r:·~: .. :· 

-:;~--~-; 

:~-_--,:~:~--~--7-:. .. :·.·::o~.._~-\-.. :. __ ~-- : ... 
: :'· :: ::-... :' :--~ ' 

. . :. ,.· .:"'' ;: . .:. ' . 

. .. .,.,,· 

Bankverblndung: 
Bank für Sozialwirtschalt, Köln 
BLZ: 370 205 00 
Geschältskonto: 8 204 600 _ 
Spendenkonto: 8 204 700 · 
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stadtW~tte~ - · 
z.-Aif He'frri Seil 
Pos#ach t4ä 

~~i~~~ue. 

. ; \:":::'":· ·, .. 

. . ~~ 8~IT{- ~tädtebaulichen Vorentwurf fOr o. g, iet möchten wir wle folgt 
--~~\·'---st~il~n"s. nehmen, bzw. Fragen stellen. · 
/c:':·, ß~{V_;ria~te A2.1 geben wir zu bed 

.. :., :·: Str~Nordere Heide nicht zu 
. .-.;~~-;::: ; ~~~:~in- Damm, der an dem Sehn Heide am Höchsten ist. 

·. ·_-::)~~";~Hf~:r:.istein Höhenunterschied von Ca 15 zu und das auf einer Lange 
--~~S-Y)vCiil.'~ur 75 m, was einer Steigung v_on 20 % ent$pric.;ht Auch die: Breite der .Schwelmer . 
. :~2:,;~:'-sfraß~:~~ dies~r Stelle bietet in keinsterWeise Platz fOr einen Kreisverkehr, der bei 

. -' ~ :. ·' .• • '· .• :-,... . • .-t • . • • " 

·:.;;;:~~~jverhünftiger Dimensionierung die Größe des nur 300 m entfernten Kreisverkehres 
' ·· · · ,::l::<scnwelmer Str.Nogelsanger Str./Grundschötteler Str. erh~lten mosste. . · 

.: ·.~ .. :tr.:.,~-·-::·:. ~' •. , =~ .• r .. ~ .. .. . .. . · • . 

',Tf Oie Verlängerung der Straße Vordere Heide bis hin zur B 234 zerschneidet im Übrigen 
·~e;:ii:~~:-<~t~~{q.r: ~n~er~n Hof. wichtigste Weideflache, was ein~ kontrollierte artgerechte 

·:'~,~1J;~_B,In.~~r~t3_1tung an diesem Standort unmöglich macht. · . 
:-~.j:;:::·{'\.4"~~:er li?ndwirtschaftlicher Betrieb wird zurzeit zwar nur im Nebenerwerb~ gefl.lhrt, jedoch . 

_ . ··:··~'f,:~;~~O.}~f~~siv:' dass j~derzeit der Spr~ng i~ den _Haupterwerb möglich Ist. Daher wär~ aucf1 

· . 

.- ·);::··:t;::öerVerlust dervon uns bewirtschafteten Flächen Am Stark und Vordere Heide, . 

--~-- ... ·:?:-~;~l'~~.~~~kt~"'.:lQ::_~_Q_~f-~nser~r ~-~-~~m1fi~QIJ!3nL~aJD_~.l<1PtfJM~llr9Jll?mt~r~erlust_::_._~------~· __ _ 
. ··\'Jr:·::~~:tJ.in~l ~ier im Ra~m keine Ersatzflächefl verfOgbar sind. Oder könnte uns die ·stadt 1 
·:_:-'·-~:~i~~~tt_e.rbei der-Stlche nach Ersatzflächen helfen? · . 

. ',;·~~~\;·,'ij~1te.f.stellt sich uns die Frage, wieso bei der Erschließung und Vermarktung des 
· <;;}-.}>--\3~\l,\o'~fbegebietes Schöllinger Feld nicht gleich eine Verbindung zum neugeplanten 
. -~~:;,-::s_;<;4e~~rhegebiet Am Stork geschaffen oder wenigstens freigelassen wurde

1 
da sich die 

::_:);~r-.'A~~~ifiachen ja bereits damals im Besitz der Stadt befanden. Dies hatte weitere · 
• · -< :_/:::·::f:(~o~tenträchtige und aufwandlge neue Erschließungsstraßen vermieden. Der Un~ut der 

~---. -' -, .. ~,}<;t2:;:,:; . : .. 
. .. ··- ··~ :··.:~y.:.~ .. :- : . 

. ?~~!~i~ 
.. TI\flffll·.-< ., 
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·:· 

< • • ;. • • : ~ • .... ~~ -~ : • :: • • 

. . . . ~;. . . ·.::1 
· ... .... ;: . ... · ': ... ' 
. ; ' . ;.·•·· ., 

. . .. '• ... 
. . . . . . .. .:·,' :--.'· . ~· . . - :. . · .. i?· 

. ,: :··. )' .> .... :::., ·. . f .·'-:t~-~ .. : . • . 
· Autofa.hret:nbe-r'df$ Bel~_stigGngen beim bloßen _Unibau des Kreisels Vogelsanger 
S!f.(Sc!iöl!in~er Feld_ ~or,~e ~ic~ ·hier in stärkere·m Maße wiederholen. . 
ZymAbsgtii~s~·?e(gO"cn. ~eme~Kt, dass auf den Oberplanten Flächen Nahrungsmitbat 
prpduziert~~rde.n, ßip~-Tatsäche, .. die in den letzten Jahren vielleicht bedeutungslos .. · 
sChien, die aber Irrt _A~gesicht weltvveiter Nahrungsmittelkn-appheit zukunftig an · · 

• ied~ytung ge~inne~ Wtr~.yyi~ la.n~e könnEWes slofj die Industrieländer noch erlauben. 
d-en E:ntwf~kluiigsläryd~'rn die Nahrung vor der Nase wegzukaufen?-Auch die ,.kleine" 
Stadt \Neuer soJit~ d1ese.9iobale Tendenz im Hinterkopf haben, denn die permanente· 

· .. _.,,. · <. ·"·:_W!-~.ri~~~~~rbar. ,, , _ ,< · . . · · · 
.. _gern~?.- all$.~ obe[l angeführten Bedenken utid Hinweise in .einem 
· ·. 'ße~piäch; an ciem.auch Herr Sell beteiligt sein sollte, weiter ausführen . 

.. . . · äm:-~ihen_·k~rZfrlstfgen Terminvorschlag. Ein gleichlautendes Schreiben geht 
.................... · · .. -~~Ii $tirge_rmeister Herrn Hasen~erg. · · 

~ ~-·--·~--~------~----~-----~-----
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Stadt Wetter 
Baudezernat 
-Wilhelmstraße 
58300 Wetter 

' . ' - . - ' 
... ·- ~-- ... "...., ....... - ... ~ ..... -" ..... ~.11'-<!t'!~~ .... - ..... 

I !; • :: . :; ;;II. 

~v·,eJ· q_d_ u., 
- /1\.~~ 
~ \ ~iiL ,~,~· 
..___,.--~ ' lie~h 

. .·.-. ·: ·, 

Vqlmarstein, 03. 06.2008 · _ r+fn L r: _ . 

f ~~-LL~~~ 
Bebauungsplan Nr. -so- Gewertieg_ebiet Am Stork · . · ~ _ . )1\. ~~- 4~(1-

--Sehr. g-eehrte Frau_ Gräfen•Loer, 

als Eigentümer des bebauten Grundstücks Äm Stark •••••••• 
beobachten wir mit Interesse die weitere Entwickll!ng 'der Flächenplanung. 

Da sich die Umgebung unseres Grundstücks in der nächsten Zeit aus einer 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in eine teilweise gewerblich genutzte Fläche ändern 
wird, bitten wir Sie, auch unser:GrundstOck "Am Storkl' als Wohnbau- bzw. . . I 

Mischbaufläche auszuweisen. - - . . • 
. -

- Für eine Änderung der PierJung spricht ·darÜber--hinaus, da~s-vd~r hintere Teil des 
Grundstücks genügend Platz für eine weitere Bebauung bzw. Erweiterung des . 
bestehenden Hauses bieten würde. 

Vermutlich wird, so lässt der jetzige Planungsstand erkennen, für eine Erschließung des 
Gewerbegebietes unt~r unserem Haus-eine Verbreiterung der Zufahrtsstraße zu 
unseren Ungunsten notwendig sein. .. . . -

Wir bitten Sie, dfes in die Abwägung d~r zuständigen Gremien und des Rates 
einzubringen. . - · · · 

.Furuns wäre em baldiges Ergebni~rairsw!rts-cnaftli·ctre--m.;-rom~elrwunschenswe-rt;-da~-------
wir selbst nöc_h keine Entscheidung über evtl. Sanierungsmaßnal:lmeo getroffen haben. . . - . . 

. 7 . ~lfl/1 ~ 
Mit freundlichen Grüßen J 1 #~ t w.f' . · 

fl Afi.J(1; ~'1ft 
. -f!f,<> (S" l/l ' . . 

-..-.--.-.- -- _,_ --· ---~ ... -.. ..----.-. 
: --~ _ L. ~:·,u .:- .... ,.. :.- .. _, . o..l 

bi~i}~{ l'r ~ ~~- . 
-------·----·------............-...------~----·--. ·-~--·d-------·~---~---~--~--·--·~~·-····~-
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.: ~ . · Wetter, den 5.6.2008 · 

(i) --------~--•1._. •"• I • "-

~I~J~fl) Stadt Wetter (Ruhr) 

.. Filöliiließ:St'stild.tentwicklung 

. ·: ;:_-·:' ;.~:~®~~~l~: ' 
--- ; · ·. --· ·'58300-Wdter·- ·-:-

~-:.· ·.• 

.' .'. ! 
·I t -- 1--·· 

,· ~'?!-~\t~:~!(i.!T'P. . 
.-, ;.=: ~ o.r • '' 

. ':::::·:-.~-;-·J;-._-·1 . 

Stellungnahme~ BebauungsplanentwnrfB-Plan Nr. 60 
-,,GewerbegebietAm Stork" · 
VorabperFAX-

Sehr geehrte Da.tllen und Herren, 

der B-:-Plan Entwurf sieht ein weiteres Gewerbegebiet in Valmarstein vor. Wii möchten unsere 
Überlegungen hierzu darlegen. · 

1) Das Gebiet wird von den Anwohnern und weiteren Anwohnern im Bereich Loh, Steveling 
etc. als ~!_herholimgsgebiet genutzt Es ist das eillzige, fußläufig erreichbare Gebiet mit Wald 
und Feld, Öbne_ .. die"ß"'iiüaessb:aße 234 überqueren zu müssen. Es wird von den Bürgern zum 
Fahrrad fahren, ~pazieren gehen, walken, joggen, reiten, Tiere beobachten u. a. genutzt. 

. ' . . . ~ 

~ 2) Es sind u. a. Rehe. Feldhasen, Greifvögel, am:llehlauf auch Amphibien anzutreffen. Auch 
~e Flora und Fauna würde durch die S~baffi.mg des Gewerbegebietes vernichtet es 
stellt eine :Missachtung des Natur- und· Landschaftspotentials dar. ,pem wurde Rechnun~ 
g_etragen durch den Status "LandSchaftssch~gebiet". ~ das Gebiet noch diesen Status? 
Wenn nicht, wann wurde er. durch welche Behörde mit welcher Begründllllg und auf wessen-
~eiben aufgehoben? . 

3) · Naturschutzfragen, . ~ europäische-, bundes- und landesill!-turschu:tzrechtliche 
· Eingriffsregelungen lassen die beabsichtigte Umstrukturierung mehr als fraglich erscheinen. 

' ' 

-~---.----4.J-Bas-gepl-ante----G€w~:r,b~gebietJiegt.umnittelb.ar...am_Berufsbildunf@Werk. Dort werden ca. 
360 Jugendliche mit Handicaps zwisdren 15 und 25 Jahren betreut Einige sind aufRollstüble 
ängewiesen. Auch diese Anwohner k<innen wohl kaüm auf andere Naherholungsgebiete 

.. a~e~fi?J.,l,~. 
-·, '-~~~~ ;~;_. t;{~~Ji~ ~!!:~..,· : 

5) Vor Jahren hat die .Stadt Wetter insbesondere F~en mit Kindern fiir die Bebauung und 
Ansiedlung angeworben. Das reine Wohngebi~t mit zahlreichen Kindem ist 

auf Straße belastet Dies 

1 
. ..;. "" .. 

;: :..,: \' 



_.:.,..; ·'-

. ,. 
"' Vd,gelsanger ~traBe überqueren. Sie wären noch mehr Autoverkehr/Schwerlastverkehr mit 

den entsprechenden Gefährdungen ausgesetzt. 

: .. 6) Durch die beabsichtigte ErscbHeßung_als 'Gewerbegclllet_.ist_eine Überlastung· der das 
.. Plätigebiet umgebenden Erschließungseimichtungeg wie in.@esondere Straßen und 

::. :: "Verkehrskreisel vorhersehbar. D1e eVIdente Zunahme der Verkebrsbewegungel! führt zu einer
":,· '.,Zusälzlichen Belastungskonzentration. Dies resultiert aus der Konzentration . von 
··'Gewerbegebieten in Volmarstein; Gelände Knorr-Bremse, Am Nielande, Schöllinger Feld, 

jetzt atich noch Am Stork?? · 

7) Das Iriteresse von Gewerbebetriebe~ ·sich möglichst nahe an einer Autob~uffahrt, hier 
Volmarstein, anzusiede~_k:ann nicht dazu führen, die berechtigte~ Interes~en von Bürgern, 
die bereits durch drei nahe liegende Gewerbegebiete beeinträchtigt sind, am Erhalt des letzten 
~takten wunittelbarenNaherholtingsgebietes zu negieren. · 

8) Der Stadtteil.ist bereits jetzt übermäßig mit Gewerbegebieten belastet:, 
~ . - ·'. 

9) Die freien Flächen in den bestehenden Gewerbeg~eten wär®-Zllllä..c.h.st konsequent zu 
. nutzen. · 

. 
1 0) Die Geländetopografie, abfallendlansteigenQ, ist für ein Gewerbegebiet mit LKW-
V.:erlcehr ungt!Q§tig. · 

11) Die· Zuwegung ist ungeklärt. Neue Zuwegungen wären zu schaffe~ mit großem 
Geländebedarf und ggf. groß bemessenen Kreiseln. 

12) Welche Summe müsste die Stadt Wetter für die Erschließung aufwenden, wie sieht die 
Wntschaftlichkeitsberechnung aus? Liegt. diese den -Ausschussmitgliedein, Bauausschuss, 
Hauptausschuß und den Ratsmitgliedern vor? Falls ja, inwieweit sind die .Annahmen und 
Zahleiil;efaSt:bar? 

13) In der öffentlichen Diskus~ion 
das gesamte Gelände in.~.tzen? w Eum;cne1 

- 14) Die .Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein Argument, das immer, bei jeder Ansiedlung, bei 
· jedem Gewerbe und an jedem Ort angefiihrt werden kann. Dann kann es aber nicht dazu 

:ftihren, dass ein Stadtteil wie V olniarstein nut den Auswirkungen von vier Gewerbegebieten 
· ~ belastet wird. 

Aus den dargestellten Uberlegungen sind wir der Auffassung, dass ein Gewerbegebiet ,,A.tn"." 
------NS~tiZUfefiriw-tst. ,1 .. 

-...,:______ . •: 

Auch die öffentliche Dis~sion: insbesondere in den Lokalzeitungen (auch im Internet), zeigt 
. die großen Bedenken zahlreicher Bfirger auf. · 

:Mlt freundlichen Grüßen 
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Stadt Wetter 
Stadtentwicklung 
Wilhelmstr. 21. · ·· 

58300 Wette.r 

.. 
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Bebauungsplan. 11 Gewerbegebie~Am Stork/Vor~ere Heide 11 

Se:b.X· geehrte. Damen~ 
~eh:'!? geeh~te Herren, 

··~ ·-... . -
. l.eiQ..er muß 
F1.i3:ehen·' in 

· -ten:·~sincl .. 

i~h feststellen·" daß aueh die mir gehörenden 
dem J3€bau:tmgs);li:~m für das· GeweTbegebiet enthgtl-

····:: 

~- .. ·. -~/: - ._ ... ,._,.. 

J; 
Dam."it bin ·ich abs:o~ut nieht e·mve·~·.standen~ 

•' ._.. ., . -. 

· .::.:.::I~h bi~te Sie·~ vi~:~ der ·ttb~r·~~~nting als Ge·werbegebiet 
: · ···J.in me·lliem :Be·sitz befintt.lielien·' ... Fläehen ab!3usehen und 

• n '-' •. ·,·'• ·' ~ '· . ' 

.. ,:fiaus· d.epi·· jetzigen Flan <n1;:p~aU:~'ZttJ;rehmen • 
. ~ -~ .• .. ·--.-1. ~·--~: ._ . 

. ! 

aller 
diese 

. ... . * 
4•-. .:.·.--- ..... -. 
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-- - . -~ .. ~ 
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Stadt Wetter (Ruhr) ~ 

Ei7~ 1 7. Juni 2008 ~ 
:~· ·2lr··'0

l "i ........... ............ -..... 
Rat und Verwaltung 
Stadt Wetter 
Rathaus !.···r· ri'Hi!fi 't äii 14 Cttc: • 

. 
58300 Wetter • 13. Juni 2008 
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Gewerbegebiet'~Am Stork7Vordere Heide"- BekannfllJachung vom OS. Mai 2008 

hier: Verlust des letzten fußläufig erreichbaren grünen Naherholungsgebietes . 
für die Bereiche Am Schmandbruch - Enerke - Neubau~Wohngebiete Steveling -

Loh -Am Rohlande,- BBW -. obere Von-der-Recke-Str., Wilhelm-Röntgen und 
Robert-Koch Str. · 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

Einwände und Bedenken : 

Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
letzte Biotope und einziges Naherholungsgebiet der BUrger in o. a. Bereich 
Bachlaufe, Siepen, ökölogische Inseln, Waldstreifen ( Lärmschutz A 1) 

Ausgleichsflächen für Schöllinger Feld sind betrof~en 

Ausgleichsflächen für projektierte Gewerbebebauung Am Stark/Vordere Heide sind nicht 
.ausgewiesen. · · 

~ .,. 
Verkel:lrslärm ist jetzt schon - trotz Schallschutz an~J\ 1 und Wall an der Vogelsanger Str. 
(die ln;i Bereich Köhlerstr. b~s Kreisvetkehr an def. 8 ,?~6 Flüsterasphalt bekommen s0llte: 
teilweise unerträglich~ · · · · : . . · · · 
Der HaUptlärm kommt aus dem Gevelsberger Loch im Bereich Abfahrt Gevelsberg· und trifft uns 
hauptsächlich Ober die beiden Brücken im Planbereich. Seit Abholzung des Waldstückes Stark
Vordere Heide ist ein deutlich erhöhter Lärmpegel feststelbar. 

. . . 
Ethöhtes Verkehrsaufkommen • ·i:lurch 2. Kreisel auch im Flyss gestört- Herunterschalten Ünd 
Neuhochfahren, CO 2 Belastung, Fein~taub 
Maximierte Lärmbelastung-Tag und Nacht- besonders bartroffen BBW mit seinen 350 -
lnternatsplätzen. - · · 

Dies gilt auch für alle betroffenen Wohngebiete und auch für alle neuangesiedelten l3Lirger, 
denen ein Wohnen im Grünen angeP.riesen wurde. · 

Gewerbe-Ansiedlung ja, aber grundsätzlich auf bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen 
und ·Brachen. · · 

.. 
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und. Wengern steüen den" Löwenanteil an Gewey-befli;lchen,. die 
-~ 

hß:!.Q!:!!!9l!!.9!!!§!'llli!.ll.9l..Y.f1..!ID.!lliTI blelbeli'.,_unberucksichtigt, obwohl die Ä. 1 Abfahrt 
gut erschlossenen Strassen direkt und schnell erreichbar ist - und keine 

;;;..,.,."hiP.tP. b.stroffen sind. 1 . . ~ . 
. ' 

. . 
. . 

: Hasenberg erklärte: "Wir treiben keine Stadtteilpolitik- was habe ich da nicht verstanden? 

~h ..... l+c.•"1ätze:zu 90% handelt es sich um Verlagerung an unbelastete St~ndorte - ne'ue 
rbeiitsplät2:efür die Stadt= 0. · · • . · ... 

für die Heranzi~hung eines Betriebes dieser Grössenordnt,.~ng _keine EU-Ausschreibung er-

.. Die Stadt hat landwirtschaftliche Flächen erworben, die als solche für nachwachsende Generati 
onen ·erhalten werden sollten. · . -. · 

Eine Verpachtung bringt Geld - Erschliessung Kosten, die wir uns jetzt schon nicht mehr · 
leisten können. · · · 

Bitte erklären Sie uns Bürgern, wi.eso die bisherige Vermarktung von Gewerbe- und 
Wohnbebauung in großem Stil nicht dazu geführt hat, den horrenden Schuldenberg unserer Stadt 
abzutragen oder zumindest zu reduzieren- im Gegenteil! 

Können Sie das eigentlich noch alles verantworten?? 

Mit 

P. 

·· .. ·-~··· 
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Herrn BOrgermeister Hasenberg 
Stadt Wetter (Ruhr) 
Kaiserstr. 

58300 Wetter 

.. .~ .. -: 

Ba.uvorhab~n Gewerbegebie~ Am Stork 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

.. I 

GOJI(GO. 

Wetter (Ruhr), 15. Juni 2008 

Stadt Wetter (Ruhr) . 
1 6. Juni 2~~8 

~· 

wir beziehen uns auf die Informationsveranstaltung zum BV ,,Gewerbegebiet Am Stork" am 
09. Juni 2008 im Feuerwehr"Gerätehalls Am Loh. in dieser Veranstaltung haben Sie · 
zugesagt, weiterhin Bedenken, Befürchtungen und Anregungen der Anwohner und der . 
Bevölkerun~ 'Zum v.g~ Bauv~r.ha~em an die zuständigen politischen Gremien weiterzuleiten. 

• ., • . #. . . . 

Als A.nwoliner des geplanten Gewerbegebietes ,.Am Stork" haben wir viele Befürchtungen 
und Bedenken, ja auch Ängste,·zu dem geplanten-Gewerbegebiet,'\lifelche sich im--· • · -
Wesentlichen auf zwei ,Bereiche zusammenfassen Jassen. • 

Das· geplante Gewerbegebiet 
Die Zufahrtsregelungen zum geplanten Gewerbegebiet 

1. das geplante Gewerbegebiet 

Nach den uns mitgeteilten· Informationen, werden ca. 120.000 qm versiegelt. Die 
gesamte Baumaßnahme wird die Stadt Wetter im ersten Schritt mit ca. 10 Mici. EUR 
belasten. · · 

das gi?samte BV steht im krassen Widerspruch zum E~twurf des · · -- · ··· 
Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wetter, welches erst Ende 2007 unter intensiver 
Mitarbeit der Bürger aus Wetter aufgestellt worden ist. Bei Umsetzung dieses BV 
werden alle Aktivitäten speziell der Stadt Wetter (Photovoltaikanlagen, Umweltmarkt, 

. Ökostrom-Wechselparty, klimaschonende Baulandentwicklung, etc.) ad absurdum 
gefOhrt. 

" .Flora und Fauna werden auf lange Zeit unwiderruflich zerstört. 

Die Verlagerung von ca. 150 Arbeitsplätzeneines potentiellen Investors und• 
eventuelle Gewerbesteuereinnahmen rechtfertigen in keinster Weise die Zerstörung 

... 



• 

. t 

~-,., 
· der vorhandenen ·Landschaft und die Vernichtung eines Naherholungsgebietes für 

viele Familien mit ,sehr vielen Kinäern. · . · · . 

------~~ ~~··~ ~·· ...... -·-·-·-... ~~·-· ···-·_ .... 

·.' 

2. ·die Zufahrtsregelungen zum geplanten Gewerbegebiet 

Das geplante Gew_erbegebiet soll Ober einen Kreisverkehr ersch!Ö_s~en wer9en. 

· . Eine Erschließung über das bereits vorhandene Gewerbegebiet "Schöllinger Feld"-·. 
scheint nicht möglich. Zurzeit werden Erschließungen über Kreisverkehre über die 

. Vogelsanger Str. oder Schwelmer Str. geprüft, wobei eine AnbindLmg über die 
Vogelsanger Sfr. als die wahrscheinlichste angesehen wird. Für den potentiellen Investor· 
sind ca. 40 - 50 LKW-Bewegungen pro Werktag genannt worden. . 

-. ln den letzten 10-15 Jahren sind in unmittelbarer Angrenzung zur Vogelsanger Str. 
und dahinter liegenden Gebieten viele Einfamilienhäuser entstanden. Diese 
Einfamilienhäuser sind überwiegend von jungen Familien mit Inzwischen vielen 
kleinen Kinder erworben worden. Durch die an edachten Verk~hrsatibinduna§.n wi(9 
ein erhebliches zu ätzliches Verke rsaufl<ommen auf die VQQ..Et.~a.nger Str. geleitet 
Der Bau eines zus;ätzlichen Kreisverke rs ae·raritte auf 1km) wird die Emissionen 
erheblich steigern. Die zusätzlicfie·n~mlssionen in Form von · · 

~ . ..--

.~.··-···- ·- ----~-·-~-·.~·-

C02·Belastungen 
Feinstaub 
Lärm 

. . 
werden die Anwohner und speziell hier die Kinder in einefn~§.l?.!ic~_en Maße 
~e .. t=··--isSiörien-za-Gesundheitsschäorun en führen, ist sieherlieh 
~unbestritte~. Wer wird in der Stadt Wetter dafür die Ver.antwortung übeme menr · -
Die angrenzenden Grundstücke werdem an Wert verlieren. Wer wird die Eigentümer 
dafür finanziell. entschädigen? 

Für. de.n._11Übernachtungstourismus" von LKW-Fahrern in d~s neue Gewerbegebiet 
gibt es bis heute selbst für das v_orhandene Gewerbegebiet Schölling .. er Eeld !<eine . · 
Lösung. W1e WJrdCJ~rob1eiff1ii1 BV gelöst? Oder akzeptieren wir in den Abend-· 
und Morgenstunden erhöhten LKW-Verkehr? . . ·. . .. . ö •. 

--------------------------------·~-----

Wir können an dieser Stelle sicherljdh nur an die Vernunft und die Verantwortung der 
politischem Gremieq in Wetter appellieren, dieses aus unserer Sicht völlig unnötige BV 
nochmals zu überdenken und zu stoppen. Auch die BOrger aus Valmarstein gehören zu den 
Bürgern von Wetter, die von den politischen Gremien ili Wetter mit vertreten werden 
müssen. Auch wir haben einen Anspruch auf ein Iebenswertes Wohnumfeld. 

· Eines jedoch sollte den politischen Entscheidungsträgern und Befürwortern dieses BV 
bewusst sein: . ' · . · , · 

.. 
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glaubwUrdige und nachvdlfzlehba~- U~vveftp'antn( wird in der Stadt Wetter von · · 
den I;ntscheidungsträgerri nicht mehr darst.ellbar sein. · _ · ~ 

Hoffnung, mit unseren B~denken und Ängsten diepolitischem Entscheidu.ngst~ger. 
und einzulenken verbleiben wir · . · · · · · . · · " ·.. · · 

.~ .. 

-· 

~ 

Anmerkünifzum Beitrag vom !ischler Hans-Jörg Siemer :ium _T~~~a Gewerbegebiet 
.. Am Stork" in (jer Westfalenpost vom 11. Juni 08. · · -~ ... ·· · · .. 

Wer stellt hier wem ein Armutszeugnis aus? 
Herr Siemer der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter? Will man uns allen ·ernstes 
verkaufen, dass es in Wetter nicht möglich ist; einer Tischlerei (Familienbetrieb) ein 
g~eignetes GrundstOck anzubieten? · . 
Oder stellt Herr Siemer sich selbst ein Armutszeugn~s aus? Wie groß waren bisher 
seine Bemühungen ein geeignetes GrundstOck zu finden? Welche Chancen hat er 
bisher der Wirtschaftsförderung gegeben, ein geeignetes GrundstOck anzubieten? 
Bitte J<un.e Information .an .Un$ zurü.c.~, damit wir den Beitrag richtig einordnen 
können. · ~- ·· · ·· .. ·-· · " •· .. 

.· 
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An den :-
Bf1rge~eiSter der Stadt 
_Heml. F.tahk Hasenberg _ · 
l(aiserstr. 170 · 
5830ö.Wetter · 

·~ .~ •'. ' ·' . 

·.,: •. ;:::·· ···.· -· 
: j,. ·:~' 

.~· -;' . 

Spqrfl~r,.· . . . · . . : . _ _ . 
· Hundebesitzer :Und Reiter die,-qieses letcht em:3icllba:fe':(:Jrütdt' 
· bii:~orhroiaeiieliGe*erbegebiete 'wurden bisher . _ _ _ .. tiass.fiii-
-. jedeFmna, :6ir die einindividUell in Gtöße und gewünschtes Grund$tückm:~n YQtll?.niJeileil.- :_ 
--Gewerbe gebieten mclit zur V erfligung steht, ein weiteres erschlossen werden muss. -- · _, _ · , 

-_ . S~Ibs~ :Wen.n alle G~werbegebiete bie:· in Vo~arste~ bereits vollständig genutzt w&.ren" wäs längst 
. ::pjg}lt:der Fall ist- stellt sich.die-F!t!:ge, ?b Volinarst~ms Bürg!;!r erneut die Opfer der Städteplariimg des 
.Rates der Stadt Wetterwerdenmilll~e:n. __ _ .. . . .' . . . . , · · .. · ·.: · 
seiilih::ii'nd.' Erhalt tritserer Um welfiSt nicht. nur, die Aufgabe allderer. Inimer Whd vom Erhalt 

~ :~-~- cvCil{Fibrn undFimilajesprochen. ID~r~soUte d_i~ StatltWetferironkietenlJinmlfiic(~trelben .. 
- ·. ·un·thiichtJiuransFüllendesl~r-enStadtsiiclcelsdenken. ·- · · .. : ·_ ·--~-; .··: ..... , 

r-;_.. .· .. sehl:geÖ:rgert habe ich mich letzten~ch über die -~rmatio~politik der Stadt Wetter. Ich häÜe mich 
..•.. _ ., _ . . . . -; " , . .:i:Difehie:r offener dargelegten Infoi.1mltion der weitere~ Planungen über eine Erweiterung der 
:-'i. ·."': c ·.: -. ·< '>· -· .:. -,d~werlieflächen deutlich wohl~· gefühlt. Dass die Bürger Volmarsteins seht ln.teressiert sind an -
~/:-~.:-tl;··i{K' _': c _',(:. ·:g~p~~terl, U~weltverän?erungen.~o~te~ Sie am 0.8.06.08 ho:rrentlich festst:~en. Ohne die Information 
~fc: · _,·, - ;- .;{~.:~~;;;:;.: ·:;_g~.s..N!iJlhll~ch.t'lß:s..Yer.e~ I,.o~. ~a.t!~ 1~11 Je~och keme Kenn1nis ,von der Anhorung gehabt. Wäre die 
,:,:_ -•.- -- :: -' ;:Xf.~:,T.<~F-V~l:l:eiloog eines Flugblatts durch· die Stadt Wetter an die Betroffenen so schwierig gewesen??? 
. ·,. · -·· · .r~::~~·-~~~J.:}~~~~t~.;·.:::.~- · · 

. . 
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: Gewerbegebiet am Stork? 

Wenn man davon ausgeht, dass die ha Größe variabel ist, so ist . _ 
Ratssit~gen von 18 ~a die Rede aber ll:uf d.er y e~sammlung a~ Ö9 .. 06.0:8jwrdf .nur~von _ _" _·. ~t'ffa · 
12ha benchtet. Und d1e SIHK zu Hagen wetst m tm Heft 6.08 13ha aus. . ~ Jkl- ~ 

Das die Stadt Wettersiclp.,pun verstärkt um neue Arbeitsplätze bemüht'istim Dn;mde j.d ,A&-wc.y.--
nicht falsch, denn schließlich hat~diese es in dem letzten Jahrzehnt so arg getrieben, dass viele /3~&tA.p~ 
Gewerbe abgewandert sind. At,!S iliesem Domröschenschlaf erwacht soll aber nun mit Ach I .. ~ t t 

··· und Krach atles darangesetzt werden große Feuchtwiesen in Hanglage erst einmal zu v((J~ ..."_J: t · .. · · · ·~ ·· ~· : -· ~,- :v ~rs~egeJil. Ob d~nn eine ~siedlung durch Gewerbe folgt is~ ja erst einmal egal: . I !b.~ ~ 

. -:'> . . ; Da stelle man ~?ich clle Firma Hermann Peters Gmbif & Co. KG mit einem Interesse an 4,5 ha 
'.~ . . . . : .. _.._ .. :. . vor. Vielleicht keJ:.!1:1t ja jema,nd die Bilfmz aus 2007 (veröffentlicht wurde· diese noch nicht). 
·':::··- · ·:.--:,-"''k~~ · _ Jedenfalls wel.st diese Firma in 2006 einen Jahresgewinn von 762.988;84 €. Finanzderivate 

· ., · · ::, ... ;:;;:. · · wurden in Höhe von 4.677 Teur angegeben, diese müssten aufgrund der Zillsentwicklung im · 
.. :,~~'~; __ ·-<-Jahre 2008 wohl rojt hohen :Verlusten abgeschrieben. . . -- · 

,.. · · ,.~; . - ~- . :Auch wird ein Umzug zu hohen steuennindernde Aufwendungen fUhren, und somit ist daim 
;?'"~;;;.,;_ _ .;.;,~.;,:,.: ''sdhon e!nmal sichergestell~, dass die von ·Herrn 'Sell in Aussicht gestellten Einnahmen durch 
~~ ... · _q~werbesteuer wohl eher Wur:~chd~~en ist. . · · • 

Bedenklich ist es, dass die Finna Hermann P.eters unsere Stadt Wetter unter Zeitdruck setzen 
kann. Die Einschätzung der Kosten für eine Bebauung wird mit 10 Mio. wohl auch zu niedrig _ 

.. · angesetZt sein. . 

Fazit ist wir haben noch ausreichend nicht benutzte Gewerbeflächen und diese sollten erst 
~'i.nii\iifye~ÜnfÜg umgesetzt weiden. Nicht das Wieder aus V er.zWeiflung der Stidtb_etrieb 
und· die Feuerwehr ansiedeln muss, damit ein Gewer~egebiet wenigstens ein bisscheu bebaut 

·aussieht. 

Wichtiger wär~ die Einhaltung des_ Umweltschutzes, denn unsere Kind,.er, die Bürger der Stadt 
. W'ettei:-litJ.d'U:tiser.Tourismus brauchen keine VersiegeJung von Naherholungsgebieten . 

. Wetter, 15.06.2008 

. ·. · Freundliche Grüße 

. .;:. 

,.;. 
~ ;.·- -
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Stadt Wetter (~~hr) ·/-//··· · 

1 6. Juni 2000 - _ 

.. ·'. 

VorZimmer- Bürgerm-eister . _ • · 

1;/:lß 
_ · · t. ~Clc /i. 

An den 
Rat der Stadt Wetter 

FßL 
Beb~uungsplan Am Stork 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, /fh_ -() h.( . 
sehr geehrte Damen -und Herrenl . _ . / . • #_. \..t.... 1 

. . . · . - . VI ctlt_ · I'!Vt.V0-a-j ·. .· 
Wir bitten Sie, folgende Erwägungen bei der geplanten. Neuaufstellung des Beabauutigsplans 
Am Stork :tu berlicksichtigen: . · 

1. Da bereits im Sohallschutzgutachtei:i des RW TÜV vom 20~2.1989 (1) für den Beban
-g:ngsplan .Am L~h so erh~bliche 'Überschreitungen der Orientierungswerte durch 
Verkehrslärm festgestellt wurden, tags Ö3 nachts 55 dB(A), dass eine- bisher nic1it .
realisierte - Lärmschutzwand festgesetzt wurde, bitten. 'Wir Sie eindringlich~ die ~urch 
das geplante Gewerbegebiet zu erwartenden Verkehrstaunbelastungen korrekt zu. er-· 
mitteln t:rll.d die erforderlichen Maßnälunen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhält
nisse Arn Loh zu ergreifen. Wir weisen daraufhin, dass voraussicht1ich der absolute 
Schwellenwert der Gesundheitsgefahr und des Eingriffs in die Substanz des Eigen
tums überschrittt-'TI werden k!'lnl1. 

2. Wir halten die landschaftlich reizvolle Umgebung: Volmatsteins für einen wichtigen 
St~d~rtf*.:t:Q!,: g~r S,ta9-t We~et (N~erholungp J:o:gr~smu~) ~d reg~l._t gah~:t an,. a\lch: 
die wirtschaftliche Bedeutung dieses Aspekts bei lhier Abwägung zu berücksichti-

-gen. Wir sind der Auffassung, da~s die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes -
mthr Schaden als N~tzen für die Stadt _bringt. 

.• 
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Stadt Wetter( Ruhr) Wetter (RU!lr) 
Bürgermeister Frank Hasenberg o o • ~ o > ~ J~' " T " ' 0 

Kaiserstr. 170 · ··· · · .. · · Eing: 

58300 Wetter 
·'11 ll/l . V'\ .. f 

FB •••••••• -••• 

Einwät:tde.zum geplanten Gewerbegebiet am Stork ..... 

Sehr geehrter Herr Hasenberg, 

.:., ..... , ::. _,-'' '• -~ . . ~ . 

. & 

:f I rsr 
llllii I' ! - .. b I • II . !! n • 

Als zur Zeit noch Hagener Bürger habe ich folgende Motivation mich gegen das-peplante 
Gewerbegebiet zu engagieren. Ich befinde mich in Gesprächen zum Erwerb einer Immobilie in Wetter, 
q_owohl für mein Büro, als auch für mein privates Wohnen. Wie_ bereits am 9. Juni vorgetragen möchte 
ich hier noch einmal folgende Argumente gegen das geplante Gewerbegebiet vorbringen. 

Das Gebiet Schölling/Oberberger Weg ist ein hervq_rragendes Naherholungsgebiet für die Menschen 
__ der.Gegend.-Es wird.in großem Umfang von-Familien, Sp0rtlern; Senioren, Hundebesitzern, Reitern 

usw,, also von nahezu-jeder Bürgergruppe als Spazler~ und Laufstrecke in der Natur (trotz A1) ~ . 
genutzt. Den Anwohnern bieten die Felder und der Wald, den einzigen harmonischen, natürlichen 
Ausgleich zur Autobahn. Die .trotz schon bestehender Einschränkungen (A 1/Gewerbegebiet), noch . 
halbwegs schön gelegenen Wohn- und Reitanlagen.am Schölling und am OberbergerWeg würden 
durch dieses geplante Gewerbegebiet völlig "erdrückt"! -

Tuch die Tiere in dem Gebiet, angefangen von den in der Öffentlich~eit häufig zitierten 
Krötenwanderungen, Ober Rehe, Füchse, Mader, Dachs, Fasane, Greif- u.nd Singvögel usw. zeigen 
soilon, dass hier ein .. Stück r:lafur zerstört werden würde. • ' ·;· . >t•: • .• . ~ • • 

~~ F! 

Darüberhinaus: - ..,. 

· - Die zu eriNartende Verkehrsbelastung durch ein Gewerbegebiet isfnicht kalkulierbar und in jedem 
Fall eine zusätzliche Belastung für Mensch und Natur. .. · · 

-- ----------=--verkehrstechnfSciiTsfclie J\iitifl'ldi.ir19 -eiileswelh~ren Gewerbegebietesan das "6esfel1enaeS1rarsen=-~--:--:----- ·-
netz den Anwohnem nicht zuzumuten,_ Die schon jetzt auftretenden Staus zeigen die Problematik. ~ ' 

. , 

-Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen steigt die Unfallgefahr deutlich an, gerade LKW- Unfälle 
haben meist schwerwiegende Folgen. • 

- Die Emissionsbelastung durch den Verkehr und die Unternehmen wird weiter steige·n! 

Herr Hasenberg, ich fordere Sie mit diesem Schreiben auf, stoppen Sie die Planung für dieses 
Gewerbegebiet, erhalten Sie Ihren Bürgern ein Stück schützenswerten Lebensraum . 

•··~·---------------------.. -., -····~ .. 00~---•0M---·---··~~ 
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, ·: Gewerbegebiet Am Stork 

... ~~ ,; ... . --- ... -.-- ~~- . .. ., . 18.06.2008 11:16:28 

..,. 
·Sehr seehrter Herr Hasenbergj; "' . 

ich freue mich, das ich Ihnen vo!der nächsten R~tssit:zunc;f am 19.06. noch 
~inige Gedanken zum geplanten ~ew~rbegebiet als Anlage mit dieser E-mail senden • 
kanrr. 

Mit ·freundlichen Grüßen 

; ...... . 
. ·· ·To': .fra.Pk.hasenberg@stadt-wetter.de '.·· .- ··- . . . 

.. 
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Stadt Wetter (Ruhr) 

_ 13. Juni 2008 0 OJ rlG·~) 

.,. ' 

r 

Neuballtgebiet Am ~tork 

... 3 · ~ IP-> frank.hasenberg@stadt-wetter.de 

... 

Sehr geehrter Herr Hasenberg , 

zunäclilst möchte Ich mich f~r die Informationen die Sie und Hr. Seil den BOrgern und mir 
am 09.06:08 zum neuen Gewerbegebiet- Am Stork- mitgeteilt haben bedanken. 

Aus der Diskussion e·r~taben sich für mich viele Fragen und Bedenken zu der Ausweisung 
des Gebietes -Am Stark - als Gewerbegebiet ,i . · ~ 
Hier sind meiner Meinung nach noch viele Fragen offen, denen ich sehr kritisch gegenüber 
stehe. · . 

t~- Ich. möchte in Stichpunkten folgende Punkte zur Diskussion. stellen uQd Sie bitten diese 
dem Rat der StadtWetter aiJI 19.06:08 in der Ratssitzung vorzulegen. ·· ,. 

1.). Verkehrsanbindung ~ ::.'Köhlerstr: I Stevelingerstr. Wie? · 
- 3 Kreisel in kurzen Abständen · 

(Aufnahme der verkehrsä1chte möglich ? ) 
t.: · • · : -: hohe·s Verkehrsaufkommen Vogelsan erstr. 
:f. · . ( ZUSätziJC e armsc U zmaßnahmen erforderlich ) 
~~ ..... · .,.~ . - hohezusätzlicl'lä Umweltemissionen 
·:_ ~2.) -Umfeld : - sinken®Jll{o.~ 

- Zerstörung- der Umwelt 
.: Gefahrenpotentiale für die Kinder 
- Wertminderung der Immobilien . 

3.) Kosten:· hohe Erschließungskosten 
- ~efinanzierung fraglich _ 

- vorhandene. Gewerbeflächen besser nutzen,{ l<leiriere Betriebe ) 
4.) Informationspolitik;- umfangreiche _ll)formationspolitik 
( detaillierter I informativer I frühzeitige~!. BOrger näher.) 

-sowohl durch die Stadt I Pre.s·se-1 BOrgermeister als auch 
kommunale P<!rteimitglie'der _. ,;.- · · ·:_ · · · . . . 

Es gibt mit Sicherheit noch det.Jtlich mehr:'P~~k!e:di~-man nennen könnte. 
' 0• ••, .M. 0' .• ,....._ .... 0 •', ... 0 0 0 0 • ~ ... 

lcfl hoffe mit den aufgezeigten Bedenk(3n n·eue:Anstöße geliefer;t zu haben, um zum-einen 
das Gewerbegebiet - Am Stark- eventueU.i:i.i ermöglichen; aber auch hauptsächlich die 

.. 'VIenschen die in unmittelbarer Umgehuhg leben rnit in den. Eiltwicklungsprozess einzubeziehen. 

' .. :V;ellei~ht g;bt es ein~ Möglichkeit d~;-Jit~i~·~ri~~~.: ~a;·-,~~;~~~~er Sic~t wünschenswert wäre I 

:f~~ruflichen Gründen kann ich ~a~~~6~~~~ii~h-~~ d~Ä~~tss;tzung am 19.06.08 nichtteilnehmen. 
lch.würde· mic~ allerdings über lnfortl)ätioneri \/on.llinen zu ·der Sitzung sehr .freuen ! 

frE?Ü~·dlichen Grüßen e~n seit fast 44 Jahren in Wetter I Vbimarstei·~ lebender Bürger_ 
.. .., ... : ...... .. 

.·• 

18-Jun-2008 :1.2:07 

"----····· --- ·-·-~-:;···~--- -· --- ·---:- -·- -·------. ~~--- -·· .. --.. -·----------· ·- ····-;-----~---··-

-- _ ,,-.~-~ .... ;:d,.,..,._.",._ -•, 
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. . . 

. · .. · ... 
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., 'S:"tit 

@. Gewerbegebiet "Am Stork" 

Guten_ Tag Herr Bürger~eister 
.. 

Ii :.:. Wir haßen-~im Internet Ihre Mitteilungen und Stellungnahme zum 
;:;. Gewerbegebiet "Am Stork" gelesen. 

Ihren standpunkt können wir, und auch die Anwohner, nicht verstehen. 

Ich zitiere Sie 
Auch wenn ich die Befürchtungen der Kritiker respektiere: Ich halte 
demgegenüber den Eingrift in die Natur und die Mehrbe~astungen z.B. 
durch Verkehr an dieser Stelle f~r vertretbar. . - . 

'Wir müssen hier darauf hinweisen das die Mehrbelastung durch Verkehr, 
und die Umweltbelastungen doch erst durch Gutachten geklärt werden 
sollen. 

• ~so ~ennt man Q.och diese Mehrbelastungen noch gar nicht. 
Oder gibt es diese Gutachten mittlerweile ? 

. . . 
Unser Kritikpunkt zu di.eser Sache ist 
Wir kennen die Einstellung des Rates der Stadt Wetter die da lautet 

. Was einmal b.eschlossen, wird· nicht rückgängig .gemacht" 

Wie können Sie dies dann als vertretbar halten· 
Fehlplanungen.hatten wir ~och bereits genug. 
Und das Wohl der Bürger Ihrer Stadt sollte Ihnen wichtiger sein"! 

! 

Wir möchten diese email· auch dafür nutzen noch einige Kritikpunk~e für 
die he~ti<ge Ratssitzung . .. .... .. ...... 

(leider "Nicht Öffentlich" gemacht) 
zu formulieren damit Sie diese an den Rat der·stadt Wetter weiterleiten 
können. . 

1. Wir möchten- darauf hinweüieil :das· -~~it-· Planungsbeginn des 
Gewerbegebiets Am stork immer· wi.eaer _vÖili ·Bürgern, . 

Fraktion$!llitgli~de.r.p. eine. Anb::Lri.P,1:m.g fib'er. die Schwelmer Strasse 
forciert wurde. - .,. · 

Als ausweichlösung cii~' ~i:;j~~?-ri:~-~ üb~~, 9-C\~ _ Gewerbegebiet Schöllinger 

Feld · .. : .... :.~.:,:;;,!;L~:::,~:~ .. ,' .. ~" :: ~:~ . 
2. ·Wieso plant der. Rat neute·· d:le:O:J\ri:i:>::fndung:. tmd wei tei:"e wichtige 

ent:~~=~~~~~~n wo .doch ~ie. ~~t~~~tt~1~l~~::·:;;~~;:~:- ·. ;··· 
Verkehrsauslastunq Voge.l;_:?§Jlg};u;;..:..S.t~5l'$'se~~ ;. ~'-: ... : .. 

. Umweltbelastung'en im Beri:1id(·V)9g'e'L~fallget :stras·s·e· :-'. 
. '~ ~ ·Man plant ·obwohl keiner. ):iisl).eir(~,tfi~/fJ,;_ij,~i:iiig' weiss für die 

P.ro~~ emp~~;;~-dung. · Kö.~l~·rs-b~~~;~·;·:~rif:i#~~~l~~jf~~-r · sf·ras se 
b. Eiill!fündung st,ev.E?l~pger::· str~s·.Se.::_z:ar::;Vogel.Sariger Strasse 

. ~' ~&ct~~\i __ :~~-~-~-e.'J~~ittW!~d-~-~:;~+~d~_n Rat. und o-ffene Ohren 

.. · .. ·:-:'. - -
---------- ~,. 't• •••• __________ ,....,......_ --

.... - ...... -,,_. '\0 1~' ) ; ",. ,_,.. .{_, ~ - ..... t- • .,. ~-

To: Frank.Hasenbeig@stadt~w~tter.de 
e ('*± 4 • 3 .. •> ·• .. . 

A. 7; ·-
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Ord. 
Nr. 

1. 

··-·····--.··-·-·-- ..... *'·-------·-····-·----·---·---······.. ,.,,. ___ " 

An/qqe A 
Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~.s Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" \;I I 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 
TOB 
NG 

Bürger 

Kreisverwalt 
ung Ennepe
Ruhr-Kreis 
24.06.2008 

Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung I ja I nein I teilw. 

ANREGUNGEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Die Kreisverwaltung, hier die untere Wasserbehörde, 
weist darauf hin, dass das Niederschlagswasser im neu 
zu erschließenden Plangebiet zu versickern oder aber 
ortsnah in ein Oberflächengewässer einzuleiten ist. 
Sollte eine Einleitung in ein Oberflächengewässer 
geplant sein, bieten sich hierfür lediglich der Berger 
Bach sowie ein Nebenarm des Berger Baches an. Bei. 
Einleitung in den Berger Bach wird durch die 
Wasserbehörde hinsichtlich der Abflussleistung des 
Berger Bachs eine Gesamtbetrachtung bis hin zur 
Ennepe erforderlich, Entlang des Berger Bachs gibt es 
bereits zahlreiche Einleitungen mit z.T. erheblichen 
Wassermengen. Unbedenklich wäre für das Plangebiet 
lediglich eine Einleitungsmenge, die dem natürlichen 
Zufluss entspricht. Dieses sind etwa 5-10 Liter je 
Sekunde und Hektar befestigter Fläche. Für größere 
Wassermengen wäre die genaue Abflussleistung des 
Berger Baches bis hin zur Ennepe detailliert zu 
ermitteln. 
Die Untere Wasserbehörde weist im weiteren darauf hin, 
das die Regelungen des sog. Trennerlasses NRW 
greifen. Das anfallende Niederschlagswasser ist vor der 
Einleitung behandlungsbedürftig. 

Die Wasserbehörde regt an, im 
Bebauungsplanverfahren die derzeitige 
Niederschlagsentwässerung der Stiftung (ESV) mit 
aufzunehmen und bei der wasserwirtschaftliehen 
Planung analog_;zu berücksichtigen. Zusätzlich sind 

Durch das Büro bPLAN wurde ein Erschließungs- und 
Entwässerungskonzept für das Plangebiet erarbeitet. 
Bezüglich der Entwässerung ist vorgesehen die 
Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers von 
den öffentlichen befestigten Verkehrsflächen der 
Inneren Erschiießung im klassischen Trennsystem 
vorzunehmen. Für die geplante Äußere Erschließung 
wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde wie 
im Bestand eine Entwässerung über die Schulter in 
angrenzende Freiflächen/Straßenmulden vorgesehen. 
ln Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde wird ein 
Trennsystem mit Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter und gedrosselter Einleitung für die 
Entwässerung der Inneren Erschließung vorgesehen. 
Neben der Vorstufe wird im Regenrückhaltebecken eine 
Bodenpassage eingeplant. Das vorgeklärte 
Niederschlagswasser wird bei Erreichung des Stauziels 
gedrosselt auf 10 1/s und ha der Gewässerverrohrung 
des Berger Baches zugeführt. Sowohl für die Innere 
Erschließung als auch fOr die Erschließung an der 
Straße Am Stork wird ein separater 
Schmutzwasserkanal vorgesehen. 

Den Anregungen wird somit gefolgt. 

Die derzeitige Niederschlagsentwässerung der ESV ist 
nicht Teil der öffentlichen Entwässerung des 
Plangebietes. Die ESV versickert in die eigene, private 
Versickerungsanlage. Dies wird in Abstimmung mit der 
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Ord. 
Nr. 

2. 

3. 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

TOB 
NG 

Bürger 

LWL 
Archäologie 
für 
Westfalen 
07.07.2008 

Ev; Stiftung 
Valmarstein 
1.07.2008 

Anregungen 

allgemeine Aussagen zu dem südlich der Stiftung 
liegenden Hochwasserrückhaltebecken (HRB) zu 
treffen. 
Wasserrechtsanträge nach §7 WHG (Einleitung), § 58.1 
LWG {Kanalnetzanzeige) und 58.2 LWG 
(Niederschlagswasserbehandlung) sind entsprechend 
zu stellen. 
Die untere Landschaftsbehörde widerspricht gemäß der 
Stellungnahme vom Mai 2004 aufgrund der GEP-
Änderung und der FNP-Aufstellung nicht der Planung im 
Landschaftsschutzgebiet Die Landschaftsbehörde 
äußert, dass die Schutzgebietsfestsetzungen mit 
Rechtskraft des Beb?uungsplanes außer Kraft treten. 
Grundsätzlich wird aus landschaftlicher Sicht aufgrund 
geringerer Verkehrsbelastungen auf angrenzende 
Freiräume der Variante A 1.1. der Vorzug gegeben. 

Nach bisherigem Kenntnisstand der LWL werden 
bodendenkmalpflegerische Belange nicht berührt. Es 
wird jedoch angeregt aus bodendenkmalpflegerischer 
Sicht einen Hinweis .zur Unterrichtung möglicherweise 
Betroffener in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

Die ESV bevorzugt den städtebaulichen Vorentwurf der 
Variante A 2.1. Hintergrund ist die Nutzung des 
Berufsbildungswerkes auch als Internatswohnform für 
ca.400 Jugendliche. Die Variante stellt aus Sicht der 
ESV eine geringere Belastung hinsichtlich 
Schallemissionen für die Bewohner des Gebäudes dar. 

,-t•:'":.""·~ •• 
!'. 

Stellungnahme der Verwaltung 

unteren Wasserbehörde außerhalb des Planverfahrens 
behandelt. Der Anregung die 
Niederschlagsentwässerung bei der 
wasserwirtschaftliehen Planung zu berücksichtigen wird 
somit nicht gefolgt. 
Das Hochwasserrückhaltebecken )iegt innerhalb des 
Plangebietes und wird dementsprechend als Fläche für 
die Wasserwirtschaft festgesetzt. Allgemeine Aussagen 
werden innerhalb der Planung hierzu getroffen. 
Der Anregung wird gefolgt. 

U.a. aufgrundder Empfehlungen der verkehrliehen 
Untersuchung und unter Berücksichtigung der 
Minimierung der Zerschneidung des Waldbestandes ist 
hinsichtlich der Haupterschließung grundsätzlich die 
Variante A 2.1 weiterverfolgt worden. 
Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 

Der Hinweis zur Unterrichtung ist im Bebauungsplan 
aufgenommen worden. 
Der Anregung wird gefolgt. 

Die Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 60 ,,Am Stork" hat die möglichen 
Beeinträchtigungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm 
für das Berufsbildungswerk mit Wohnmöglichkeiten 
untersucht. Für die bewohnten Räume des 
Berufsbildungswerkes wurden die Immissionsrichtwerte 
eines Mischgebietes angesetzt. Hinsichtlich des 
Verkehrslärms sind bei beiden Varianten zum 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

städtebaulichen Vorentwurf keine Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV aufgetreten. 
Durch die Schallemissionskontingentierung des 
Gewerbegebietes treten auch bezüglich des 
Gewerbelärms keine Konflikte hinsichtlich der 
Internatsnutzung des Berufsbildungswerkes auf. 
Aufgrund weiterer zu berücksichtigender Belange im 
Bebauungsplanverfahren wird der Anregung der ESV, 
die Variante A 2.1 mit der Haupterschließung über die 
Schwelmer Straße weiter zu verfoiQen, oefolgt. 

4. Landwirt- Die Landwirtschaftskammer weist darauf hin, dass es , Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork" 
schaftskam bei dem Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu ist im Rahmen der Neuaufstellung des 
mer erheblichen Eingriffe,n in diese betroffenen Betriebe Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Nordrhein- kommt. Laut §1BauGB sind landwirtschaftliche erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 
Westfalen Nutzflächen nur in unbedingt notwendigem Umfang für Alternativen erfolgt. Die Inanspruchnahme der 
30.06.2008 andere Zwecke in Anspruch zu nehmen. Aus landwirtschaftlichen Fläche erfolgt in dem notwendigem 

landwirtschaftlicher Sicht wird die Umwidmung der Umfang u.a. aufgrund der Empfehlung der 
Flächen "Am Stark" als bedenklich beurteilt. Es wird Bezirksregierung im Rahmen der Anpassung an 
angeregt zu prüfen, ob dem betroffenen Betrieb Iandesplanerische Zielsetzungen durch die 5. Änderung 
Tauschland zur Verfügung gestellt werden kann. des Gebietsentwicklungsplanes, der Konzentration und 

direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 
Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten 
Verkehrsabflusses zur Autobahn A 1, der bereits 
bestehenden Verlärmung und Beeinträchtigung durch 
die Autobahn A 1, der FlächenverfOgbarkeit und da 
die Fläche aufgrund der ackerbauliehen Nutzung in 
weiten Teilen eine geringe Bedeutung für den Arten-
/Biotopschutz (Ausnahme Wald) hat. 
Laut §1 BauGB sind vielfältige Grundsätze bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen, wie u.a. 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, Belange des Umweltschutzes aber 

L________ ----------
auch die Belange der Wirtschaft, der Land- und 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanr::::; Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Forstwirtschaft und der Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
Bereits im Rahmen der 
Flächennutzungsplanneuaufstellu~g ist seitens der 
Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer 
versucht worden den 2 Landwirten, die die Flächen der 
Stadt gepachtet hatten, Ersatzland zur Verfügung zu· 
stellen. Mangels Fläche konnte ein Flächenersatz nicht 
erfolgen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

5. Straßen. Der Landesbetrieb S,traßenbau äußert mit Schreiben Im Rahmen der weitere Ausarbeitung des 
NRW, vom 20.06.2008 erhebliche Bedenken gegen die Verkehrskonzeptes und der Erschließungsplanung für 
Landes- Variante 2.1 (Anbindung über die Sc.hwelmer Straße) mit das Plangebiet sind mehrfach Abstimmungen mit dem 
betrieb einer direkten Anbindung an die freie Strecke der B 236 Landesbetrieb Straßen NRW erfolgt. Im Rahmen der 
Straßenbau mit einem Kreisverkehr. Bundesstraßen dienen in erster Abstimmungen hat der Landesbetrieb auch einer 
20.06.2008 Linie dem Überregionalen Verkehr und sollen im Bereich möglichen Erschließung über die Schwelmer Straße 

der freien Strecke nicht mehr Anbindungen als zugestimmt. Der Verkehrsplaner empfiehlt im Rahmen 
unbedingt notwendig erhalten. Gegen die Variante A 1.1 des Verkehrskonzeptes für die Erschließung des 
äußert der Landesbetrieb keine Bedenken. Der Gewerbegebietes Am Stork die Anbindung an die 
Landesbetrieb weist darauf hin, dass die Anbindung des Schwelmer Straße. In der Erschließungsvariante bleiben 
Plangebietes an die L 807 verkehrsgerecht ausgebaut die Qualitätsstufen der Knotenpunkte in der Morgen-
werden muss. Für den geplanten Kreisverkehr ist ein und Abendspitze nach Anschluss des Gewerbegebietes 
detaillierter Entwurf aufzustellen, der mit der durch einen Kreisverkehr an der Schwelmer Straße B 
Straßenbauverwaltung abzustimmen ist. 234 und den Anschluss einer kleinen Teilfläche über die 

Grünewalder Straße an die Vogelsanger Straße 
gegenüber dem heutigen Zustand (Ist-Zustand) gleich. 
Folgende Anbindungen an die B 234 sind denkbar: 
• Einmündung ohne Ampel 
• - Signalisierter Einmündungsbereich 
• Kreisverkehr 

.:;:=:··~. (~:7·.'\ 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Dem Landesbetrieb liegt das durch das Büro SMS 
erarbeitete Verkehrskonzept einschließlich der 
erforderlichen Leistungsberechnung vor. Eine 
schriftliche Stellungnahme hierzu ist noch nicht erfolgt. 

Der Anregung des Landesbetrieb Straße NRW vom 
20.06.2008 wird nicht gefolgt · 

6. Regional- Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW äußert Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des 
forstamt Bedenken gegen den Städtebaulichen Vorentwurf. Im Bebauungsplanes wurde ein Scopingtermin unter 
Ruhrgebiet, Plangebiet stockt Wald iS des Bundeswald - Beteiligung der für Umweltbelange zuständigen 
Landes- resp.Landesforstgesetz NRW. Dieser Wald, der auch, in Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Scopingtermins 
betrieb Wald der Waldfunktionkarte NRW mit hervorgehobenen Sicht- wurde auch die fast mittige Zerschneidung des Waldes 
und Holz und lmmissionssch~tzfunktion belegt ist, ist auch als als problematisch beurteilt. Die Inanspruchnahme des 
NRW Erholungswald von lokaler Bedeutung und prägt das Waldes soll nach Möglichkeit auf einen abgrenzbaren 
05.06.2008 Landschaftsbild mit.. Bereich beschränkt bleiben und nicht im gesamten 

Jedwede Zerschneidung durch Straßen und gravierende Waldbereich vorgenommen werden. Eine tragbare 
Waldtiefenminimierung mindert die Funktion des Waldes Alternative ist für den Landesbetrieb Wald und Holz eine 
erheblich. Der Landesbetrieb bittet um Veränderung der Umwandlung des Waldes im westlichen Randbereich. 
Planung und rechtzeitige Abstimmung, um ggf. Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung der 
zwingend erforderliche Waldumwandlungen im Rahmen Erschließungsplanung ist die Anregung untersucht und 
einer Waldflächenbilanzlverbindliche aufgenommen worden, so dass die Haupterschließung 
Ersatzaufforstungen zu klären. über die Schwelmer Straße vorgenommen wird und der 

Einschnitt durch die Erschließung am westlichen 
Randbereich des Waldes liegt. Aufgrund der 
Flächenverfügbarkeit kann eine Erschließung ohne 
Anschneidung des Waldes nicht erfolgen. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan wurde der Waldeingriff untersucht, 
bewertet und mögliche Minimierungsmaßnahmen 
erarbeitet bzw. Flächen für Ersatzaufforstungen 
untersucht und vorgeschlagen. 
Der Wald setzt sich aus Laub (hier Buchen- Eichenwald) 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

und aus Nadelwaldbereichen zusammen. Durch 
Maßnahmen wie Waldentwicklung, . 
Waldrandentwicklung auf geringwertigeren Flächen 
kann der Verlust und die Inanspruchnahme der 
hochwertigen Flächen dezimief\. und gemindert werden. 
Dazu kann der ca. 2 ha große nic~t standortgerechte 
Nadelwald im östlichen Geltungsbereich durch 
Optimierungsmaßnahmen aufgewertet werden. Mit der 
Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes kommt es 
zum Verlust von Waldflächen im Umfang von 1,3 ha. 

' Zur Minimierung des Eingriffs ist u.a. die Aufforstung 
naturnaher Laubmischwaldbestände vorgesehen. Die 

,. an den vorhandenen Laubwald angrenzende westlich 
gelegene Fläche wird heute als Grünland genutzt und 
weist damit gute Standortbedingungen für verschiedene 
Edellaubholzarten auf. Die östlich als Laubwald zu 
entwickelnde Fläche wird momentan intensiv 
ackerbaulich genutzt. Im weiteren sollen die südlich und 
entlang der Erschließungsstraße an den Wald 
angrenzenden öffentlichen Grünflächen gezielt als 
Waldrand entwickelt werden. Das Vorhaben führt daher 
nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt. Der Eingriff in Wald wird im Rahmen der 
Ersatzaufforstungen ausgeglichen. 
Einer Waldumwandlungsgenehmigung bedarf es nach 
§ 43 Landesforstgesetz nicht bei Waldflächen für die in 
einem Bebauungsplan eine andere Nutzung festgesetzt 
ist. 

Der Anregung des Landesbetriebes Wald und Holz, die 
Planung zu verändern und eine rechtzeitige 
Abstimmung bezQgUc;b_§lner Ersatzaufforstung 

/:-: ........... 
·,;...:., 

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

berücksichtigt 
ja nein teilw. 

I 
I 

6 

V) 
~ 
'\"..) 



=: .. ··· 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

vorzunehmen, wird gefolgt. 
7. WINGAS Die WINGAS GmbH regt an, ihre Im Bebauungsplanentwurf ist die WINGAS-Leitung 

Gmbh Erdgashochdruckleitung inklusive des dinglich einschließlich Schutzstreifen in der Planzeichnung 
15.6.2008 gesicherten Schutzstreifens von 8,0 m Breite im sowie die Hinweise in den textlichen Festsetzungen 

Bebauungsplan aufzunehmen. Im weiteren sollen aufgenommen worden. . ·. 
Hinweise zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Der Anregung wird gefolgt. 
Leitung dargestellt werden. Die Wl NGAS bittet, die 
weiteren Planungen mit Ihnen abzustimmen. · 

8. Stadt Die Stadt Gevelsberg regt an, die Anbindung des Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden auch die 
Gevelsberg Gewerbegebietes Am Stark an die Vogelsanger Straße Auswirkungen der Planung auf die B234 Schwelmer 
18.06.2008 vorzunehmen, da von dort die Zufahrt zur Autobahn A1 Straße in Richtung Gevelsberg untersucht. Durch das 

auf kürzestem Weg erreicht wird. Erhebliche Bedenken geplante Gewerbegebiet "Am Stark" entsteht eine 
bestehen gegen ein~ Anbindung des Gebietes an die zusätzliche Verkehrsbelastung der Schwelmer Straße 
Schwelmer Straße, da hier die Fahrstrecke über von 428 Kfz/24 h, dies entspricht einem Zuwachs von 
Gevelsberg zur A 1 unterstützt würde. Hierdurch würde ca. 6,34 %. Diese Erhöhung ist hinnehmbar. 
eine zusätzliche und vermeidbare Störung des Das Verkehrsgutachten empfiehlt die Erschließung über 
Verkehrsflusses auf der B234 erfolgen. die Schwelmer Straße, da bei einer Haupterschließung 

allein über die Grünewalder Straße der Knotenpunkt in 
dem Bereich eine mangelhafte Qualität erreicht, so dass 
sich Staus bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 
abbauen. 
Der Anregung, die Anbindung des Gewerbegebietes 
nicht über die Schwelmer Straße vorzunehmen, wird 
nicht gefolgt. 

9. Bezirks- Die Bezirksregierung Arnsberg Abteilung Ländliche Die Landwirte, die die landwirtschaftliche Fläche im 
regierung Entwicklung und Bodenordnung bringt keine Bedenken Plangebiet gepachtet haben sind ein 
Arnsberg hervor, wenn der Fortbestand der landwirtschaftlichen Vollerwerbslandwirt sowie ein Nebenerwerbslandwirt. 
Ländliche Betriebe durch den Wegfall der Pachtflächen nicht Der landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb hat 
Entwicklung gefährdet wird und die Erschließung der verbleibenden Milchkühe mit entsprechender Nachzucht Dazu kommt 
und Boden- land- und forstwirtschaftliehen Flächen gewährleistet eine Bewirtschaftung von 75 ha Fläche. Dabei handelt 
ordnung bleiben. es sich um 30 ha Ackerfläche und 45 ha Dauergrün land. 
06.06.2008 Von den 75 ha befinden sich ·ca. 30 ha im Eigentum des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungs plan~~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork'' 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Landwirtes. 
Durch die Kündigung der Pachtfläche im Plangebiet 
seitens der Stadt verliert der Landwirt ca. 1/3 seiner 
gesamten Ackerfläche. Von Seiten der Stadt Wetter 
(Ruhr) wurde im Rahmen der .. 
Flächennutzungsplanneuaufstellu~g versucht dem 
Landwirt Ersatzland zur Verfügung zu stellen. Hierbei 
wurden die Landwirtschaftskammer sowie das Amt für 
Agrarordnung einbezogen. Mangels Fläche konnte kein 
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden. 

Bei dem Nebenerwerbslandwirt ist eine Gefährdung der 
,. Existenzgrundlage bzw. Angewiesenheit auf die Fläche 

nicht anzunehmen. Ersatzland konnte hier auch nicht 
zur Verfügung gestellt werden. 

Auf die Erreichbarkeif der verbleibende Flächen wurde 
bei der Erschließungsplanung geachtet. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

ANREGUNGEN DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

1. Bürger- Ein Bürger legt formell gegen den Bebauungsplan Nr.60 Die gewerbliche Baufläche Am Stork wurde bereits im 
anregung Widerspruch ein. Eine Begründung erfolgt nicht. Flächennutzungsplan im Rahmen der erforderlichen 
01/ Alternativenprüfungen und Abwägung aller 
23.05.2009 erforderlichen Belange als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesen. Für die Ausweisung des 

(~', 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan ist im 
weiteren ein Gebietsentwicklungsplanänderung erfolgt. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes für die 
Ausweisung der Fläche als Gewerbegebietes ist die 
konsequente Fortsetzung der planarischen Zielsetzung 
aus dem Flächennutzungsplan·. ·~ , 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

2. Bürger- Eine Bürgerin legt W,iderspruch gegen das geplante Zur verkehrliehen Erschließung des Gewerbegebietes 
anregung Gewerbegebiet Am Stork ein. Sie befürchtet, dass die wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, welches empfiehlt 
021 geplante Zuwegung über die Vogelsanger bzw. die Haupterschließung über die Schwelmer Straße 
27.05.2009 Grünewalder Straße zu einer Beeinträchtigung der vorzunehmen. Aus diesem und anderen 

Anwohner führt. Zudem rechnet Sie mit stark Gesichtspunkten wird die Haupterschließung im Bereich 
zunehmenden Verkehrsaufkommen und dadurch der 8234 Schwelmer Straße vorgesehen. Nur eine 
entstehende Emissionen wie Lärm, Abgase und kleine gewerbliche Baufläche, die östlich abgesetzt vom 
Feinstaub was zu einem Werteverlust der angrenzenden Hauptgebiet liegt, wird noch Ober die Grünewalder 
Grundstücke führen könnte. Straße/Am Stork erschlossen. Dies führt aber nicht zu 
Die Beschneidung des Grundstücks würde zu einer einem stark zunehmenden Verkehrsaufkommen, so 
eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung ihres dass ein Wertverlust des Grundstücks der Anregerin 
Grundstücks führ~n. Gleichzeitig legt die Bürgerin auch nicht anzunehmen ist. 
Bedenken gegen eine Zuwegung über die B234 ein. Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zur Aufstellung 
Generell gibt sie zu bedenken, dass Valmarstein bereits des Flächennutzungsplanverfahrens wurden 
durch drei Gewerbegebiete und eine Autobahn belastet Alternativenprüfungen vorgenommen. Auch aufgrund 
ist. Die Entscheidung zur Erschließung unbelasteter von aus landschaftsökologischer Sicht fehlenden 
Flächen, einschließlich der Umnutzung von Wäldern zu Alternativen wurde die Fläche Am Stork als gewerbliche 
Gewerbeflächen ist nicht nachvollziehbar. Baufläche ausgewiesen, da diese Fläche bereits durch 

die Autobahn beeinträchtigt ist und aufgrund der 
anthropogenen Überprägung durch die Landwirtschaft 
kaum hochwertige Strukturen aufweist. Lediglich der 
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Ord. 
Nr. 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) uAm Stork" 

TÖB 
NG 

Bürger 

..... 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anregungen 

~ .. --· ·----·--· --·--- ·-· ---· 

. .:· 

Stellungnahme der Verwaltung 

Teilbereich des im Norden hineinragenden 
Laubwaldbereichs und kleiner Gehölzstrukturen stellen 
hochwertige Biotopstrukturen dar und sind hinsichtlich 
des Biotop- und Artenschutz als wertgebende Elemente 
zu sehen. Die überwiegenden ~.iotoptypen übernehmen 
auch nach Untersuchung im Rahmen der 
landschaftsökologischen Beurteilung im Umweltbericht 
insgesamt nur geringe bis mittlere 
Lebensraumfunktionen. Der hochwertige Waldbestand 
(hier Laubwald) wird durch Minimierungsmaßnahmen in 
der Planung und Ersatzaufforstungen in seiner Funktion 
erhalten. 
Bezüglich der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Bezüglich Feinstaub hat die Auswertung der 
vorhandenen Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW aufgezeigt, dass keine 
signifikanten Luftbelastungen in dem Raum bekannt 
sind. Die Grundbelastung in dem Raum ist somit als 
gering einzuschätzen. Die Klimakarte des RVR weist für 
den Planungsraum eine Vorbelastung durch 
straßenbedingte Emissionen der BAB1 und derB 234 
aus. Aufgrund der Kuppenlage besteht aber eine gute 
bis sehr gute Durchlüftung des Plangebietes, die gegen 
eine Überschreitung der Grenzwerte der TA Luft spricht. 
Im Plangebiet werden durch die Gliederung gemäß 
Abstandserlass NRW zudem keine Anlagen, die in 
besonderem Maße luftverunreinigende Stoffe emittieren 
und zu einer wesentlichen Belastung führen können, 
zugelassen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

;:(~;>·
\~~. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf d,e~ Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Am Storku 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 

3.+4. BUND Der BUND äußert im Schreiben vom 02.06.08 das die Zu den Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes X 
02.06.2008 Ausweisung des Gewerbegebietes Am Stork den gehört die maßvolle AusweisUDQ von Gewerbeflächen. 
und grundsätzlichen Zielsetzungen des Die Ausweisung der Gewerbefläc~e Am Stork, die im 
06.06.2008 Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) Flächennutzungsplan erfolgt ist, ist maßvoll und in 

widerspricht, nachhaltig die Verkehrsbelastung zu Anlehnung an den von der Bezirksregierung Arnsberg 
reduzieren, den Freiraum zu sichern und maßvoll errechneten grundsätzlichen Handlungsbedarf an 
Gewerbeflächen vorzuhalten. Gewerbefläche für die Stadt Wetter (Ruhr) von ca. 18 ha 
Die Ausweisung des Gewerbegebietes stellt einen erfolgt. Dieser Bedarf ist auch im Rahmen des GEP-
überdimensionalen Flächenverbrauch dar. Der BUND Änderungsverfahrens bestätigt worden. 
regt an, das Waldgepiet im Norden als Puffer durch Im Zuge der Bebauungsplanung wurde im Rahmen des 
weitere Anpflanzungen zu verbreitern, die Fläche Umweltberichtes eine Bewertung des Eingriffs, ein 
gegenüber des Teichesam Oberberger Weg als Minimierungskonzept sowie ein Ausgleichskonzept 
Einzugsgebiet der Quelle am Teich auszusparen und erarbeitet. Der Bebauungsplan sieht grundsätzlich vor, 
das alte Bachbett im östlichen Bereich weiträumig den Waldbereich beizubehalten und die Anschnitte des 
auszusparen. Der BUND äußert, das die Fläche für den Waldes durch eine Ergänzung des Waldbereiches im 
Wasserschutz bedeutsam ist. Dies gilt es zu Norden des Plangebietes in Form der Anpflanzung von 
berücksichtigen. Im weiteren regt der BUND an, die Laubwald auszugleichen. Zum vorhandenen Bachsiepen 
Erschließung über das vorhandene Gewerbegebiet wird ein Schutzstreifen festgesetzt sowie ein 
Steveling zur A 1 zu ermöglichen. Mindestabstand von 10 m eingehalten. Der Teich im 
Im Schreiben vom 06.06.08 widerspricht der BUND dem Bereich des Reiterhofes liegt außerhalb des 
aufgestellten Bebauungsplan, da die Fläche des Planbereichs. Gegenüber des Teiches wird das 
überplanten Gebietes nicht dem Flächennutzungsplan Regenrückhaltebecken angelegt. Eine detaillierte 
entspricht, da dieser einen großen Teil parallel zur landschaftsökologische Untersuchung der einzelnen 
Straße "Vordere Heide" nicht ausweist. Umweltschutzgüter ist im Rahmen des Umweltberichtes 

durch das Büro Regie GIS-Planung erfolgt. Der 
Umweltbericht ist Teil der Begründung zum 
Bebauungsplan. Der Gutachter hat festgestellt, dass das 
Schutzgut Wasser insgesamt von geringer Bedeutung 
im Plangebiet ist. 
ln der Bebauungsplanung ist eine Eingrünung des 

11 

0 
C) 
(...) 

--..:. 
-..:l • 
!--'-

~· '1 
I 

.. ,.,...... , ............... , ... , .. -'•• , ..................... .., ... __________ .. ________ ," _________________________ " _____________________ _ 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
· im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Gewerbegebietes vorgesehen, gleichzeitig werden 
Grünzäsuren und eine Durchwegung durch die 
Anlegung eines Fuß- und Radweges durch das 
Plangebiet festgesetzt. 

Im Rahmen der Ausarbeitung des yerkehrskonzeptes 
wurden mehrere Varianten für die Haupterschließung 
überprüft, hier auch die Erschließung über das 
vorhandene Gewerbegebiet Schöllinger Feld. Aufgrund 
der fehlenden Flächenverfügbarkeit, da für eine 
Erschließung bis hin zur Fläche Am Stork bebaute 
Privatgrundstücke weichen müssten ggf. im Rahmen 

,. einer Enteignung, ist diese Variante nicht weiterverfolgt 
worden. 

Der Anregungen des BUND den Wald als Puffer 
beizubehalten und zu verbreitern und gegenüber des 
Teichesam Reiterhof eine Bebauung auszusparen wird 
teilweise gefolgt. 
Der Anregung, die Erschließung über das 
Gewerbegebiet Schöllinger Feld vorzunehmen, wird 
nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan ist nicht parzellenscharf. Im 
Rahmen der erfolgten Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange ist bislang keine Verletzung des 
Entwicklungsgebotes nach §8 BauGB vorgebracht 
worden. ln der Stellungnahme der Kreisverwaltung ist 
bestätigt worden, dass die Entwürfe der 
Rahmenplanung aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden sind. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist eine 

•- .. - . --
Gewerbeflächenentwicklung auch im Bereich des 

t::~,_ 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 
Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Siepens und der festgesetzten Ausgleichsflächen sowie 
ein Anschnitt des Waldes im Siepanbereich vorgesehen. 
Hier ist zugunsten der Freihaltung des Siepens sowie 
einer sinnvollen Erschließungsplanung eine Anpassung 
der Bebauungsplanung erfolgt._ .. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
5. Bürgeranreg Der Bürger äußert, das die Erschließungsvariante Ober Im Rahmen der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes und 

ung 05/ die Schwelmer Straßeaufgrund der Höhenlage und der der weiteren Entwurfsplanung zur Erschließung ist 
2.06.2008 Breite der Straße bezüglich der Anlegung eines nachgewiesen worden, dass eine Erschließung über die 

Kreisverkehrs nicht realisierbar ist. Im weiteren Schwelmer Straße zu realisieren ist. Dies ist nicht allein 
zerschneidet die Erschließung über die B234 die für auf der Straßenfläche möglich, durch die Heranziehung 
seinen landwirtschaf!:lichen Betrieb wichtigen von Privatflächen kann die Herstellung eines Kreisels im 
Weideflächen. Hier besteht die Anfrage an die Stadt Bereich der Schwelmer Straße jedoch erfolgen. Hier 
bezüglich Ersatzflächen. Im weiteren fragt der BOrger sind bereits Verhandlung zum Erwerb der Privatfläche 
an, warum bei der Erschließung des Gewerbegebietes geführt worden, so dass eine Umsetzung der Planung 
Schöllinger Feld nicht eine Verbindung zur Baufläche möglich ist 
Am Stark freigelassen wurde. Es wird im weiteren darauf Es ist richtig, dass durch die Realisierung der 
hingewiesen, das auf den überplanten Flächen Haupterschließung über die Schwelmer Straße die 
Nahrungsmittel produziert werden, die angesichts gepachteten Weideflächen des Nebenerwerblandwirtes 
weltweiter Nahrungsmittelknappheit zukünftig an durchschnitten werden. Aufgrund der Ergebnisse des 
Bedeutung gewinnen. Verkehrsgutachtens und weiterer Gesichtspunkte wie 

die Berücksichtigung des Waldbestandes ist von einer 
Erschließung über die Straße Am Grünewald jedoch 
Abstand genommen worden. ln der Bebauungsplanung 
hat die Sicherung der Zugänglichkeil der Weideflächen 
des Landwirtes Berücksichtigung gefunden. Die 
Bereitstellung von Ersatzland ist Mangels Fläche nicht 
möglich. 
Bei der Ausweisung des Gewerbegebietes Schöllinger 
Feld wurde zum damaligen Zeitpunkt von der 
Aufsichtsbehörde die Auflage ausgesprochen, keine 
Erweiterung del'_§ew€lrbefläche SchöllingE3r Feld 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) uAm Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

~· ../--

Bürger 

planerisch vorzusehen. Dementsprechend ist im 
Bebauungsplan "Vogelsanger Straße" keine Möglichkeit 
einer Verkehrserschließung in Richtung Am Stork 
festgesetzt worden. 

. .. 
Der Anregung wird nicht gefolgt 

Nr.6 Bürgeranreg Der Bürger regt an, als Eigentümer des bebauten Im Rahmen der Bebauungsplanung ist eine X ung 06 vom Grundstücks Am Stark, seine Fläche als Wohnbau- bzw. planungsrechtliche Sicherung der Bebauung durch die 
03.06.2008 Mischbaufläche auszuweisen und dabei eine Ausweisung als Mischbaufläche und Darstellung von 

Erweiterung des bestehenden Hauses zu Baugrenzen vorgesehen. Eine moderate Erweiterung 
berücksichtigen. kann innerhalb der festgesetzten Baugrenzen erfolgen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Nr.7 Bürger- Die Bürgerin regt an von dem Bebauungsplan Die derzeitige Gewerbeflächensituation stellt sich wie X anregung 07 Gewerbegebiet Am Stork Abstand zu nehmen. Es folgt dar; in den vorhandenen Gewerbegebieten stehen 

vom stehen bereits schon große Gewerbeflächen ungenutzt nur noch kleinere nicht vermarktete Flächen zur 
05.06.2008 zur Verfügung. Im weiteren ist der Eingriff in die Natur Verfügung. Die Flächennachfrage eines 

und in das Naherholungsgebiet enorm. Ein Ersatz für die traditionsreichen heimischen Unternehmens konnte 
überplanten Grün- und Waldflächen scheint im nicht befriedigt werden, so dass hier bereits eine 
Bebauungsplan nicht erfüllt. Verlagerung aus dem Stadtgebiet Wetters erfolgt. 
Im weiteren führt die Variante A 1.1 (Erschließung über 
die Grünewalder Straße) zu erheblichen Behinderungen Im Rahmen der Bebauungsplanung ist jeglicher Eingriff 
für die Behinderten sowie zu enormem Geräusch- und in das Plangebiet darzustellen, zu bewerten und 
Geruchsbelästigungen für das Baugebiet "Auf auszugleichen. Im Rahmen des Bebauungsplanes wird 
Steveling". der Eingriff vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen 
Die Bürgerin regt an die Variante A 2.1 (Erschließung insbesondere im Plangebiet durch 
über die Schwelmer Straße) vorzunehmen oder ganz Eingrünungsmaßnahmen, Waldergänzung und 
Abstand von der Planung zu nehmen. Aufwertungsmaßnahmen ausgeglichen. 

Die Variante A 1.1 mit der Haupterschließung über die 
Grünewalder Straße wird in der Bebauungsplanung 
nicht weiter verfolgt. 

.:·~·:· 14 



Ord. 
Nr. 

Nr.8 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~.s Nr. 60 der Stadt W~tter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

TOB Anregungen· Stellungnahme der Verwaltung 
NG 

Bürger 
Der Anregung der Bürgerin, die Variante 2.1 mit der 
Haupterschließung über die Schwelmer Straße weiter zu 
verfolgen, wird gefolgt. 

Bürgeranreg Die Bürger lehnen das Gewerbegebiet Am Stork ab. Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich 
ung 08 vom Dies wird wie folgt begründet: genutzte Fläche dar und ist sor:n.it bereits anthropogen 
05.06.2008 - Das Gebiet wird von den Anwohnern als überprägt Durch die Ausweisun'Q ?es Gewerbegebietes 

Naherholungsgebiet genutzt und ist das einzige wird die Naherholungsfunktion eindeutig eingeschränkt. 
fußläufig erreichbare Gebiet mit Wald. · Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork'' 

- Es sind u.a. Rehe, Feldhasen, Greifvögel und am ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Bachlauf Amphibien anzutreffen die durch das Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Gewerbegebiet vernichtet werden. erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 

- Naturschutzfragen lassen die Umstrukturierung Alternativen erfolgt. Die Inanspruchnahme der im 
fraglich ersch,einen. Schwerpunkt landwirtschaftlichen Fläche erfolgt u.a. 

- Die Jugendlichen aus dem Berufsbildungswerk aufgrund der Empfehlung der Bezirksregierung im 
können auf kein anderes Naherholungsgebiet Rahmen der Anpassung an Iandespianerische 
ausweichen. Zielsetzungen durch die 5. Änderung des 

- Das Wohngebiet Auf Steveling wird durch Gebietsentwicklungsplanes, der Konzentration und 
zusätzliches Verkehrsaufkommen belastet. direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 

- Durch die geplante Erschließung als Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten 
Gewerbegebiet ist eine Überlastung der das Verkehrsabflusses zur Autobahn A 1, der bereits 
Plangebiet umgebenen Straßen und bestehenden Verlärmung und Beeinträchtigung durch 
Verkehrskreisel vorhersehbar. die Autobahn A 1, der Flächenverfügbarkeit und da 

- Der Stadtteil ist bereits übermäßig mit die Fläche aufgrund der ackerbauliehen Nutzurig in 
Gewerbegebieten belastet. weiten Teilen eine geringe Bedeutung für den Arten-

- Vorrangig sind freie Flächen in bestehenden /Biotopschutz (Ausnahme Wald) hat. 
Gewerbegebieten zu nutzen. Durch die Bebauungsplanung wird eine Durchwegung 

- Die Geländetopografie ist fOr ein Gewerbegebiet durch die Schaffung eines Fuß- und Radweges 
mit LKW nicht geeignet. weiterhin ermöglicht. 

Im weiteren fragt der Bürger an, ob und wann durch 
welche Behörde der Status des Die Untersuchung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und 
Landschaftsschutzgebietes aufgehoben wurde, nach biologische Vielfalt im Umweltbericht hat ergeben, dass 
den Kosten der Erschließung und ob ein aufgrund der Habitatstrukturen davon auszugehen ist, 
interessierter Investor das gesamte Gelände nutzt, dass verschi(3gen(3 p()tentielle Brutvogelarten 

I 

berücksichtigt ! 

ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork1
' 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

wenn nein, ob hier Bedarf für das übrige Gelände vorkommen. Direkte Beobachtung von Amphibien 
besteht. konnten nicht gemacht werden. Das Laichvorkommen 

planungsrelevanter Amphibien erscheint laut Gutachter 
unwahrscheinlich. Der Waldbereich im Plangebiet 
beherbergt für wald- wie auch f9r gebäudewohnende 
Arten diverse relevante Habitatstrukturen. 
Nachgewiesen wurden der Mäusebussard und 
Grünspecht. Im weiteren wurden Fledermäuse 
nachgewiesen. 
Mit der Realisierung der Bauleitplanung können 
Veränderungen der Habitate potentiell im Gebiet 
vorkommender planungsrelevanter Arten verbunden 

' 
sein. Laut Gutachter sind aufgrundder im Umfeld 
befindlichen Biotopstrukturen Ausweichmöglichkeiten für 
die einzelnen Tiere und Populationen vorhanden, 
ebenso werden weitere lebensraumtypische 
Grünstrukturen durch die Planung geschaffen, so dass 
eine erhebliche Störung der lokalen Populationen 
auszuschließen sind. Das Vorhaben führt nach 
gutachterneher Untersuchung nicht zu erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt. 

Die Verkehrsuntersuchung sowie das 
Schallschutzgutachten haben nachgewiesen, das unter 
Berücksichtigung der Empfehh.mgen der Fachgutachten 
es weder zu einer Überbelastung des umliegenden 
Verkehrsnetzes noch zu einer unzuträglichen Belastung 
durch Gewerbe- oder Verkehrslärm kommt. 
Trotz der Geländetopografie ist das Gebiet als 
Gewerbefläche nutzbar. 

Das Plangebiet ist derzeit noch als 
---- ---------------· 
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Nr. 

Nr.9 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
NG 

Bürger 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Im Rahmen der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und der 
Änderung des Gebietsentwicklungsplanes hat die 
Kreisbehörde, hier untere Landschaftsschutzbehörde, 
der Rücknahme des Landschaft:;schutzgebietes 
zugestimmt. Oie Landschaftsbehörde hat auch in der 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden dargelegt, das die 
Schutzgebietsfestsetzungen mit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes außer Kraft treten. 

Die Kosten für die Erschließung des Gewerbegebietes 
,. Am Stork liegen nach der Kostenschätzung des lng.-

Büros bPLAN für die verkehrstechnische Erschließung 
bei ca.4,2 Mill. € sowie für die abwassertechnische 
Erschließung bei ca. 2,3 Mill €. 

Es gibt Interessenten für Teilflächen im Gewerbegebiet 
Die derzeitige Gewerbeflächensituation ist so, dass in 
den vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere 
nicht vermarktete Flächen zur Verfügung stehen. Bereits 
bestehende Flächennachfragen konnte durch das 
bestehende Gewerbeflächenangebot nicht gedeckt 
werden. Ein Bedarf an weiteren Gewerbeflächen ist 
kurz-, mittel- und langfristig vorhanden und im Rahmen 
der Flächennutzungsplanneuaufstellung nachgewiesen 
worden. 

Der Anregung, das Gewerbegebiet nicht weiter zu 
verfolgen, wird nicht gefolgt. 

BOrgeranreg Die Bürgerin·äußert, dass ihre Flächen im Die im Privateigentum befindlichen Flächen der Bürgerin 
ung 09 vom Bebauungsplan für das Gewerbegebiet enthalten sind. sind im Bebauungsplan nicht als gewerbliche 
05.06.20__98 Sie bittet, die in ihrem Besitz befindlichen Flächen von Bauflächen dargestellt. Die Flächen liegen a(I~in im 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
der Überplanung als Gewerbegebiet herauszunehmen. abgegrenzten Planbereich des Bebauungsplanes. Die 

Flächen sind im Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt und sind derzeit 
planungsrechtlich als Außenbereich nach §35 zu 

. beurteilen. Durch den BebauunQsplan ist vorgesehen, 
die bestehende Bebauung planun9srechtlich zu sichern 
und hier Mischgebiet festzusetzen: Die weiteren Flächen 
werden weiterhin als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Die Ausweisung als Mischgebiet bringt der 
Eigentümerin einen Vorteil bezüglich des 
Grundstückswertes und der Planungssicherheit 

Der Anregung, die im Privateigentum befindlichen 
Flächen nicht durch das Gewerbegebiet als gewerbliche 
Baufläche zu überplanen, wird gefolgt. 

Nr.10 Bürgeranreg Die Bürgerin erhebt Bedenken gegen die Ausweisung Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich 
ung 10 vom des Gewerbegebietes Am Stark da hierdurch das letzte genutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen 
13.06.2008 erreichbare Naherholungsgebiet versiegelt wird, überprägt Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes 

Ausgleichsflächen für das Schöllinger Feld betroffen wird die Naherholungsfunktion eingeschränkt. 
sind und keine Ausgleichsflächen für die Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stark" 
Gewerbebauung vorgesehen sind. ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Im weiteren wird durch das Gewerbegebiet ein erhöhtes Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Verkehrsaufkommen entstehen mit den negativen erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 
Auswirkung wie C02 und Feinstaub-Belastung. Im Alternativen erfolgt. 
weiteren wird bemängelt, dass die Orteile Volmarstein, Durch die Bebauungsplanung wird eine Durchwegung 
Alt-Wetter und Wengern den Hauptanteil an durch die Schaffung eines Fuß- und Radweges 
Gewerbeflächen stellen und dabei Esborn, weiterhin ermöglicht so da~s die bestehenden Fuß- und 
Albringhausen und Vosshöfen unberücksichtigt bleiben. Wanderwege weiterhin auf kurzem Wege erreicht 

werden können. 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wird der Eingriff 
durch Ausgleichsmaßnahmen im und außerhalb des 
Plangebietes vollständig ausgeglichen, hierbei wird auch 
die Überplanung bereits vorhandener Ausgleichsflächen 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Ord. 
Nr. 

Nr.11 

.. 

Auswertung der Anregungen zum Entwurf d~~ Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt W~tter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung · 

TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
NG 

Bürger 
berücksichtigt. Die Ausgleichsmaßnahmen sind im 
Bebauungsplan festgesetzt. 

Bezüglich der Belastung durch_l;.ärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Qberschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Bezüglich Feinstaub hat die Auswertung der 
vorhandenen Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW aufgezeigt, dass keine 
signifikanten Luftbelastungen in dem Raum bekannt 
sind. Die Grundbelastung in dem Raum ist somit als 

' 
gering einzuschätzen. Die Klimakarte des RVR weist für 
den Planungsraum eine Vorbelastung durch 
straßenbedingte Emissionen der BAB1 und derB 234 
aus. Aufgrund der Kuppenlage besteht aber eine gute 
bis sehr gute Durchlüftung des Plangebietes, die gegen 
eine Überschreitung der Grenzwerte der TA Luft spricht. 
Im Plangebiet werden durch die Gliederung gemäß 
Abstandserlass NRW zudem keine Anlagen, die in 
besonderem Maße luftverunreinigende Stoffe emittieren 
und zu einer wesentlichen Belastung führen können 
zugelassen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

BOrgeranreg Die Bürger äußern Bedenken gegen das geplante Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zur Aufstellung 
ung 11 vom Gewerbegebiet, da hierdurch Flora und Fauna auf lange des Flächennutzungsplanverfahrens wurden 
15.06.2008 Zeit unwiderruflich zerstört werden. Zusätzlich sind Alternativenprüfungen vorgenommen. Die Fläche Am 

mögliche Belastungen aus der Produktion der sich Stork wurde als gewerbliche Baufläche ausgewiesen, da 
ansiedelnden Produktionsbetriebe bisher nicht bekannt, diese Fläche bereits durch die Autobahn beeinträchtigt 
hierdurch können zusätzliche, erhebliche Belastungen ist und aufgrund der anthropogenen Überprägung durch 
nicht ausgeschlossen werden. die Landwirtschaft kaum hochwertige Strukturen 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~~ Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Offentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Durch die angedachten Verkehrsanbindungen wird ein aufweist. Lediglich der Teilbereich des im Norden 
erhebliches zusätzliches Verkehrsaufkommen auf die hineinragenden Laubwaldbereichs und kleiner 
Vogelsanger Straße geleitet. Durch die zusätzlichen Gehölzstrukturen stellen hochwertige Biotopstrukturen 
Emissionen in Form von C02~, Feinstaub und Lärm dar und sind hinsichtlich des Biotop- und Artenschutz als 
werden die Anwohner in erheblichem Maß belastet. wertgebende Elemente zu seh~n. Die überwiegenden 
Es wird im weiteren geäußert, das die angrenzenden Biotoptypen übernehmen auch nach Untersuchung im 
Grundstücke an Wert verlieren und wie hier eine Rahmen der landschaftsökologischen Beurteilung im 
finanzielle Entschädigung erfolgt. Umweltbericht insgesamt nur geringe bis mittlere 
Die Bürger fragen im weiteren an, wie der Lebensraumfunktionen. Der hochwertige Waldbestand 
Übernachtungstourismus von LKW-Fahrern gelöst wird. (hier Laubwald) wird durch Minimierungsmaßnahmen in 

der Planung und Ersatzaufforstungen in seiner Funktion 
erhalten. 
Bezüglich der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Durch die Bebauungsplanung kommt es nicht pauschal 
zu Wertverlusten der angrenzenden Grundstücke. Z.T. 
erfolgt durch die planungsrechtliche Ausweisung im 
Bebauungsplan auch eine Werterhöhung der 
Grundstücke. 
Zum vermuteten "Übernachtungstourismus" der LKW-
Fahrer- die Interpretation ist nicht eindeutig- ist 
festzustellen, das im Gewerbegebiet Am Stork im 
gewissen Umfang LKW-Stellplätze im Bereich der 
neugeschaffenen Zufahrt eingeplant sind. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
Nr.12 Bürger- Die Bürgerin spricht sich gegen die Errichtung eines Bezüglich der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind 

anregung 12 weiteren Gewerbegebietes in Valmarstein aus, da es gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
vom hierdurch zu einer massiven Steigerung des erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
13.06.2008 Verkehrsaufkommens und damit zu einer Zunahme von Im Rahmen des Bebauungsplanes wird der Eingriff 

Straßenlärm und Emissionen für die Anwohner der vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen insbesondere 
Vogelsanger Straße kommt. Im weiteren wird der Erhalt im Plangebiet durch Eingrünungs111aßnahmen, 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

der Flora und Fauna sowie des Naherholungsgebietes Waldergänzung und Aufwertungsmaßnahmen 
angeregt. ausgeglichen. 

Der Anregung das Gewerbegebiet nicht zu errichten 
wird nicht gefolgt. 

Nr.13 Bürgeranreg Die Bürgerin regt an, die noch ausreichend nicht Die derzeitige Gewerbeflächensitl!ation ist so, dass in 
ung 13 vom benutzten Gewerbeflächen vor der Ausweisung des den vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere 
15.06.2008 Gewerbegebiet Am Stark zu nutzen und den · nicht vermarktete Flächen zur Verfügung stehen. Bereits 

Umweltschutz einzuhalten. bestehende Flächennachfragen konnten durch das 
bestehende Gewerbeflächenangebot nicht gedeckt 

., werden. Ein Bedarf an weiteren Gewerbeflächen ist 
kurz-, mittel- und langfristig vorhanden und im Rahmen 

,. der Flächennutzungsplanneuaufstellung nachgewiesen 
worden. 
Die Belange des Umweltschutzes sind im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes abzuarbeiten und zu 
berücksichtigen. Dies ist im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Ausgleichskonzeptes erfolgt. 

Der Anregung erst die vorhanden Gewerbeflächen vor 
einer Neuausweisung zu nutzen und den Umweltschutz 
einzuhalten wird grundsätzlich gefolgt. 

Nr.14 Bürger- Die Bürger äußern, das bereits im Die Beurteilung des Verkehrslärms erfolgte durch das 
anregung Schallschutzgutachten für den Bebauungsplan Am Loh lng.-Büro Ritterstaedt auf Grundlage der 
vom erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte anzuwendenden Regelwerke - hier der 16. BlmSchV. Es 
15.06.2008 durch Verkehrslärm festgestellt wurden. Durch das wurde untersucht, ob aufgrund des durch das Plangebiet 

geplante Gewerbegebiet und der zu erwartenden induzierten Verkehrs Überschreitungen der 
Verkehrslärmbelastung wird der absolute Schwellenwert Orientierungswerte der 16. BlmSchV auftreten. 
der Gesundheitsgefahr überschritten. Im weiteren wird Grundlage für die Berechnung der Auswirkungen war 
vorgebracht, dass die landschaftlich reizvolle Ungebung der DTV gern. Verkehrsgutachten. Der 
Valmarsteins als Standortfaktor berücksichtigt werden Schallschutzgutachter hat bei beiden 

---------
L~QHte. 

----------
Erschließungsvarianten keine Überschreitungen der 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) nAm Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

Bürger 
~ 
cy 

Immissionsgrenzwerte an der zu schützenden 
Umgebungsbebauung festgestellt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

. ·. 

Nr.15 Bürgeranreg Der Bürger wendet sich gegen das geplante Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich X ung vom Gewerbegebiet da hier ein Naherholungsgebiet und ein genutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen 
17.06.2008 Stück Natur zerstört wird. Zusätzlich ist die zu überprägt DI,Jrch die Ausweisung des Gewerbegebietes 

erwartende Verkehrsbelastung nicht kalkulierbar und die wird die Naherholungsfunktion eindeutig eingeschränkt. 
zusätzliche Anbindung eines weiteren Gewerbegebietes Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork" 
verkehrstechnisch den Anwohnern nicht zumutbar. ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Durch das Verkehrsaufkommen steigt die Unfallgefahr Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
und Emissionsbelastung. erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 

Alternativen erfolgt. Im Rahmen der Bebauungsplanung 
wird der Eingriff minimiert und ausgeglichen. 

Die Verkehrsuntersuchung sowie das 
Schallschutzgutachten haben nachgewiesen, das unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachgutachten 
es weder zu einer Überbelastung des umliegenden 
Verkehrsnetzes noch zu einer unzuträglichen Belastung 
durch Gewerbe- oder Verkehrslärm kommt. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Nr.16 Bürgeranreg Die Bürgerin fragt nach, wie die Erschließung des Das Verkehrskonzept empfiehlt für die Erschließung des X ung vom Gewerbegebietes über die vorhandenen Gewerbegebietes Am Stork, die AnbindunQ an die 
16.06.2008 Erschließungsstraßen erfolgen soll, wo bereits das Schwelmer Straße. Bei dieser Erschließungsvariante 

derzeitige Erschließungsnetz im Bereich bleiben die Qualitätsstufen der Knotenpunkte 
Grundschärteier Straße/Kohlenbahn kaum höhere Grundschärteier Straße, Einmündung Grünewalder I 
Belastungen verkraftet. Angefragt wird, wie viele neue Straße und Schöllinger Feld I An der Kohlenbahn in der 

I Arbeitsplätze durch das Gewerbegebiet erwartet werden Morgen- und Abendspitze nach Anschluss des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

und mit welchen Arbeitsplätzen zu rechnen ist. Sollten Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Zustand 
hierzu keine Zahlen vorliegen, ist die Erschließung eines gleich. 
neuen Gewerbegebietes nicht sinnvoll. 

Im Gewerbegebiet Am Stark wird die Schaffung von ca. 
600 Arbeitsplätzen erwartet. Zi~?lsetzung ist Betriebe aus 
dem verarbeitenden Gewerbe der Branchen wie u.a. 
Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, 
Großhandel u. Dienstleister anzusiedeln. 
Zu berücksichtigen gilt, das die Entwicklung von 
Gewerbegebieten grundsätzlich ein wesentliches 
Element der kommunalen Daseinsvorsorge ist. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nr.17 Bürgeranreg Der Bürger äußert folgende Bedenken bezüglich der Das Verkehrskonzept sieht die Erschließung über die 

ung vom Vekehrsanbindung, des Umfeldes und der Kosten zur Schwelmer Straße mit der Errichtung eines 
18.06.2008 Planung: Kreisverkehrs vor. Dies wird derzeit mit dem 

- Durch die geplante Erschließung werden 3 Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmt. Grundsätzlich 
Kreisel in kurzen Abständen entstehen. ist der ungestörte Verkehrsfluss sicherzustellen. 

~ Das Verkehrsaufkommen auf der Gemäß Lärmschutzgutachten sind keine zusätzlichen 
Vogelsangerstraße wird erhöht. GGf. sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Richtwerte der 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 16 BlmSchV werden eingehalten. 

- Hohe zusätzliche Umweltemissionen. Bezüglich der Belastung durch zusätzliche 
- Sinkende Wohnqualität im Umfeld Umweltemissionen wie Lärm und Feinstaub sind gemäß 
- Zerstörung der Umwelt der Fachgutachten keine Überschreitungen der 

- Hohe Erschließungskosten erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung wird der Eingriff 
durch Ausgleichsmaßnahmen im und außerhalb des 
Plangebietes vollständig ausgeglichen. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
Die Erschließungskosten bewegen sich in einem 
allgemein üblichen Rahmen und sind zur Entwicklung 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
derartiger Gewerbegebiete in dieser Höhe als normal 
anzusehen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nr.18 Borgeranreg Die Eheleute regen an, das Gewerbegebiet Ober die Das Verkehrskonzept empfiehllfür die Erschließung des 

ungvom Anbindung Schwelmer Straße zu erschließen. Gewerbegebietes Am Stork, die"Aflbindung an die 
19.06.2008 Im weiteren wird kritisiert, dass geplant wird, ohne eine Schwelmer Straße. Diese Anbindung wird im 

Lösung für die Problempunkte Einmündung Bebauungsplan planungsrechtlich festgesetzt. Bei dieser 
. KöhlerstraßeNogelsanger Straße und Einmündung Erschließungsvariante bleiben die Qualitätsstufen der 

Köhlerstraße vorzulegen. Knotenpunkte Grundschötteler Straße, Einmündung 
Grünewalder Straße und Schöllinger Feld I An der 
Kohlenbahn in der Morgen- und Abendspitze nach 
Anschluss gegenüber dem heutigen Zustand gleich. 

Der Anregung, die Anbindung des Gewerbegebietes 
über die Schwelmer Straße vorzunehmen, wird gefolgt. 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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BMB Wetter (Ruhr), 20.02.2009 

Gewerbegebiet "Am Stork" · 
Veranstaltung zur Bürgerinformation vom 19.02.2009 
Veranstaltungsort BBW der Ev. Stiftung Valmarstein 

Gegen 19.00 Uhr begrüßte Herr Sell die zahlreichen Gäste (ca. 70) zur zweiten 
Informationsveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet Sodann stellte er zur Kenntnis der 
Besucher die Mitglieder des Podiums vor: 

Dann gab Herr Seil eine Übersicht über den weiteren Ablauf der Veranstaltung: 
1. Übersicht über die Entwicklung des Gewerbegebietes 
2. Vorstellung des Verkehrgutachten durch SMS, Herrn Steen 
3. Vorstellung des Schallschutzgutachtens durch Frau Gräfen 
4. Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse der landschaftsökologischen Untersuchung 

, , 5. Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs mit Erschließungsplanung 

.·.·.·. 

Es wurde vereinbart, dass ab Punkt 2 jeweils nach den Vorträgen eine Fragerunde eröffnet 
wird, die Herr Obergfell moderiert. 

1. Entwicklung des Gewerbegebietes 
Herr Seil nahm Bezug auf die erste Veranstaltung dieser Art in der Feuerwache 
Grundschöttel und machte deutlich, dass die Stadt mit der heutigen Veranstaltung über den 
Fortgang der Entwicklungen zum geplanten Gewerbegebiet sicher vorhandene Fragen 
beantworten wolle. Er stellte noch einmal den Anlass und den Hintergrund für die 
Gewerbeflächenausweisung aus, zeigte den derzeitigen Flächenbestand auf und eine 
Übersicht über die Auswahlkriterien des Gebietes und gab eine Übersicht über die 
konzeptionellen Leitlinien der Planung. 

2. Verkehrsuntersuchung 
ln der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.35 Uhr stellte Herr Steen die von seinem Büro erarbeitete 
Verkehrsuntersuchung vor, die den lst~Zustand sowie eine Prognose zu verschiedenen 
Erschließungsvarianten behandelt und mit der Empfehlung endet, das Gewerbegebiet ,.Am 
Stork" mit der Variante 3 zu erschließen: 
-Erschließung des großen Innenbereichs (11 ,5 ha) über einen neuen Kreisverkehr 

"Schwelmer Straße" sowie 
- die Erschließung einer kleinen östlichen Fläche (0,45 ha) über die Grünewalder Straße. 
Gleichzeitig gewährleistet diese Variante, dass eine Zufahrt zur großen Innenfläche über die 
Grünewalder Straße nicht möglich ist. Er zeigt auf, dass damit die Neuverkehrsbelastung von 
rund 1.700 Fahrzeugen täglich sich nicht_neg~tiv auf die verkehrliehen Knotenpunkte 
Kreisverkehr Grundschötteler Straße, Einmündung Grünewalder Straße und Kreisverkehr 
"Schöllinger Feld" auswirken; die Qualitätsstufe dieser Punkte verschlechtern sich in seiner 
Untersuchung nicht. 

Fragerunde: 
- An welchen Tagen I Kalenderdaten wurden Messungen angestellt? 
- direkt nach den Sommerferien, morgens 7.00-08.00 Uhr, abends 16.30 ~ 17.30 Uhr, 

außerdem zusätzlich am Knotenpunkt Granewalder Straße im November 2008. 
Gemessen wurde jeweils an einem Mittwoch. 
Wie wurde die Verkehrszählung durchgefühlt, wurde nach PKW/LKW unterschieden? 
Zählungen vor Ort, Zählmittel: Strichlisten. Es wurde nicht nach Fahrzeugarten 
unterschieden. 



Warum wurden die Einmündungen Sievelinger Straße und Köhlerstraße nicht 
berücksichtigt? 
Diese Knotenpunkte haben keinen Einfluss auf das überregionale Verkehrsnetz. Das 
Problem langer Wartezeiten in der Morgen~ und Abendspitze, um auf die 
Vogelsanger Straße zu gelangen besteht und ist bekannt. 
Wieviele PKW/LKW wurden in Spitzenzeiten gemessen? Wäre nicht der Einsatz einer 
elektronischen Zäh/maschine, die zudem nach Fahrzeugarten getrennt erfassen 
kann, genauerund unbestechlich gewesen? 
Zähllisten sind eine sichere und anerkannte Zählmethode. 
Anwohner wissen, dass der Verkehr am Kreisel Schöllinger Feld morgens und 
abends bis nach Feldhaus staut; die ermittelten Zahlen sind deshalb anzuzweifeln. 
Auf welcher Grundlage sind die in der Untersuchung vorgestellten Prognosen 
entstanden? Wenn es ein Verfahren dazu gibt~ wie heißt es? Wie wird die 
Verkehrsbelastung für den neuen Kreisel ermittelt? 
Für die Verk~hrsprognose gibt es ein allgemeingültiges Verfahren, das auch hier 
Anwendung gefunden hat. Das Verfahren verfügt über anerkannte Vergleichszahlen 
z.B. zu Gewerbegebieten, die in Berechnungen einfließen und zu einem realistischen 
Ergebnis führen. Das gilt sowohl für den Ziel- als auch für den Quellverkehr. 
Für den über die A 1 kommenden Verkehr wäre die Zufahrt über die Grünewalder 
Straße in das Gebiet möglich; wie soll das verhindert werden? 
Die Grünewalder Straße wird bautechnisch abgebunden, so dass eine Zufahrt nur 
über die Schwelmer Straße möglich ist. 
Die Verkehrsdichte in der Straße "An der Kohlenbahn" fahrt vermehrl dazu, dass der 
von der A 1 kommende Verkehr nicht richtig abfließen kann. Was wird dagegen 
getan? 
Der Landesbetrieb kennt das Problem und denkt darüber nach, Ober weitere 
Kreisverkehre die Zu~ und Ausfahrt zur/von der A 1 neu zu regeln. 
Die Belastbarkeit der Zahlen des Verkehrsgutachtens ist heute immer wieder 
Gegenstand von Fragen, insbesondere die Prognosen zum Verkehrsaufkommen an 
Zufahrten durch PKW/LKW Die Fahrbelastungen stehen natarHch derzeit nicht fest. 
Werden sie geschätzt? 
Die Zahlen basieren auf Vergleichsbetrachtungen zu Mitarbeiterzahlen und 
Erfahrungszahlen zu Gewerbegebieten, die vertretbar als realistisch angenommen 
werden. 
Wäre nicht die direkte Anbindung des Gewerbegebietes an die A 1 möglich gewesen? 
Eine direkte Anbindung ist nicht möglich. 
Die in der Untersuchung präsentierlen Zahlen haben Einfluss auf die Umsetzung der 
Maßnahme. Wer über die A 1 zur Arbeit fährt, weiß aber, dass die Zahlen nicht 
stimmen. Hier liegt ein Qualitätsmangel in der Datenerhebung vor, der fahrlässig ist. 
Zählungen mit dieser Bedeutung dürften nicht nur an einem Tage erhoben werden, 
sondern müssten mindestens an 3 - 4 Tagen wiederholt werden. So sind die Zahlen 
nicht nachvollziehbar. Z.B. kommen die Anwohner der Köhlerstraße schon heute 
kaum auf die Vogelsanger Straße. Das Gutachten kann da nicht richtig sein. 
Die Methodik des Gutachtens ist anzuerkennen. Außerdem sind die vom 
Landesbetrieb Straßen NRW ermittelten Zahlen mit den Zählstellen nochmals 
überprüft worden mit dem Ergebnis, dass nur ganz geringe Abweichungen zwischen 
den Erhebungen des Landesbetriebes und des BOras SMS liegen. 
Inwieweit ist das Logistikzentrum mit Hochregallager in die Zahlen eingeflossen? 
Zahlen zu einem Logistikzentrum sind nicht speziell erhoben worden, jedoch wurden 
bei bekannten Ansiedlungsinteressenten erfragte Fahrbewegungen berücksichtigt. 
Wäre es nicht sinnvoll, die Erschließung Ober das "Schöllinger Feld" noch einmal zu 
prüfen? 
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Eine Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet "Schöllinger Feldu wäre 
schlüssig, scheitert aber an der Verfügbarkeit der Flächen. 
Ist es richtig, dass die jetzige Planfläche seit 1992 im Eigentum der Stadt steht und 
wenn ja, ist der Stadt wiederholt vorzuwerfen, dass sie ihre Planungen nicht zu Ende 
gedacht hat. 
Seinerzeit war eine andere Planung nicht möglich; sie hatte diese Zwangspunkte, die 
von der Bezirksregierung vorgegeben waren. 

3. Schallschutzgutachten 
Frau Gräfen stellt die Ergebnisse des Schallschutzgutachtens dar. 

Fragerunde 
Verständnisfrage: Wenn die Gewerbe nicht kontingentiert sind, ist dann eine 
Oberschreitung_ des Schallschutzes möglich? 
Die Planung_bat die Möglichkeit der Kontingentierung oder der Festsetzung von 
Abstandsflächen. Eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzung ist nicht möglich. 
Der Lärm liegt heute schon bei 60 bis 70 db, Jetzt kommt noch neuer Lärm dazu? 
Der Schallschutzgutachter hat dies geprüft und keine Überschreitungen festgestellt. 

- Der Lärm, der am Loh ankommt wurde nicht untersucht, obwohl die A 1 dort schon 
laut ist. An der Pferdebahn gibt es Oberall Böschungen und Holztrennwände. Jetzt 
kommt eine Firma mit Hochregallager und Logistik dazu und produziert dort 
Schmierfett, Bremsen usw. Ist das nicht eine unzulässige industrielle Nutzung? 
Geprüft wurde die Schallausbreitung, die jedoch keine Grenzwerte überschreitet. 
Eine Nutzung ist nur im Rahmen der festgelegten Bestimmungen- hier im 
Gewerbegebiet- zulässig. Den Rahmen setzt die Stadt fest. Eventuelle subjektive 
negative Empfindungen in diesem Zusammenhang sind jedoch nicht Gegenstand des 
Gutachtens gewesen. 
Wie ist geprüft worden; hat man Mikros aufgestellt und gemessen? Wer kontra/fiert, 
welchen Lärm Gewerbetreibende verursachen? 
Die Schallschutzgutachten werden nach anerkannten Berechnungsmethoden erstellt. 
Es erfolgten keine Messungen. Wenn Schallleistungspegel in einem Bebauungsplan 
festgesetzt sind, muss das Unternehmen seine Einhaltung im Baugenehmigungs
verfahren nachweisen. 
Als die A 1 erweitert worden ist, wurden Am Loh bereits Lärmwerte von 73 db 
gemessen. Seinerzeit mussten besondere Fenster eingebaut werden. Jetzt wird dort 
noch mehr Lärm zugelassen? 
ln das Schallgutachten wurden alle bekannten und notwendigerweise zu 
berücksichtigenden Werte eingestellt. 

4. Landschaftsökologische Untersuchung 
Frau Gräfen stellt die Ergebnisse der landschaftsökologischen Untersuchung vor. Sie weist 
darauf hin, dass das Gutachten noch nicht abschließend fertiggestellt ist. Das B.~Pian sei 
noch abzuschließen. Der Umweltbericht werde ebenfalls noch erarbeitet. Es könne aber mit 
dem anschließenden Vortrag eine Bestandsanalyse vorgestellt werden. 

Fragerunde 
Welche Tiere leben im Planbereich? 
Überwiegend Brutvögel, was weniger kritisch ist. Kritisch dagegen sei der 
Lebensraum für standortgebundene Tiere zu betrachten, z.B. Eulen und 
Fledermäuse; hier ist aber noch eine Artenfeststellung zu treffen. 

Vermisst werden Ausgleichsmaßnahmen für Menschen. 
Die Ausgleichskartierung erfolgt nach einem bestimmten System. Es wird aber 
Veränderungen geben, die mit einem Verlust an Landschaft einher gehen. 



Vermisst wird die Darstellung verschiedener Teiche, z.B. vor dem Bauernhof am 
"Oberberger Weg". 
Die Verwaltung dankt für den Hinweis und wird dies noch einmal prüfen. 
Was passiert, wenn PKW/LKW in das Gelände einfahren; ist das untersucht worden, 
insbesondere mit Blick auf die Feinstaubproblematik? 
Die Thematik wird im Umweltbericht untersucht. 
Welche Unternehmen können der Art nach im Gewerbegebiet angesiedelt werden; z. 
B. auch Feinstaub produzierende Unternehmen? 
Nach der Festsetzung im B.-Pian wird es keine wesentlich störenden Betriebe dort 
geben. 
Der vorhandene Teich sorgt zweimal jährlich für eine Krötenwanderung. Dachse und 
Füchse halten sich in dem Gebiet auf und müssen geschützt werden. 
Der Teich z.B. im Bereich des Golfplatzes ist nie trocken und fahrt immer Wasser. 
Wieso wird dann davon gesprochen, es gäbe kein Grundwasservorkommen von 
wesentlicher. ßedeutung? 
Der Gutachter spricht nicht davon, dass kein Grundwasser da ist, sondern nur, dass 
kein Grundwasser von wesentlicher Bedeutung vorhanden ist. 
Was ist mit dem Schall, der von Firmen aus dem Gewerbegebiet in die 
Wohnsiedlungen zurückschlägt? 
Der Gutachter hat das geprüft. 
Die Umweltbelastung, die entsteht, wenn LKW ohne Partikelfilter verkehren, ist 
bekannt. ln den Gutachten wurde nicht von einer Hochrechnung oder Prognose dazu 
gesprochen, wenn eine Spedition permanent mit LKW durch das Gebiet fährt oder 
LKWzum "Übernachten" in das Gebiet kommen. 
Der Umweltbericht befasst sich auch generell mit den Auswirkungen des Verkehrs. 
Die Stadt Dortmund geht z. B. mit der Feinstaubbelastung so um, dass teilweise eine 
Befahrbarkeif bestimmter Bereiche durch LKW eingeschränkt oder verboten worden 
ist. 
Dortmund hat eine andere Größenordnung als Wetter (Ruhr). Die unmittelbar an die 
A 1 angrenzende Lage bringt es mit sich, dass jetzt schon täglich ca. 90.000 
Fahrzeuge ihre Belastungen auch an die Planfläche abgeben. Bei einer 
prognostizierten Verkehrsbelastung von 1.700 Fahrzeugen für das gesamte 
Gewerbegebiet ist die Feinstaubproblematik kein Kernthema. 
Hat der Gutachter festgestellt, ob im Planbereich schützenwerte Tiere vorhanden 
sind? Es soll dort mit der Gelbbauchunke eine geschatzte Art gefunden worden sein. 
Die Gelbbauchunke wurde dort gefunden, jedoch handelt es bei der Fläche sich nicht 
um ihren natürlichen Lebensraum; das Tier wurde offensichtlich dort ausgesetzt. 
Durch genetischen Fingerabdruck wird festgestellt, woher das Tier stammt. Es wird 
dann zurückverbracht 
Könnte es nicht sein, dass Eier der Unke durch Vögel in den Bereich transportiert 
worden sind und das Tier so heimisch wurde? 
Die untere Landschaftsbehörde wird sich dieser Frage annehmen. 
Können die Tiere im Wald überhaupt noch leben, wenn ihnen das Rückzugsgebiet 
genommen wird? 
Mit der Realisierung der Bebauungsplanung können Veränderungen der Habitate im 
Gebiet verbunden sein. Aufgrund der im Umfeld befindlichen Biotopstrukturen sind 
Ausweichmöglichkeiten für die einzelnen Tiere vorhanden. Ebenso werden 
lebensraumtypische Grünstrukturen geschaffen, so dass erhebliche Störungen 
lokaler Tierarten auszuschließen sind. 
Der größte Teil der Fläche wird abfällig als "nur Ackerland" bezeichnet; davon leben 
die bewirtschaftenden Landwirte. Diese Ausdrucksweise ist erschütternd. 
Kann die Stadt landwirtschaftliche Flächen dieser Qualität benennen, die ersatzweise 
zur Verfügung gestellt werden können? 
Das ist in der Tat schwierig; das kann die Stadt derzeit nicht. 



Scheinbar sind Ausgleichsflächen des Gewerbegebietes "Schöllinger Feld" schon 
durch die Neubeplanung überlagert. Es ist bezeichnend, dass die Stadt damit ein 
negatives Ergebnis in der Ökobilanz erreicht. 
Sind eigentlich Firmen bereits von ihrem Kaufinteresse zurückgetreten? Hat die Stadt 
sich Gedanken über die Auswirkung der Wirtschaftskrise gemacht. Entstehen neben 
den mitgebrachten Arbeitsplätzen weitere neue Arbeitsplätze? Istaufgrund der 
Auftragslage und der überall angesetzten Kurzarbeit das Erwerbsinteresse einer 
bezüglich der Gewerbeflächen noch vorhanden? 
Die bisher interessierten Firmen haben ihr Kaufinteresse gehalten. Die grundsätzliche 
Problematik fehlender gewerblicher Bauflächen bleibt. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass Unternehmen bereits kurz nach einer Ansiedlung, die mit einer Optimierung der 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen einherging, stets auch neue Arbeitsplätze 
geschaffen haben. 

Die Diskussion wurde damit geschlossen . 

. · .. ·• :. i 5. Städtebaulicher Entwurf und Erschließungsplanung 

Herr Seil präsentierte und erläuterte die Erschließungs- und Zeitplanung. 

Anschließend bedankte er sich für die rege Teilnahme und für die konstruktive Kritik, die die 
Verwaltung nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen werde; dies zeige schon allein die 
Tatsache, dass die ursprüngliche Erschließungsplanung zwischenzeitlich vollständig 
geändert worden sei. 

Herr Seil kündigte an, dass die Stadt weiter offen mit der Thematik umgehen werde. Im Juni 
2009 werde es im Rahmen der Bebauungsplanung erneut eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
geben. Bis dahin sei der Umweltbericht abgeschlossen, so dass heute offene Fragen dann 
beantwortet werden können. 

Er wünschte allen Anwesenden einen guten Heimweg und schloss die Veranstaltung um 
21.15 Uhr. 

gez. Zimmermann 
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1.) Warum wurde am 19.02.2009 das Umweltgutachten den interessierten Bürgern 
vorgestellt und liegt jetzt immer noch nicht vor? Können Sie als Ausschussmitglieder 
über einen so gewaltigen Eingriff in die Natur faktisch vorentsche.iden, obwohl keinerlei 
Kenntnis Ober die tatsächlichen ökologischen Folgen besteht. Mindestens einer streng 
geschützten Art wird der Lebensraum entzogen (Gelbbauchunke). 

2.) Welche Ausschussmitglieder kennen das Plangebiet mit seit')er 
Naherholungsfunktion und seiner Tier~ und Pflanzenwelt in Natura? · 

3.) ln ihrer Argumentation für das Gewerbegebiet stützt sich die Verwaltung immer auf 
den von der Bezirksregierung vorgegebenen Handlungsbedarf. Dabei. handelt es sich 

·aber doch eh~r um eine unverbindliche Empfehlung als um eine Anordnung. Mit 
welchen Maßnahmen seitens der Bezirksregierung müsste die Stadtverwaltung bei 
Nichteinhaltung rech.Qen? · · 

4.) Warum enthält die Vorlage der Verwaltung nicht den Planentwurf, der den Bürgern 
am 19.02.2009 im BBW als neuesterStand ·vorgestellt w.urde? Welcher Entwurf hat dem 
Landesbetrieb Wald 'und Holz vorgelegen, da dieser doch ausdrücklich eine mittige 
Zerschnei~ung des Waldes ablehnt? 
(Die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 6 Anlage 1 ·auf Seite 5 "so dass die 
Haupterschließung Ober die Schwelmer Straße vorgenommen wird und der· Einschnitt · · · 
durch die Erschlle~ung am westlich~n Randbereich liegt" ist somit fakti;5ch falsch.} 

5.) Wo befindet sich in der Ausschussvorlage die Stellungnahme der AVU, die auf die 
Schwierigkeiten mit einem Überbau oder der Verlegung der Haupttransportleitung 
Wasserwerk Volmarstein- Schwalm Underhausen hinweist? 

6.) Wieso enthält die Vorlage der Verwaltung in der Anlage 1 Seite 16 oben die falsche 
Aussage, dass "direkte Beobach~ung von Amphibien nicht gemacht werden konnten", 
obwohl ein gesichertes Vorkommen von Gelbbauchunken ( Schutzwürdige Art nach 
FFH) vorhanden ist? 

7.) Warum werden die ßedenken der Stadt Gevelsberg Ober das erhöhte 
Verkehrsaufkommen im Bereich Schwelmer Strasse ignoriert und in' der Vorlage der 
Verwaltung auf Seite 7 mit falschen Zahlen argumentiert (Verkehrsaufkommen 428 KFZ 
I 24 h; Der Gutachter geht vom zusätzlichen gesamt Quellverkehr von 1700 KFZ/24 h 
aus)? Die Anwohner der Schwelmer Strasse teilen übrigens die Bedenken der Stadt 
Gevelsberg. · 

·, 



Fragen zur Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen: _ 

8.) Die Landwirtschaftskammer weist ausdrücklich darauf hin, dass landwirtschaftliche 
Fläche nur in unbedingt notwendigem Umfang für andere Zwecke in Anspruch zu 
nehmen ist. · 
Wie begründen Sie die unbedingte Notwendigkeit gerade für diese Flächen Am Stark? • 
Wie schließen Sie aus, dass bei Nachfragen nach Gewerbeflächen die Interessenten 
nicht auch bei allen Kommunen im weiteren Umkreis die gleiche Anfrage stellen und so 
die Nachfrage .künstlich aufgebläht wird? · 
·Wie weit wird bei der Vergabe von Gewerbeflächen ·auf Nachhaltigkeit, auf echte 
Existenzgründungen oder ortsansässige Unternehmer geachtet? .• 

9.) Warum verknapP,t·die Stadt.W~tter das Angebot an landwirtschaftlichen Flächen. 
noch zusätzlich durch Aufforstungsbestrebui'fgehTD-ehii aer Empfehlung der 
Landwirtschaftskammer, den betroffenen Landwirten Ersatzland anzubieten wurde nicht 
gefolgt und jetzt versucht die Stadt Wetter landwirtschaftliche Flächen aufzuforsten oder . 
zum Zwecke der Aufforstung zu kaufen? · 

Fragen zur Entwässerung: 

10.) Wie sieht das Entwässerungskonzept für das Plangebiet und insbesondere auch in 
Verbindung mit der Entwässerung des BBW der Stiftung Valmarstein aus? 
Bieten der BergerBach und sein Nebenarm ausreichend Kapazitäten das 
Oberflächenwasser aller versiegelten Flächen aufzunehmen - auch bei sog. 
Starkregenereignissen? 
Welche Zusatzkosten fallen im unteren Bereich des Berger Baches und seiner Zuläufe 
an, da dieser durch Verrohrung be'reits jetzt an seiner Kapazitätsgrenze ist? Gibt es · 
Absprachen mit den betroffenen Nachbargemeinden? · 
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SBA 2/2009- 28.04.2009 - A 2 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet 
Am Stork" 
hier: 1. Ergänzungsbeschluss 

2. Beschluss über die eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung gern.§ 3 (1) BauGB 

3. Billigungsbeschluss und Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

Drucksache Nr. SBA 9/09 

Zu Beginn kündigt Herr Uebelgünn an, dass er den Antrag stellen will1 keinen Beschluss zu 
fassen, da die Ausschussmitglieder bisher nicht die vollständigen Unterlagen, insbesondere 
die Gutachten kennen und folglich keine Gelegenheit zur Vorberatung gehabt haben. 

Fachdienstleiterin Gräfen stellt zunächst den Verfahrensablauf der Aufstellung eines Bebau
ungsplanes dar. Danach erläutert sie ausführlich den aufgehängten Bebauungsplanentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am Stark". 

Anschließend stellt Herr Beaupain vom Büro bPian in aller Ausführlichkeit die Vorgehensweise 
zur Entwicklung der Alternativen der Verkehrs-, Erschließungs- und Abwasserbeseitigungs
planung vor, die Grundlage für den vorgestellten Bebauungsplanentwurf geworden sind und 
in diesen eingearbeitet sind. 

Es folgt der ausführliche Vortrag von Herrn Schauerte-Lüke vom Büro RegioGIS Planung über 
den Umweltbericht und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die erforderlich sind und in 
den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet sind. 

Nach den Vorträgen werden von den Ausschussmitgliedern Fragen gestellt, die von den 
Gutachtern und der Verwaltung beantwortet werden. Die von AM Uebelgünn gestellten 
Fragen zu den eingegangeren Anregungen werden ebenfalls schriftlich vorgelegt und sind 
als schriftliche Protokollerklärung dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

AM Uebelgünn (Bündnis 90/Die Grünen) stellt den Antrag, über die Beschlussvorschläge der 
Verwaltungsvorlage nicht zu beschließen. 

Es folgt der Beschluss über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 

Abstimmungsergebnis: dafür 2 
dagegen 13 

Beschluss: 
1. Der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbe

gebiet Am Stork" wird um den Bereich Erschließungsstraße Vordere Heide bis zur 
Schwelmer Straße B 234 erweitert. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes des 
Bebauungsplanes ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen. 

Abstimmungsergebnis: dafür 13 
dagegen 2 

2. Gemäß der Begründung in der Anlage 1 wird der Abwägung der Verwaltung über die 
eingegangenen Anregungen der Bürger und Bürgerinnen und der Träger öffentlicher 
Belange gefolgt. 



Abstimmungsergebnis: dafür 12 
dagegen 2 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet 
Am Stork" wird gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 
nebst Begründung gern. § 3 (2) BauGB beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: dafür 12 
dagegen 2 
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Ausw~rtung der Anregu~gen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

im Rahmen der frühzeitigen Be.hörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ' -
Ord.j TOB I I Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

7. 

8. 

9. 

Bürger 

WINGAS 
Gmbh 
15.6.2008 

Stadt 
.. Gevelsberg 

18.06.2008 

Bezirks
regierung 
Arnsberg 
Ländliche 
Entwicklung 
und Boden
ordnung 
06.06.2008 

I 
Die WINGASjGmbH regt an, ihre 
Erdgashoch1uckleitung inklusive des dinglich 
gesicherten ~chutzstreifens von 8,0 m Breite im 
Bebauungsplan aufzunehmen. Im weiteren sollen 
Hinweise zur~ermeidung von Beeinträchtigungen der 
Leitung dargestellt werden. Die WINGAS bittet, die 
weiteren Plarlungen mit Ihnen abzustimmen.· 
Die Stadt Gevelsberg regt an, die Anhindung des 
Gewerbegeb~·' tes Am Stark an die Vogelsanger Straße 
vorzunehme , da von dort die Zufahrt zur Autobahn A 1 
auf k[lrzeste Weg erreicht wird. Erhebliche Bedenken 
bestehen ge~· en eine Anhindung des Gebietes an die 
Schwelmer S raße, da hier die Fahrstrecke Ober 
Gevelsberg z

1 

r A 1- unterstUtzt würde. Hierdurch würde 
eine zusätzliqhe und vermeidbare Störung des 
Verkehrsflus~es auf der B234 erfolgen. 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
Die Bezirksregierung Arnsberg Abteilung Ländliche 
Entwicklung thnd Bodenordnung bringt keine Bedenken 
hervor, wennjder Fortbestand der landwirtschaftlichen 
Betriebe durch den Wegfall der Pachtflächen nicht 
gefährdet wir~ und die Erschließung der verbleibender 
land- und forstwirtschaftliehen Flächen gewährleistet 
bleiben. I 

I 

1 
i 
; 
I 
I 
I 

vorzunehmen, wird g~fQig_t. 
Im BebauungsplanentwUrf ist die WINGAS-Leitung 
einschließlich Schutzstreifen in der Planzeichnung 
sowie die Hinweise in den textlichen Festsetzungen 
aufgenommen worden. . . • 
Der Anregung wird gefolgt. 

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden auch die 
Auswirkungen der Planung auf die B234 Schwelmer 
Straße in Richtung Gevelsberg untersucht. Durch das 
geplante Gewerbegebiet "Am Stork" entsteht eine 
zusätzliche Verkehrsbelastung der Schwelmer Straße 
von 428 Kfz/24 h, dies entspricht einem Zuwachs von 
ca. 6,34 %. Diese Erhöhung ist hinnehmbar. 
Das Verkehrsgutachten empfiehlt die Erschließung über 
die Schwelmer Straße, da bei einer ~aupterschließung 
allein über die Grünewalder Straße der Knotenpunkt in 
dem Bereich eine mangelhafte Qualität erreicht, so dass 
sich Staus bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 
abbauen. 
Der Anregung, die Anhindung des Gewerbegebietes 
nicht über die.Schwelmer Straße vorzunehmen, wird 
nicht qefolqt. 
Die Landwirte, die die landwirt~chaftliche Fläche im 
Plangebiet gepachtet haben sind ein • 
Vollerwerbslandwirt sowie ein Nebenerwerbslandwirt. 
Der landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb hat 
Milchkühe! mit entsprechender Nachzucht. Dazu kommt 
eine Bewirtschaftung von 75 ha Fläche. Dabei handelt 
es sich um 30 ha Ackerfläche und 45 ha Dauergrünland. 
Von den 75 ha befinden sich ca. 30 ha im Eigentum des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des B~bauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork~' 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG . 

Bürger ' 

Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan ist im 
weiteren ein Gebietsentwicklungsplanänderung erfolgt. . 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes für die. 
Ausweisung der Fläche als Gewerbegebietes ist die 
konsequente Fortsetzung der planensehen Zielsetzung 
aus dem Flächennutzungsplan·. : 

... 
~ 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

i ' . 
2. Bürger- Eine Bürgerirl legt Widerspruch gegen das geplante Zur verkehrliehen Erschließung des Gewerbegebietes 

anregung Gewerbegebirt Am Stork.ein. Sie befürchtet, dass die wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, welches empfiehlt 
02/ geplante Zuw~gung .ober die Vogelsanger bzw. die Haupterschließung über die Schwelmer Straße 
27.05.2009 Grünewalder jStraße zu einer Beeinträchtigung der vorzunehmen. Aus diesem und anderen 

Anwohner fü~rt. Zudem rechnet Sie mit stark Gesichtspunkten' wird di~ Haupterschließung im Bereich 
zunehmende~ Verkehrsaufkommen und dadurch der 8234 Schwelmer Straße vorgesehen. Nur eine 
entstehende Emissionen wie Lärm, Abgase und kleine gewerbliche Baufläche, die östlich abgesetzt vom 
Feinstaub wa~ zu einem Werteverlust der angrenzenden Hauptgebiet liegt, wird noch über die Grünewalder • 
Grundstücke führen könnte. Straße/Am Stork erschlossen. Dies führt aber nicht zu 
Die Beschnei~ung des Grundstücks würde zu einer einem stark zunehmenden Verkehrsaufkommen, so 
eingeschränk~en landwirtschaftlichen Nutzung ihres dass ein Wertverlust des Grundstücks der Anregerio 
Grundstücks führen. Gleichzeitig legt die Bürgerio auch nicht anzunehmen ist · 
Bedenken g·e~en eine Zuwegung über die B234 ein. Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zur Aufstellung 
Generell gibt 1sie zu bedenken; dass Valmarstein bereits des Flächennutzungsplanverfahrens wurden 
durch drei Gewerbegebiete und eine Autobahn belastet Alternativenprüfungen vorgenommen. Auch aufgrund 
ist. Die Entscheidung zur Erschließung unbelasteter von aus landschaftsökologischer Sicht fehlenden 

.~ Flächen, ein~chließlich der Umnutzung von Wäldern zu Alternativen wurde die Fläche Am Stork als gewerbliche 
Gewerbefläc i en ist nicht nachvollziehbar. Bauf!äch~ ausgewiesen, da diese Fläche bereits durch 

! 
die Autobahn beeinträchtigt ist und aufgrund der l 

1 
anthropogenen Überprägung durch die Landwirtschaft 
kaum hochwertige Strukturen aufweipt. Lediglich der 

berücksichtigt 
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Gewerbliche Grundstücksflächen der Stadt Wetter (Ruhr) 

Lage ~. Flur I Flurstück Flächengröße 

Schöllinger Feld 3/1875 2624 m2 

3/1609 1878 m2 

gesamt 4502m2 

REME-Gelände 9/359 ·1265 m2 

9/326 939m2 

- 9/362 1450 m2 

9/303 2810 m2 

gesamt 6464 m2 

insgesamt vefügbar 10966 m2 

Bemerkung : 

werden aufgrund Lage nur als eine 
Gesamtfläche von 4502 m2 verkauft 

.. 

Torhausgrundstück 
Torhausgrundstück I 

Kaufinteressent vorhanden, Stand: Entwurf 1 

Kaufvertrag 
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Bündnis 90/Die Grünen Gewerbegebiet Am Stark 
Protokollerklärung in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.4.2009 

Protokollerklärung von Herrn Uebelgünn für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum 
Tagesordnungspunkt 2 "Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 ( Gewerbegebiet Am 
Stork)" in der Sitzung des Stadtentwicklungs~ und Bauausschusses am 28.4.2009 

Stellungnahme der Grünen zu den vorgelegten Anregungen und 
Bedenken 

1. Grundsätzlich 
. Die Errichtung eines Gewerbegebietes auf einer bisher. aus Wald und Ackerland 

. bestehenden Fläche stellt einen erheblichen Eingriff in das Vermögen und die 
Lebensqualität der betroffenen Anwoliner dar. Die Anregungen und Bedenken der Träger 

• öffentlicher Belange und der Anwohner müssen daher bei den Beschlüssen zur 
Aufstellung des Bebauungsplans sorgfaltig und vollständig von den Rats...- und ·· · 
Ausschussmitgliedern geprüft und abgewogen werden, um Verfahrensmängel zu 
vermeiden. Die der Vorlage beigefügte Stellungnahme der Verwaltung schlägt vor, 

·einigen der geäußerten Bedenken und Anregungen nicht zu folgen. Es wird hier 
ausdrücklich.festgestellt, dass die Vorschläge der Verwaltung die Rats- und 
Ausschussmitglieder nicht von ihrer Pflicht entbinden, selbst eine sorgfaltige Prüfung und 
Abwägung der geäußerten Anregungen und Bedenken vorzunehmen. 

2. Notwendigkeit der Err~chtung des Gewerbegebietes 

2.1 Zusätzlicher Gewerbeflächenbedarf 
Die Notwendigkeit der Errichtung des Gewerbegebietes "Am Stork'' wird ausschließlich 
mit zusätzlichem Gewerbeflächenbedarf der Stadt Wetter begründet. Die Verwaltung hat 

· die Gewerbeflächenbedarfsermittlung der Bezirksregierung in Amsberg den Rats- und 
Ausschussmitgliedern bisher iricht vorgelegt. Es ist festzustellen, dass die Stadt Wetter 
frei über ihre Gewerbegebiete entscheiden darf und an Weisungen der Bezirksregierung in 
dieser Frage nicht gebunden ist. Die Informationen über die noch freien Gewerbeflächen 
in den bestehenden Gewerbegebieten müssten aktualisiert und den Rats- und 
Ausschussmitgliedern zugeleitet werden. 

2.2 Alternative Standorte 
Im ersten Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wetter konnte der Ausgleich der 
Altschulden aus Haushaltsdefiziten nur dadurch erreicht werden, dass im letzten Jahr des 
Planungszeitraums eine Einnahme von 5 Millionen € aus dem Verkaufvon 
Gewerbeflächen aus dem Eigentum der Stadt Wetter im gepllinten Gewerbegebiet "Am 
Stork" eingeplant wurde. Konkrete Pläne wurden den Rats- und Ausschussmitgliedern 
nicht vorgelegt. Die Vermutung lag nahe, dass die Verwaltung das Gewerbegebiet Am 
Stark vor allem mit dem Ziel plante, um städtische Flächen zu vermarkten und die 

... . ._ .. .. ..erwarteten .Überschüsse zu:r.Haushaltssa.nierung m.Y~pv.end~n, Ein§ S.9l9.he Ab~ichL ..... ____ ....... ···- .... ___ . __ _ 
begründet aber nach ständiger Rechtsprechung keine Notwendigkeit für die Errichtung 
eines Gewerbegebietel?. _ 
Im Juni 2008 wurde die Angelegenheit unter enormen Zeitdruck gestellt: unter Umgehung 
des zuständigen Fachausschusses wurde eine Vorlage der Verwaltung direkt in den 
Hauptausschuss geleitet, mit dem Ziel, kurzfristig einen Beschluss zur Erschließung und 
Vermarktung des Gewerbegebietes "Am St<;>rk" herbei zu fiihren. Begründet wurde die 
Dringlichkeit mit dem Argument, es liege eine konkrete Bewerbung für eine größere 
zusammenhängende Fläche vor, allerdings verbunden mit dem dringlichen Wunsch, dort 
schnellstmöglich (Epde 2010/ Anfang 2011) ansiedeln zu können. Inzwisch~p sind die 
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Bündnis 90/Die Grünen Gewerbegebiet Am Stork 
Protokollerklärung in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.4.2009 

Auswirkungen der Finanz- und die Wirtschaftskrise überall spürbar und es ist still 
geworden um den Großinvestor. Damit ist auch die Notwendigkeit, ein Gewerbegebiet mit 
einer größeren zusammenhängenden Fläche zur Verfügung zu stellen, entfallen: Die 

. Verwaltung wird aufgefordert, den konkreten (durch ernsthafte Anfragen, Verhandlungen 
etc. ) Gewerbeflächenbedarf nachzuweisen und für den Bedarf, der die vorhandenen freien 
Gewerbeflächen überschreitet, alternative Standorte aufzuzeigen. Aus der Vorlage geht 
hervor, dass die Verwaltung alternative Standorte für das Gewerbegebiet geprüft hat. 
Informationen über die von der Verwaltung geprüften.alternativen Standorte des 
Gewerbegebietes sind den Rats- und Ausschussmitgliedern. allerdings nicht vor. . . 
3. Erweiterung des Planbereichs 
In der Vorlage der Verwaltung fur die Bauausschusssitzung .am 28.4.2009 soll der 
Planbereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Am Stork" um den Bereich 
Erschließungsstraße V q.rdere H;ide bis zur Schwelmer Straße erweitert werden. Zu dies~r 
Erweiterung liegen noch keine Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor. 
Bisher war die Erschließung des GewerbegebieteS zur Schwelrner Straße lediglich 
Planungsvariante: die vorgelegten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange hierZ).l· 

. waren überwiegend Ablelmungen. 

4. Entwässerungskonzept _ 
In der Stellungnahme des Ennepe.:.Ruhr-Kreises als untere Wasserbehörde wird 
festgestellt: "Der mir vorgelegte städtebauliche Vorentwurf für das gesamte B-Plangebiet 
trifft keinerlei Auss_agen zu wasserwirtschaftliehen Aspekten.'·' und ein entsprechendes 
Konzept für die endgültige Beurteilung wird angefordert. Die Verwaltung schreibt dazu in 
ihrer Stellungnahme, ein Erschließungs- und Entwässerungskonzept sei in Abstimmung 
mit der unteren Wasserbehörde durch das Büro b-Plan erarbeitet worden und beschreibt 
einige Grundzüge dieses Konzepts. Dem Rat und seinen Ausschüssen sind weder dieses 
Erschließungs- und Entwässerungskonzept, noch die Stellungnahme der unteren 
Wasserbehörde zu diesem Konzept vorgelegt worden. Für eine Entscheidung fehlen 
insbesondere Berechnungen zur Kapazität der Klära!}lage und des 
Regenrückhaltebeckens. · 

5. Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes 
Der Landrat des· Ennep.e-Ruhr-Kreises als untere Bodenschutzbehörde gibt in seiner 
Stellungnahme vorsorglich folgenden Hinweis: "Die Zustimmung der unteren · 
Bodenschutzbehörde setzt jedoch voraus, dass im Rahmen der Bauleitplanung die damit 
befassten Stellen die Vorgaben des§ 4 (2) Landesbodenschutzgesetz und des§ la (2) 
Baugesetzbuch in hohem Maße 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 
Uriiwdtriiimsferkonfereili.vöm ·K 11 ~2007 hi~- die-die· dringende Notwendigkeir ·-··'···· · --···- -· ·-- ·- · .. · 
verdeutlichen, eine Inanspruchnahme neuer freier Flächen bis zum Jahr 2020 deutlich zu 
'reduzieren." Die Verwaltung der s'tadt Wetter geht in ihrer Stellungnahme auf diesen 
Hinweis mit keinem Wort ein. Der Anregung des Landrats ist zu folgen. 

6. Schutz von landwirtschaftlichen Flächen 
Die Landwirtschaftskammer NRW beurteilt das geplante Gewerbegebiet als bedenklich 
aus landwirtschaftlicher Sicht. .,Laut § 1 Baugesetzbuch ist landwirtschaftliche Fläche nur 
in unbedingt notwendigem Umfang für andere Zwecke in Anspruch zu nehmen." ... "Das 
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Bündnis 90/Die Grünen Gewerbegebiet Am Stork 
Protokollerklärung in der Sitzung des Bauausschusses vom 2006Ji!/8 G 

Gebiet des Bebauungsplanes erstreckt sich in weiten Teilen auflandwirtschaftlichen 
Nutzflächen, die im Wes entliehen von zwei landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet . 
·werden. Bei Verlust der Flächen kommt es zu erheblichen Eingriffen in diese betroffenen 
Betriebe." ... "Die der Ernährung dienenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind zu 
erhalten. Im Übrigen ist bei Inanspruchnalune zu prüfen, ob den betroffenen Betrieben 
kein Tauschland zur VerfUgung gestellt werden kann." Die Stellungnahme der 
Verwaltung gehttrotzumfangreicher Ausführungen auf das Problem der Vernichtung 
landwirtschaftlicher Flächen nicht ein, enthält aber die Information: "Mangels Fläche 
konnte ein Flächenersatz nicht erfolgen." Der Anregung der Landwirtschaftskammer ist 
zu folgen. · · 

7. Gasleitung 
Die WINGAS macht iu Threr Stellungnahme darauf aufmerksam, das~ auf dem.für das · 
Gewerbegebiet vorgesehenen Gelände eine Erdgashochdruckleitung verlegt ist. Diese 
Leitung befindet sie~ in der Mitte eines ~ m breiten Schutzstreifens, der dinglich gesichert 
ist, und aufkeinen Fall überbaut werden darf. Weiterhin stellt die WINGAS fest: "Jede 
Bebauung im Abstand von weniger als 20 m zur Leitungsachse ist zur Vermeidung einer 

- potenziellen Beeinträchtigung der WlNGAS-Anlagen mit uns abzustimmen.'' Schließlich 
bittet die WINGAS darum, die Trasse der Gasleitung im Bebauungsplan darzustellen. 
Nach der Stellungnalune der Verwaltung ist die Gasleitung in den Bebauungsplanentwurf 
aufgenommen worden. Auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit der WINGAS bei . 
einer Bebauung nahe an der Leitungstrasse ist nicht eingegangen worden. Den 
Anregungen der WJNGAS ist zu folgen. 

8. Immissionsschutz/Lärm 
Dem Landrat als untere Immissionsschutzbehörde lagen die erforderlichen Unterlagen zur 
Untersuchung der immissionsrechtlichen Belange nicht vor. Da die Stadt Wetter diese 

· Unterlagen in Auftrag gegeben hat, geht der Landrat davon aus, dass alle Belange in 
diesen Unterlagen Berücksichtigung finden. Eine abschließende Stellungnahme kann der 
Landrat erst abgeben, wenn das Gutachten~ den Lärmimmissionen vorliegt. 

9. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
Der Umweltbericht soyvie·die EingriffsKund Ausgleichsbilanzierung liegen nicht vor. Die 
erforderliche Beteiligung des Beirats kann erst mit diesen Unterlagen erfolgen. Aus · 
landschaftlicher Sicht bestehen Bedenken bei der Anhindung des Gewerbegebietes über 
die Schwelmet Straße. 

10. Wohnbereich der ESV · 
Der Wohnbereich der ESV ist als Mischgebiet im Lärmschutzgutachten ausgewiesen 
worden. Gerade der Wohnbereich von behinderten Menschen sollte besonders vor Länn 
geschützt werden. Die Grenze für die Lärmbelastung muss entsprechend herabgesetzt 
werden. 

----·.- ·-· - ·- ·-··~ ... ·--·- ..... -~ ·~·~- --···· " .. ·~·····. ··-. ~ ·~·--- ·-· ~·· ... ···---·---·-······ . ··-· ~~ -· ~ ":.- - ... ·-~~·-··· -~-·· .. ·---···~··~·· .... , ... ·-' - ~-·· 

11. Lage und Größe des Gewerbegebietes 
Die Verwaltung fiihrt zur Begrü!}dung der Auswahl des geplanten Standorts die 
Konzentration und Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbegebieten und die bereits 
bestehende Verlärmung und Beeinträchtigung durch die A 1 an. Diese Begründungen sind 
aber eher Argumente gegen den geplanten Standort. Weiterhin weist die Verwaltung der 
Fauna und Flora des Planungsgebietes nur geringe Bedeutung fiir den Biotop~ und 
Artenschutz zu. Diese Einstufung muss in höchstem Maße bezweifelt werden 
(Baumbestand, Gelbbauchunke, Kibitze). 
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Bündnis 90/Die Grünen · Gewerbegebiet Am Stork 
Protokollerklärung in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.4.2009 

12. Anhindung an die Scli.welmer Straße 
Der LroJ.desbetrieb Straßen NRW äußert erhebliche Bedenken gegen die Anhindung des 
Gewerbegebietes an die Schwelmer Straße. Die Verwaltung führt aus, diese Bedenken 
seien inzwischen ausgeräumt: es findet sich aber kein schriftlicher Beleg fiir diese 
Aussage, 
Die Stadt Gevelsberg wendet sich ebenfalls gegen eine Anhindung an die Schwelmet 
Straße. Die Verwaltlmg empfiehlt mit Hinweis auf das Verkehrs gutachten, den Einwand 
abzulehnen. 
Den Bedenken des Landesbetriebs und der Stadt Gevelsberg 'ist zu folgen. 

7 13. Eingriffe in den vorhandenen Wald . 
Der Landesbet:Jjeb Wald und Holz hat erhebliche Bedenken g~gen die geplanten Eingriffe 
in den vorhandenen Waldbestand. In der Stellungnahme der Verwaltung wird berichtet, _ 
diese Bedenken seie!J.· inzwischen durch den Umweltbericht ausgeräumt. Auch hier fehlt 
ein schriftlicher Beleg: der Umweltbericht ist dem Rat und seinen Ausschüssen nicht 
vorgelegt worden. 

14. Lärmschutzgutachten 
Das Lärmschutzgutachten berücksichtigt nicht ausreichend, dass durch die Eingriffe in 
den Waldbestand die Lännschutzfunktion des Waldes erheblich herabgesetzt ist. 

15. Bürgerbedenken 

15.1 Beeinträchtigung der Lebensqualität durch stark zunehmendes Verkehrsaufkommen 
und Emissionen von Länn, Abgasen und Feinstaub. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

15.2 Starke Wertverluste der Grundstücke. 
Dem Bedenken ist zu folg~n. 

15.3 Eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung. 
Dem Bedenken _ist zu (olgen (siehe Stellungnahme der Landwirtschaftskammer!). 

15.4 Enormer Eingriff in die Natur. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

15.5 Es gibt noch genügend freie Gewerbeflächen. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

15.6 Die Lärmbelästigung der Behinderten durch das Gewerbegebiet ist schädlich für das 
Image der. Stadt. . 

··-···~------- ···· -- n·em.-·BeCfei1keD.Tsfzuf6fgen~---·· ··- · -·- ·-- ..... ·-- ····- ·------·-- ····· . ., ---- -" .. ·-·-- ·- · ·· --- ·- --- .... -----

15.7 Die Stadt hat Familien angeworben mit dem Schlagwort "Wohnen im Grünen" und 
plant dort nun ein Gewerbegebiet 
Dem Bedenken ist zu folgen. _ 

15.8 Ein dringend benötigtes Naherholungsgebiet wird zerstört. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 
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Bündnis 90/Die Grünen Gewerbegebiet Am Stark 
Protokollerklärung in der Sitztn1g des Bauausschusses vom 28.4.2009 

15.9 Valmarstein ist bereits übermäßig mit Gewerbegebieten belastet. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

. 
G0,/1.8 , 

15.10 Es ist sehr zweifelhaft, ob das Interesse des in Aussicht genommenen Investors 
noch besteht. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

15.11 Durch Ansiedlung von Betrieben aus der Nachbarschaft werden keine neuen 
Arbeitsplätze für W ffi:ter geschaffen. 
Dem Bedenken ist zu folgen. 

· 15.12 Es werden Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet Schöllinger Feld zerstört 
Dem Bedenken ist zu folgen. · 

15.13 Heftiger Widerspruch zu dem verabschiedeten Klimaschutzkonzept der ~tadt. 
· . Dem Bedenken ist .zu folgen. · 

· 15.14 Das Gewerbegebiet wird LKWs von der Autobahn zur Übernachtung anlocken. 
Dem Bedenken ist zu folgen.- ~ 

. 15.15 Die erwarteten Gewer-besteuern werden nicht fließen, weil die Firmen die Kosten 
der Neuansiedlung steuermindernd abschreiben werden. 

Dem Bedenken ist zu folgen. 

15.16 Die reizvolle ländliche Umgebung Valmarsteins ist ein wichtiger Ansiedlungsgrund 
für Familien aus der Nachbarschaft. Dieser Standortfaktor wird nun zerstört. 

Dem Bedenken ist zu folgen. 

-. --.!. _____ -· .•...•. -·--

... ··-·····-·~~-- ··--····= ·-···-~~ ----- .... ··~ ···--·------- - ... ·- .... ··--. --~--···-·-
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Ord. 
Nr. 

1. 

.. · Ai1/qqe A 
Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplan~:s Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 'vl I 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Offentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 
TOB 
NG 

Bürger 

Kreisverwalt 
ung Ennepe
Ruhr-Kreis 
24.06.2008 

Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung I ja I nein I teilw. 

ANREGUNGEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Die Kreisverwaltung, hier die untere Wasserbehörde, 
weist darauf hin, dass das Niederschlagswasser im neu 
zu erschließenden Plangebiet zu versickern oder aber 
ortsnah in ein Oberflächengewässer einzuleiten ist. 
Sollte eine Einleitung in ein Oberflächengewässer 
geplant sein, bieten sich hierfür lediglich der Berger 
Bach sowie ein Nebenarm des Berger Baches an. Bei. 
Einleitung in den Berger Bach wird durch die 
Wasserbehörde hinsichtlich der Abflussleistung des 
Berger Bachs eine Gesamtbetrachtung bis hin zur 
Ennepe erforderlich, Entlang des Berger Bachs gibt es 
bereits zahlreiche Einleitungen mitz.T. erheblichen 
Wassermengen. Unbedenklich wäre für das Plangebiet 
lediglich eine Einleitungsmenge, die dem natürlichen 
ZuflUss entspricht. Dieses sind etwa 5-10 Liter je 
Sekunde und Hektar befestigter Fläche. Für größere 
Wassermengen wäre die genaue Abflussleistung des 
Berger Baches bis hin zur Ennepe detailliert zu 
ermitteln. 
Die Untere Wasserbehörde weist im weiteren darauf hin, 
das die Regelungen des sog. Trennerlasses NRW 
greifen. Das anfallende Niederschlagswasser ist vor der 
Einleitung behandlungsbedürftig. 

Die Wasserbehörde regt an, im 
Bebauungsplanverfahren die derzeitige 
Niederschlagsentwässerung der Stiftung (ESV) mit 
aufzunehmen und bei der wasserwirtschaftliehen 
Planung analog zu berücJ<sichtigen. Zusätzlich sind 

Durch das Büro bPLAN wurde ein Erschließungs- und 
Entwässerungskonzept für das ·Plan gebiet erarbeitet. 
Bezüglich der Entwässerung ist vorgesehen die 
Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers von 
den öffentlichen befestigten Verkehrsflächen der 
Inneren Erschließung im klassischen Trennsystem 
vorzunehmen. Für die geplante Äußere Erschließung 
wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde wie 
im Bestand eine Entwässerung über die Schulter in 
angrenzende Freiflächen/Straßenmulden vorgesehen. 
ln Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde wird ein 
Trennsystem mit Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter und gedrosselter Einleitung für die 
Entwässerung der Inneren Erschließung vorgesehen. 
Neben der Vorstufe wird im Regenrückhaltebecken eine 
Bodenpassage eingeplant. Das vorgeklärte 
Niederschlagswasser wird bei Erreichung des Stauziels 
gedrosselt auf 1 0 lls und ha der Gewässerverrohrung 
des Berger Baches zugeführt. Sowohl für die Innere 
Erschließung als auch für die Erschließung an der 
Straße Am Stark wird ein separater 
Schmutzwasserkanal vorgesehen. 

Den Anregungen wird somit gefolgt. 

Die derzeitige Niederschlagsentwässerung der ESV ist 
nicht Teil der öffentlichen Entwässerung des 
Plangebietes. Die ESV versickert in die eigene, private 
Versickerungsanlag~. Dies wird in Abstimmung mit der 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) JJAm Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 

~~ 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG : 

~ 

Bürger 
allgemeine Aussagen zu dem südlich der Stiftung unteren Wasserbehörde außerhalb des Planverfahrens 
liegenden Hochwasserrückhaltebecken (HRB) zu behandelt. Der Anregung die 
treffen. Niederschlagsentwässerung bei der 
Wasserrechtsanträge nach §7 WHG (Einleitung), § 58.1 wasserwirtschaftliehen Planung zu berücksichtigen wird ,, 
LWG (Kanalnetzanzeige) und 58.2 LWG somit nicht gefolgt. 
(Niederschlagswasserbehandlung) sind entsprechend Das Hochwasserrückhaltebecken _liegt innerhalb des 
zu stellen. Plangebietes und wird dementsprechend als Fläche für 
Die untere Landschaftsbehörde widerspricht gemäß der die Wasserwirtschaft festgesetzt. Allgemeine Aussagen 
Stellungnahme vom Mai 2004 aufgrund der GEP- werden innerhalb der Planung hierzu getroffen. 

.. 

Änderung und der FNP-Aufstellung nicht der Planung im Der Anregung wird gefolgt. 
Landschaftsschutzgebiet Die Landschaftsbehörde 
äußert, dass die Schutzgebietsfestsetzungen mit U.a. aufgrund der Empfehlungen der verkehrliehen 
Rechtskraft des Beb~.uungsplanes außer Kraft treten. Untersuchung und unter Berücksichtigung der 
Grundsätzlich wird aus landschaftlicher Sicht aufgrund Minimierung der Zerschneidung des Waldbestandes ist 
geringerer Verkehrsbelastungen auf .angrenzende hinsichtlich der Haupterschließung grundsätzlich die 

. Freiräume der Variante A 1.1. der Vorzug gegeben. Variante A 2.1 weiterverfolgt worden. 
Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 

2. LWL Nach bisherigem Kenntnisstand der LWL werden Der Hinweis zur Unterrichtung ist im Bebauungsplan X Archäologie bodendenkmalpflegerische Belange nicht berührt. Es aufgenommen worden. 
für wird jedoch angeregt aus bodendenkmalpflegerischer Der Anregung wird gefolgt. 
Westfalen Sicht einen Hinweis zur Unterrichtung möglicherweise 
07.07.2008 Betroffener in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

3. Ev. Stiftung Die ESV bevorzugt den städtebaulichen Vorentwurf der Die Schalltechnische Untersuchung zum X Vormarstein Variante A 2.1. Hintergrund ist die Nutzung des Bebauungsplan Nr. 60 "Am Stark" hat die möglichen 
1.07.2008 Berufsbildungswerkes auch als Internatswohnform für Beeinträchtigungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm 

ca.400 Jugendliche. Die Variante stellt aus Sicht der für das Berufsbildungswerk mit Wohnmöglichkeiten 
ESV eine geringere Belastung hinsichtlich untersucht. Für die bewohnten Räume des 
Schallemissionen für die Bewohn~r des Gebäudes dar. Berufsbildungswerkes wurden die Immissionsrichtwerte 

eines Mischgebietes angesetzt. Hinsichtlich des 
L_ ______ Verkehrslärms sind bei beiden Varianten zum 

_ .• -~ ... 2 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt W;tter (Ruhr) nAm Stark" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
städtebaulichen Vorentwurf keine Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV aufgetreten. 
Durch die Schallemissionskontingentierung des 
Gewerbegebietes treten auch bezüglich des 
Gewerbelärms keine Konflikte hinsichtlich der 
Internatsnutzung des Berufsbildungswerkes auf. 
Aufgrund weiterer zu berücksichtigender Belange im 
Bebauungsplanverfahren wird der Anregung der ESV, 
die Variante A 2.1 mit der Haupterschließung über die 
Schwelmer Straße weiter zu verfolgen, gefolgt. 

4. Landwirt- Die Landwirtschaftskammer weist darauf hin, dass es · Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork" 
schaftskam bei dem Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu ist im Rahmen der Neuaufstellung des 
mer erheblichen Eingriffep in diese betroffenen Betriebe Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Nordrhein- kommt. Laut §1BauGB sind landwirtschaftliche erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 
Westfalen Nutzflächen nur in unbedingt notwendigem Umfang für Alternativen erfolgt. Die Inanspruchnahme der 
30.06.2008 andere Zwecke in Anspruch zu nehmen. Aus landwirtschaftlichen Fläche erfolgt in dem notwendigem 

landwirtschaftlicher Sicht wird die Umwidmung der Umfang u.a. aufgrund der Empfehlung der 
Flächen "Am Stork" als bedenklich beurteilt. Es wird Bezirksregierung im Rahmen der Anpassung an 
angeregt zu prüfen, ob dem betroffenen Betrieb Iandespianerische Zielsetzungen durch die 5. Änderung 
Tauschland zur Verfügung gestellt werden kann. des Gebietsentwicklungsplanes, der Konzentration und 

direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 
Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten 
Verkehrsabflusses zur Autobahn A 1, der bereits 
bestehenden Verlärmung und Beeinträchtigung durch 
die Autobahn A 1, der Flächenverfügbarkelt und da 
die Fläche aufgrund der ackerbauliehen Nutzung in 
weiten Teilen eine geringe Bedeutung für den Arten-
/Biotopschutz (Ausnahme Wald) hat. 
Laut §1 BauGB sind vielfältige Grundsätze bei der 
Aufstellung der Baureitpläne zu berücksichtigen, wie u.a. 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, Belange des Umweltschutzes aber 

L_ __ ----
auch die Belange der Wirtschaft, der Land- und 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG 

~··-
~ 

Bürger 

Forstwirtschaft und der Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
Bereits im Rahmen der . ·. 
Flächennutzungsplanneuaufstellul}g ist seitens der 
Stadt in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer 
versucht worden den 2 Landwirten, die die Flächen der 
Stadt gepachtet hatten, Ersatzland zur Verfügung zu 
stellen. Mangels Fläche konnte ein Flächenersatz nicht 
erfolgen. 
Der Anregung wird nicht QefoiQt. 

5. Straßen. Der Landesbetrieb S,traßenbau äußert mit Schreiben Im Rahmen der weitere Ausarbeitung des X NRW, vom 20.06.2008 erhebliche Bedenken gegen die Verkehrskonzeptes und der Erschließungsplanung für 
Landes- Variante 2.1 (Anbind.ung über die Schwelmer Straße) mit das Plangebiet sind mehrfach Abstimmungen mit dem 
betrieb einer direkten Anhindung an die freie Strecke der B 236 Landesbetrieb Straßen NRW erfolgt. Im Rahmen der 
Straßenbau mit einem Kreisverkehr. Bundesstraßen dienen in erster Abstimmungen hat der Landesbetrieb auch einer 
20.06.2008 Linie dem Überregionalen Verkehr und sollen im Bereich möglichen Erschließung über die Schwelmer Straße 

der freien Strecke nicht mehr Anhindungen als zugestimmt. Der Verkehrsplaner empfiehlt im Rahmen ' 

unbedingt notwendig erhalten. Gegen die Variante A 1.1 des Verkehrskonzeptes für die Erschließung des 
' 

äußert der Landesbetrieb keine Bedenken. Der Gewerbegebietes Am Stark die Anhindung an die 
I Landesbetrieb weist darauf hin, dass die Anhindung des Schwelmer Straße. ln der Erschließungsvariante bleiben I 

Plangebietes an die L 807 verkehrsgerecht ausgebaut die Qualitätsstufen der Knotenpunkte in der Morgen- I 

werden muss. Für den geplanten Kreisverkehr ist ein und Abendspitze nach Anschluss des Gewerbegebietes 
detaillierter Entwurf aufzustellen, der mit der durch einen Kreisverkehr an der Schwelmer Straße B 
Straßenbauverwaltung abzustimmen ist. 234 und den Anschluss einer kleinen Teilfläche über die 

Grünewalder Straße an die Vogelsanger Straße 
gegenüber dem heutigen Zustand (Ist-Zustand) gleich. 
Folgende Anhindungen an die B 234 sind denkbar: 
• Einmündung ohne Ampel 
• · Signalisierter Einmündungsbereich 

I • Kreisverkehr 

4 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf d~s Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt W~tter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord., TOB I Anregungen I Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

6. 

Bürger 

Regional
forstamt 
Ruhrgebiet, 
Landes
betrieb Wald 
und Holz 
NRW 
05.06.2008 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW äußeFI: 
Bedenken gegen den Städtebaulichen Vorentwurf. Im 
Plangebiet stockt Wald iS des Bundeswald -
resp.Landesforstgesetz NRW. Dieser Wald, der auch· in 
der Waldfunktionkarte NRW mit hervorgehobenen Sicht
und lmmissionssch4tzfunktion belegt ist, ist auch als 
Erholungswald von lokaler Bedeutung und prägt das 
Landschaftsbild mit.. 
Jedwede Zerschneidung durch Straßen und gravierende 
Waldtiefenminimierung mindert die Funktion des Waldes 
erheblich. Der Landesbetrieb bittet um Veränderung der 
Planung und rechtzeitige Abstimmung, um ggf. 
zwingend erforderliche Waldumwandlungen im Rahmen 
einer Waldflächenbilanz/verbindliche 
Ersatzaufforstungen zu klären. 

Dem Landesbetrieb liegt das durch das Büro SMS 
erarbeitete Verkehrskonzept einschließlich der 
erforderlichen Leistungsberechnung vor. Eine 
schriftliche Stellungnahme hierzu ist noch nicht erfolgt. 

Der Anregung des Landesbetrieb Straße NRW vom 
20.06.2008 wird nicht gefolgt. · 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurde ein Scopingtermin unter 
Beteiligung der für Umweltbelange zuständigen 
Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Scopingtermins 
wurde auch die fast mittige Zerschneidung des Waldes 
als problematisch beurteilt. Die Inanspruchnahme des 
Waldes soll nach Möglichkeit auf einen abgrenzbaren 
Bereich beschränkt bleiben und nicht im gesamten 
Waldbereich vorgenommen werden. Eine tragbare 
Alternative ist für den Landesbetrieb Wald und Holz eine 
Umwandlung des Waldes im westlichen Randbereich. 
Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung der 
Erschließungsplanung ist die Anregung untersucht und 
aufgenommen worden, so dass die Haupterschließung 
über die Schwelmer Straße vorgenommen wird und der 
Einschnitt durch die Erschließung am westlichen 
Randbereich des Waldes liegt. Aufgrund der 
Flächenverfügbarkeit kann eine Erschließung ohne 
Anschneidung des Waldes nicht erfolgen. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan wurde der Waldeingriff untersucht, 
bewertet und mögliche Minimierungsmaßnahmen 
erarbeitet bzw. Flächen für Ersatzaufforstungen 
untersucht und vorgeschlagen. 
Der Wald setzt sich aus Laub (hier Buchen- Eichenwald) 

berücksichtigt 
ja I nein I teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

und aus Nadelwaldbereichen zusammen. Durch 
Maßnahmen wie Waldentwicklung, 
Waldrandentwicklung auf geringwertigeren Flächen 
kann der Verlust und die Inanspruchnahme der 
hochwertigen Flächen dezimiert. und gemindert werden. 
Dazu kann der ca. 2 ha große nic~t standortgerechte 
Nadelwald im östlichen Geltungsbereich durch 
Optimierungsmaßnahmen aufgewertet werden. Mit der 
Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes kommt es 
zum Verlust von Waldflächen im Umfang von 1 ,3 ha. 
Zur Minimierung des Eingriffs ist u.a. die Aufforstung 
naturnaher Laubmischwaldbestände vorgesehen. Die 

,. an den vorhandenen Laubwald angrenzende westlich 
gelegene Fläche wird heute als Grünland genutzt und 
weist damit gute Standortbedingungen für verschiedene 
Edellaubholzarten auf. Die östlich als Laubwald zu 
entwickelnde Fläche wird momentan intensiv 
ackerbaulich genutzt. Im weiteren sollen die südlich und 
entlang der Erschließungsstraße an den Wald 
angrenzenden öffentlichen Grünflächen gezielt als 
Waldrand entwickelt werden. Das Vorhaben führt daher 
nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt. Der Eingriff in Wald wird im Rahmen der 
Ersatzaufforstungen ausgeglichen. 
Einer Waldumwandlungsgenehmigung bedarf es nach 
§ 43 Landesforstgesetz nicht bei Waldflächen für die in 
einem Bebauungsplan eine andere Nutzung festgesetzt 
ist. 

Der Anregung des Landesbetriebes Wald und Holz, die 
Planung zu verändern und eine rechtzeitige 
Abstimmung bezOglieh einer Ersatzaufforstung 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 

im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
vorzunehmen, wird gefolgt. 

7. WINGAS Die WINGAS GmbH regt an, ihre Im Bebauungsplanentwurf ist die WINGAS-leitung 
Gmbh Erdgashochdruckleitung inklusive des dinglich einschließlich Schutzstreifen in der Planzeichnung 
15.6.2008 gesicherten Schutzstreifens von 8,0 m Breite im sowie die Hinweise in den textlichen Festsetzungen 

Bebauungsplan aufzunehmen. Im weiteren sollen aufgenommen worden. . ·. 
Hinweise zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Der Anregung wird gefolgt. 
Leitung dargestellt werden. Die WINGAS bittet, die 
weiteren Planungen mit Ihnen abzustimmen. · 

8. Stadt Die Stadt Gevelsberg regt an, die Anbindung des Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden auch die 
Gevelsberg Gewerbegebietes Am Stork an die Vogelsanger Straße Auswirkungen der Planung auf die B234 Schwelmer 
18.06.2008 vorzunehmen, da von dort die Zufahrt zur Autobahn A1 Straße in Richtung Gevelsberg untersucht. Durch das 

auf kürzestem Weg erreicht wird. Erhebliche Bedenken geplante Gewerbegebiet "Am Stork" entsteht eine 
bestehen gegen ein~.Anbindung des Gebietes an die zusätzliche Verkehrsbelastung der Schwelmer Straße 
Schwelmer Straße, da hier die Fahrstrecke über von 428 Kfz/24 h, dies entspricht einem Zuwachs von 
Gevelsberg zur A 1 unterstützt würde. Hierdurch WOrde ca. 6,34 %. Diese Erhöhung ist hinnehmbar. 
eine zusätzliche und vermeidbare Störung des Das Verkehrsgutachten empfiehlt die Erschließung über 
Verkehrsflusses auf der B234 erfolgen. die Schwelmer Straße, da bei einer Haupterschließung 

allein über die Grünewalder Straße der Knotenpunkt in 
dem Bereich eine mangelhafte Qualität erreicht, so dass 
sich Staus bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 
abbauen. 
Der Anregung, die Anhindung des Gewerbegebietes 
nicht über die Schwefmer Straße vorzunehmen, wird 
nicht gefolgt. 

9. Bezirks- Die Bezirksregierung Amsberg Abteilung Ländliche Die Landwirte, die die landwirtschaftliche Fläche im 
regierung Entwicklung und Bodenordnung bringt keine Bedenken Plangebiet gepachtet haben sind ein 
Arnsberg hervor, wenn der Fortbestand der landwirtschaftlichen Vollerwerbslandwirt sowie ein Nebenerwerbslandwirt. 
Ländliche Betriebe durch den Wegfall der Pachtflächen nicht Der landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb hat 
Entwicklung gefährdet wird und die Erschließung der verbleibenden Milchkühe mit entsprechender Nachzucht. Dazu kommt 
und Boden- land- und forstwirtschaftliehen Flächen gewährleistet eine Bewirtschaftung von 75 ha Fläche. Dabei handelt 
ordnung bleiben. es sich um 30 ha Ackerfläche und 45 ha Dauergrünland. 
06.06.2008 Von den 75 ha befinden sich ca. 30 ha im Eigentum des 

-
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Landwirtes. 
Durch die Kündigung der Pachtfläche im Plangebiet 
seitens der Stadt verliert der Landwirt ca. 113 seiner 
gesamten Ackerfläche. Von Seiten der Stadt Wetter 
(Ruhr) wurde im Rahmen der ... 
Flächennutzungsplanneuaufstellung versucht dem 
Landwirt Ersatzland zur Verfügung· zu stellen. Hierbei 
wurden die Landwirtschaftskammer sowie das Amt für 
Agrarordnung einbezogen. Mangels Fläche konnte kein 
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden. 

Bei dem Nebenerwerbslandwirt ist eine Gefährdung der 
Existenzgrundlage bzw. Angewiesenheil auf die Fläche 
nicht anzunehmen. Ersatzland konnte hier auch nicht 
zur Verfügung gestellt werden. 

Auf die Erreichbarkeit der verbleibende Flächen wurde 
bei der Erschließungsplanung geachtet. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

ANREGUNGEN DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

1. Bürger- Ein Bürger legt formell gegen den Bebauungsplan Nr.60 Die gewerbliche Baufläche Am Stork wurde bereits im 
anregung Widerspruch ein. Eine Begründung erfolgt nicht. Flächennutzungsplan im Rahmen der erforderlichen 
01/ Alternativenprüfungen und Abwägung aller 
23.05.2009 erforderlichen Belange als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesen. Für die Ausweisung des 
-

.1?~-::-- •.. .(--···~-~-

berücksichtigt 
ja nein teilw. 

'• 

' , .. ~ ' 

' 

---- ----

X 

8 

~ , ... 
v'i;, 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan ist im 
weiteren ein Gebietsentwicklungsplanänderung erfolgt 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes für die 
Ausweisung der Fläche als Gewerbegebietes ist die 
konsequente Fortsetzung der planarischen Zielsetzung 
aus dem Flächennutzungsplan·.·: . 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

2. Bürger- Eine Bürgerin legt \,1\,fiderspruch gegen das geplante Zur verkehrliehen Erschließung des Gewerbegebietes 
anregung Gewerbegebiet Am Stork ein. Sie befürchtet, dass die wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, welches empfiehlt 
02/ geplante Zuwegung über die Vogelsanger bzw. die Haupterschließung über die Schwelmer Straße 
27.05.2009 Grünewalder Straße zu einer Beeinträchtigung der vorzunehmen. Aus diesem und anderen 

Anwohner führt. Zudem rechnet Sie mit stark Gesichtspunkten wird die Haupterschließung im Bereich 
zunehmenden Verkehrsaufkommen und dadurch der 8234 Schwelmer Straße vorgesehen. Nur eine 
entstehende Emissionen wie Lärm, Abgase und kleine gewerbliche Baufläche, die östlich abgesetzt vom 
Feinstaub was zu einem Werteverlust der angrenzenden Hauptgebiet liegt, wird noch über die Grünewalder 
Grundstücke führen könnte. Straße/Am Stork erschlossen. Dies führt aber nicht zu 
Die Beschneidung des Grundstücks würde zu einer einem stark zunehmenden Verkehrsaufkommen, so 
eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung ihres dass ein Wertverlust des Grundstücks der Anregerin 
Grundstocks führen. Gleichzeitig legt die Bürgerin auch nicht anzunehmen ist. 
Bedenken gegen eine Zuwegung Ober die 8234 ein. Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zur Aufstellung 
Generell gibt sie zu bedenken, dass Valmarstein bereits des Flächennutzungsplanverfahrens wurden 
durch drei Gewerbegebiete und eine Autobahn belastet Alternativenprüfungen vorgenommen. Auch aufgrund 
ist. Die Entscheidung zur Erschließung unbelasteter von aus landschaftsökologischer Sicht fehlenden 
Flächen, einschließlich der Umnutzung von Wäldern zu Alternativen wurde die Fläche Am Stork als gewerbliche 
Gewerbeflächen ist nicht nachvollziehbar. Baufläche ausgewiesen, da diese Fläche bereits durch 

die Autobahn beeinträchtigt ist und aufgrund der 
anthropogenen Überprägung durch die Landwirtschaft 
kaum hochwertige Strukturen aufweist. Lediglich der 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Teilbereich des im Norden hineinragenden_ 
Laubwaldbereichs und kleiner Gehölzstrukturen stellen 
hochwertige Biotopstrukturen dar und sind hinsichtlich 
des Biotop- und Artenschutz als wertgebende Elemente 
zu sehen. Die überwiegenden Biotoptypen· übernehmen 
auch nach Untersuchung im Rahlr!en der 
landschaftsökologischen Beurteilung im Umweltbericht 
insgesamt nur geringe bis mittlere 
Lebensraumfunktionen. Der hochwertige Waldbestand 
(hier Laubwald) wird durch Minimierungsmaßnahmen in 
der Planung und Ersatzaufforstungen in seiner Funktion 
erhalten. 

,. Bezüglich der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Bezüglich Feinstaub hat die Auswertung der 
vorhandenen Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW aufgezeigt, dass keine 
signifikanten Luftbelastungen in dem Raum bekannt 
sind. Die Grundbelastung in dem Raum ist somit als 
gering einzuschätzen. Die Klimakarte des RVR weist für 
den Planungsraum eine Vorbelastung durch 
straßenbedingte Emissionen der BAB1 und derB 234 
aus. Aufgrund der Kuppenlage besteht aber eine gute 
bis sehr gute Durchlüftung des Plangebietes, die gegen 
eine Überschreitung der Grenzwerte der TA Luft spricht. 
Im Plangebiet werden durch die Gliederung gemäß 
Abstandserlass NRW zudem keine Anlagen, die in 
besonderem Maße luftverunreinigende Stoffe emittieren 
und zu einer wesentlichen Belastung führen können, 
zugelassen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork'' 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

3.+4. BUND Der BUND äußert im Schreiben vom 02.06.08 das die Zu den Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes 
02.06.2008 Ausweisung des Gewerbegebietes Am Stork den gehört die maßvolle Ausweisur:Jg von Gewerbeflächen. 
und grundsätzlichen Zielsetzungen des Die Ausweisung der Gewerbefläcl)e Am Stork, die im 
06.06.2008 Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) Flächennutzungsplan erfolgt ist, ist maßvoll und in 

widerspricht, nachhaltig die Verkehrsbelastung zu Anlehnung an den von der Bezirksregierung Arnsberg 
reduzieren, den Freiraum zu sichern und maßvoll errechneten grundsätzlichen Handlungsbedarf an 
Gewerbeflächen vorzuhalten. Gewerbefläche für die Stadt Wetter (Ruhr) von ca. 18 ha 
Die Ausweisung des Gewerbegebietes stellt einen erfolgt. Dieser Bedarf ist auch im Rahmen des GEP-
überdimensionalen Flächenverbrauch dar. Der BUND Änderungsverfahrens bestätigt worden. 
regt an, das Waldge9iet im Norden als Puffer durch Im Zuge der Bebauungsplanung wurde im Rahmen des 
weitere Anpflanzungen zu verbreitern, die Fläche Umweltberichtes eine Bewertung des Eingriffs, ein 
gegenüber des Teicbes am Oberberger Weg als Minimierungskonzept sowie ein Ausgleichskonzept 
Einzugsgebiet der QuelleamTeich auszusparen und erarbeitet. Der Bebauungsplan sieht grundsätzlich vor, 
das alte Bachbett im östlichen Bereich weiträumig den Waldbereich beizubehalten und die Anschnitte des 
auszusparen. Der BUND äußert, das die Fläche für den Waldes durch eine Ergänzung des Waldbereiches im 
Wasserschutz bedeutsam ist. Dies gilt es zu Norden des Plangebietes in Form der Anpflanzung von 
berücksichtigen. Im weiteren regt der BUND an, die Laubwald auszugleichen. Zum vorhandenen Bachsiepen 
Erschließung über das vorhandene Gewerbegebiet wird ein Schutzstreifen festgesetzt sowie ein 
Steveling zur A 1 zu ermöglichen. Mindestabstand von 10m eingehalten. Der Teich im 
Im Schreiben vom 06.06.08 widerspricht der BUND dem Bereich des Reiterhofes liegt außerhalb des 
aufgestellten Bebauungsplan, da die Fläche des Planbereichs. Gegenüber des Teiches wird das 
überplanten Gebietes nicht dem Flächennutzungsplan Regenrückhaltebecken angelegt. Eine detaillierte 
entspricht, da dieser einen großen Teil parallel zur landschaftsökologische Untersuchung der einzelnen 
Straße ,.Vordere Heide" nicht ausweist. Umweltschutzgüter ist im Rahmen des Umweltberichtes 

durch das Büro Regio GIS-Planung erfolgt. Der 
Umweltbericht ist Teil der Begründung zum 
Bebauungsplan. Der Gutachter hat festgestellt, dass das 
Schutzgut Wasser insgesamt von geringer Bedeutung 
im Plangebiet ist. 
ln der Bebauungsplanung ist eine·Eingrünung des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
Gewerbegebietes vorgesehen, gleichzeitig werden 
Grünzäsuren und eine Durchwegung durch die 
Anlegung eines Fuß- und Radweges durch das 
Plangebiet festgesetzt. 

.. , 
Im Rahmen der Ausarbeitung desyerkehrskonzeptes 
wurden mehrere Varianten fOr die Haupterschließung 

. überprüft, hier auch die Erschließung über das 
vorhandene Gewerbegebiet Schöllinger Feld. Aufgrund 
der fehlenden Flächenverfügbarkeit, da fOr eine 
Erschließung bis hin zur Fläche Am Stork bebaute 
Privatgrundstücke weichen müssten ggf. im Rahmen 

,. einer Enteignung, ist diese Variante nicht weiterverfol~t 
worden. 

Der Anregungen des BUND den Wald als Puffer 
beizubehalten und zu verbreitern und gegenüber des 
Teichesam Reiterhof eine Bebauung auszusparen wird 
teilweise gefolgt. 
Der Anregung, die Erschließung über das 
Gewerbegebiet Schöllinger Feld vorzunehmen, wird 
nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan ist nicht parzellenscharf Im 
Rahmen der erfolgten Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange ist bislang keine Verletzung des 
Entwicklungsgebotes nach §8 BauGB vorgebracht 
worden. ln der Stellunghahme der Kreisverwaltung ist 
bestätigt worden, dass die Entwürfe der 
Rahmenplanung aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden sind. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist eine 

-- --------- ----· 
(3ewerbeflächenentwicklung(iuch im Bereich des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Siepens und der festgesetzten Ausgleichsflächen sowie 
ein Anschnitt des Waldes im Siepenbereich vorgesehen. 
Hier ist zugunsten der Freihaltung des Siepens sowie 
einer sinnvollen Erschließungsplanung eine Anpassung 
der Bebauungsplanung erfolgt._ .. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
5. Bürgeranreg Der Bürger äußert, das die Erschließungsvariante über Im Rahmen der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes und 

ung 05/ die Schwelmer Straße aufgrund der Höhenlage und der der weiteren Entwurfsplanung zur Erschließung ist 
2.06.2008 Breite der Straße bezüglich der Anlegung eines nachgewiesen worden, dass eine Erschließung über die 

Kreisverkehrs nicht realisierbar ist. Im weiteren Schwelmer Straße zu realisieren ist. Dies ist nicht allein 
zerschneidet die Erschließung über die B234 die für auf der Straßenfläche möglich', durch die Heranziehung 
seinen landwirtschaijlichen Betrieb wichtigen von Privatflächen kann die Herstellung eines Kreisels im 
Weideflächen. Hier besteht die Anfrage an die Stadt Bereich der Schwelmer Straße jedoch erfolgen. Hier 
bezüglich Ersatzflächen. Im weiteren fragt der Bürger sind bereits Verhandlung zum Erwerb der Privatfläche 
an, warum bei der Erschließung des Gewerbegebietes geführt worden, so dass eine Umsetzung der Planung 
Schöllinger Feld nicht eine Verbindung zur Baufläche möglich ist. 
Am Stork freigelassen wurde. Es wird im weiteren darauf Es ist richtig, dass durch die Realisierung der 
hingewiesen, das auf den überplanten Flächen Haupterschließung über die Schwelmer Straße die 
Nahrungsmittel produziert werden, die angesichts gepachteten Weideflächen des Nebenerwerblandwirtes 
weltweiter Nahrungsmittelknappheit zukünftig an durchschnitten werden. Aufgrund der Ergebnisse des 
Bedeutung gewinnen. Verkehrsgutachtens und weiterer Gesichtspunkte wie 

die Berücksichtigung des Waldbestandes ist von einer 
Erschließung über die Straße Am Grünewald jedoch 
Abstand genommen worden. ln der Bebauungsplanung 
hat die Sicherung der Zugänglichkeit der Weideflächen 
des Landwirtes Berücksichtigung gefunden. Die 
Bereitstellung von Ersatzland ist Mangels Fläche nicht 
möglich. 
Bei der Ausweisung des Gewerbegebietes Schälfinger 
Feld wurde zum damaligen Zeitpunkt von der 
Aufsichtsbehörde die Auflage ausgesprochen, keine 
Erweiterung der Gewerbefläche Schöllinger Feld 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Storku 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
planerisch vorzusehen. Dementsprechend ist im 
Bebauungsplan "Vogelsanger Straße" keine Möglichkeit 
einer Verkehrserschließung in Richtung Am Stork 
festgesetzt worden. 

. ·. 
Der Anregung wird nicht gefolgt: 

Nr.6 Bürgeranreg Der Bürger regt an, als Eigentümer des bebauten Im Rahmen der Bebauungsplanung ist eine 
ung 06vom Grundstücks Am Stork, seine Fläche als Wohnbau- bzw. planungsrechtliche Sicherung der Bebauung durch die 
03.06.2008 Mischbaufläche auszuweisen und dabei eine Ausweisung als Mischbaufläche und Darstellung von 

Erweiterung des bestehenden Hauses zu Baugrenzen vorgesehen. Eine moderate Erweiterung 
berücksichtigen. kann innerhalb der festgesetzten Baugrenzen erfolgen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Nr.7 Bürger- Die Bürgerin regt an von dem Bebauungsplan Die derzeitige Gewerbeflächensituation stellt sich wie 

anregung 07 Gewerbegebiet Am Stark Abstand zu nehmen. Es folgt dar; in den vorhandenen Gewerbegebieten stehen 
vom stehen bereits schon große Gewerbeflächen ungenutzt nur noch kleinere nicht vermarktete Flächen zur 
05.06.2008 zur Verfügung. Im weiteren ist der Eingriff in die Natur Verfügung. Die Flächennachfrage eines 

und in das Naherholungsgebiet enorm. Ein Ersatz für die traditionsreichen heimischen Unternehmens konnte 
überplanten Grün- und Waldflächen scheint im nicht befriedigt werden, so dass hier bereits eine 
Bebauungsplan nicht erfüllt. Verlagerung aus dem Stadtgebiet Wetters erfolgt. 
Im weiteren führt die Variante A 1.1 (Erschließung über 
die Grünewalder Straße) zu erheblichen Behinderungen Im Rahmen der Bebauungsplanung ist jeglicher Eingriff 
für die Behinderten sowie zu enormem Geräusch- und in das Plangebiet darzustellen, zu bewerten und 
Geruchsbelästigungen für das Baugebiet "Auf auszugleichen. Im Rahmen des Bebauungsplanes wird 
Steveling". der Eingriff vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen 
Die Bürgerin regt an die Variante A 2.1 (Erschließung insbesondere im Plangebiet durch 
über die Schwelmer Straße) vorzunehmen oder ganz Eingrünungsmaßnahmen, Waldergänzung und 
Abstand von der Planung zu nehmen. Aufwertungsmaßnahmen ausgeglichen. 

Die Variante A 1.1 mit der Haupterschließung über die 
Grünewalder Straße wird in der Bebauungsplanung 
nicht weiter verfolgt. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Weiter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Der Anregung der Bürgerin, die Variante 2.1 mit der 
Haupterschließung über die Schwelmer Straße weiter zu 
verfolgen, wird gefolgt. 

Nr.8 BOrgeranreg Die Bürger lehnen das Gewerbegebiet Am Stork ab. Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich 
ung 08vom Dies wird wie folgt begründet: genutzte Fläche dar und ist soi)J,it bereits anthropogen 
05.06.2008 - Das Gebiet wird von den Anwohnern als Oberprägt. Durch die Ausweisung ~es Gewerbegebietes 

Naherholungsgebiet genutzt und ist das einzige wird die Naherholungsfunktion eindeutig eingeschränkt. 
fußläufig erreichbare Gebiet mit Wald. · Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork" 

- Es sind u.a. Rehe, Feldhasen, Greifvögel und am ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Bachlauf Amphibien anzutreffen die durch das Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Gewerbegebiet vernichtet werden. erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 

- Naturschutzfragen lassen die Umstrukturierung Alternativen erfolgt. Die Inanspruchnahme der im 
fraglich ersc~einen. Schwerpunkt landwirtschaftlichen Fläche erfolgt u.a. 

- Die Jugendlichen aus dem Berufsbildungswerk aufgrund der Empfehlung der Bezirksregierung im 
können auf kein anderes Naherholungsgebiet Rahmen der Anpassung an Iandesplanerische 
ausweichen. Zielsetzungen durch die 5. Änderung des 

- Das Wohngebiet Auf Steveling wird durch Gebietsentwicklungsplanes, der Konzentration und 
zusätzliches Verkehrsaufkommen belastet. direkten Nachbarschaft zu vorhandenen 

- Durch die geplante Erschließung als Gewerbegebieten, der Möglichkeit des direkten 
Gewerbegebiet ist eine Überlastung der das Verkehrsabflusses zur Autobahn A 1, der bereits 
Plangebiet umgebenen Straßen und bestehenden Verlärmung und Beeinträchtigung durch 
Verkehrskreisel vorhersehbar. die Autobahn A 1, der Flächenverfügbarkeit und da 

- Der Stadtteil ist bereits übermäßig mit die Flächeaufgrund der ackerbauliehen Nutzung in 
Gewerbegebieten belastet. weiten Teilen eine geringe Bedeutung fOr den Arten-

- Vorrangig sind freie Flächen in bestehenden /Biotopschutz (Ausnahme Wald) hat. 
Gewerbegebieten zu nutzen. Durch die Bebauungsplanung wird eine Durchwegung 

- Die Geländetopografie ist für ein Gewerbegebiet durch die Schaffung eines Fuß- und Radweges 
mit LKW nicht geeignet. weiterhin ermöglicht. 

Im weiteren fragt der Bürger an, ob und wann durch 
welche Behörde der Status des Die Untersuchung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und 
Landschaftsschutzgebietes aufgehoben wurde, nach biologische Vielfalt im Umweltbericht hat ergeben, dass 

I den Kosten der Erschließung und ob ein aufgrund der Habitatstrukturen davon auszugehen ist, 
I ------- , __ - interessierter Investor das gesamte Gelände nutzt, dass verschiedene potentielle Brutvogelarten 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 

X 

. 

C) 
C) 
w 
-..} 

c..o 
'--'' 

15 
~. 
VI\ 
~~ 



Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
wenn nein, ob hier Bedarf für das übrige Gelände vorkommen. Direkte Beobachtung von Amphibien 
besteht. konnten nicht gemacht werden. Das Laichvorkommen 

planungsrelevanter Amphibien erscheint laut Gutachter 
unwahrscheinlich. Der Waldbereich im Plangebiet 
beherbergt für wald~ wie auch f9r gebäudewohnende 
Arten diverse relevante Habitat$trukturen. 
Nachgewiesen wurden der Mäusebussard und 
Grünspecht. Im weiteren wurden Fledermäuse 
nachgewiesen. 
Mit der Realisierung der Bauleitplanung können 
Veränderungen der Habitate potentiell im Gebiet 
vorkommender planungsrelevanter Arten verbunden 

,. sein. Laut Gutachter sind aufgrund der im Umfeld 
befindlichen Biotopstrukturen Ausweichmöglichkeiten für 
die einzelnen Tiere und Populationen vorhanden, 
ebenso werden weitere lebensraumtypische 
Grünstrukturen durch die Planung geschaffen, so dass 
eine erhebliche Störung der lokalen Populationen 
auszuschließen sind. Das Vorhaben führt nach 
gutachterlicher Untersuchung nicht zu erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt. 

Die Verkehrsuntersuchung sowie das 
Schallschutzgutachten haben nachgewiesen, das unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachgutachten 
es weder zu einer Überbelastung des umliegenden 
Verkehrsnetzes noch zu einer unzuträglichen Belastung 
durch Gewerbe~ oder Verkehrslärm kommt. 
Trotz der Geländetopografie ist das Gebiet als 
Gewerbefläche nutzbar. 

Das Plangebiet ist derzeit noch als 
--

-- ~ -------- ··-··----·-----

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Im Rahmen der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und der 
Änderung des Gebietsentwicklungsplanes hat die 
Kreisbehörde, hier untere Landschaftsschutzbehörde, 
der Rücknahme des Landschaft~schutzgebietes 
zugestimmt. Die Landschaftsbehörde hat auch in der 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden dargelegt, das die 
Schutzgebietsfestsetzungen mit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes außer Kraft treten. 

' 

Die Kosten für die Erschließung des Gewerbegebietes 
Am Stark liegen nach der Kostenschätzung des lng.-
Büros bPLAN für die verkehrstechnische Erschließung 
bei ca.4,2 Mill. € sowie für die abwassertechnische 
Erschließung bei ca. 2,3 Mill €. 

Es gibt Interessenten fürTeilflächen im Gewerbegebiet 
Die derzeitige Gewerbeflächensituation ist so, dass in 
den vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere 
nicht vermarktete Flächen zur Verfügung stehen. Bereits 
bestehende Flächennachfragen konnte durch das 
bestehende Gewerbeflächenangebot nicht gedeckt 
werden. Ein Bedarf an weiteren Gewerbeflächen ist 
kurz-, mittel- und langfristig vorhanden und im Rahmen 
der Flächennutzungsplanneuaufstellung nachgewiesen 
worden. 

Der Anregung, das Gewerbegebiet nicht weiter zu 
verfolgen, wird nicht gefolgt. 

Nr.9 Bürgeranreg Die Bürgerin' äußert, dass ihre Flächen im Die im Privateigentum befindlichen Flächen der Bürgerin 
ung 09 vom Bebauungsplan für das Gewerbegebiet enthaHen sind. sind im Bebauungsplan nicht als gewerbliche 
05.06.2008 Sie bitletifi~_il'11h!~l'l1 __ B~~itz befindlichen Flächen von Bauflächen dargestellt. Die Flächen lieg~n allein im 

I 

berücksichtigt 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden~ und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
der Überplanung als Gewerbegebiet herauszunehmen. abgegrenzten Planbereich des Bebauungsplanes. Die 

Flächen sind im Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt und sind derzeit 
planungsrechtlich als Außenbereich nach §35 zu 
beurteilen. Durch den BebaUUIJQSplan ist vorgesehen, 
die bestehende Bebauung planungsrechtlich zu sichern 
und hier Mischgebiet festzusetzen: Die weiteren Flächen 
werden weiterhin als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Die Ausweisung als Mischgebiet bringt der 
Eigentümerin einen Vorteil bezüglich des 
Grundstückswertes und der Planungssicherheit 

,. Der Anregung, die im Privateigentum befindlichen 
Flächen nicht durch das Gewerbegebiet als gewerbliche 
Baufläche zu überplanen, wird gefolgt. 

Nr.10 Bürgeranreg Die Bürgerin erhebt Bedenken gegen die Ausweisung Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich 
ung 10 vom des Gewerbegebietes Am Stork da hierdurch das letzte genutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen 
13.06.2008 erreichbare Naherholungsgebiet versiegelt wird, überprägt Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes 

Ausgleichsflächen für das Schöllinger Feld betroffen wird die Naherholungsfunktion eingeschränkt. 
sind und keine Ausgleichsflächen für die Die Darstellung der gewerblichen Baufläche "Am Stork" 
Gewerbebauung vorgesehen sind. ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Im weiteren wird durch das Gewerbegebiet ein erhöhtes Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
Verkehrsaufkommen entstehen mit den negativen erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 
Auswirkung wie C02 und Feinstaub-Belastung. im Alternativen erfolgt. 
weiteren wird bemängelt, dass die Orteile Volmarstein, Durch die Bebauungsplanung wird eine Durchwegung 
Alt-Wetter und Wengern den Hauptanteil an durch die Schaffung eines Fuß- und Radweges 
Gewerbeflächen stellen und dabei Esborn, weiterhin ermöglicht so dass die bestehenden Fuß- und 
Albringhausen und Vosshöfen unberücksichtigt bleiben. Wanderwege weiterhin auf kurzem Wege erreicht 

werden können. 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wird der Eingriff 
durch Ausgleichsmaßnahmen im und außerhalb des 
Plangebietes vollständig ausgeglichen, hierbei wird auch 
die Überplanung bereits vorhandener Ausgleichsflächen 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

berücksichtigt. Die Ausgleichsmaßnahmen sind im 
Bebauungsplan festgesetzt. 

Bezüglich der Belastung durch_ Lärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Bezüglich Feinstaub hat die Auswertung der 
vorhandenen Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW aufgezeigt, dass keine 
signifikanten Luftbelastungen in dem Raum bekannt 
sind. Die Grundbelastung in dem Raum ist somit als 

,. gering einzuschätzen. Die Klimakarte des RVR weist für 
den Planungsraum eine Vorbelastung durch 
straßenbedingte Emissionen der BAB1 und der B 234 
aus. Aufgrund der Kuppenlage besteht aber eine gute 
bis sehr gute Durchlüftung des Plangebietes, die gegen 
eine Überschreitung der Grenzwerte der TA Luft spricht. 
Im Plangebiet werden durch die Gliederung gemäß 
Abstandserlass NRW zudem keine Anlagen, die in 
besonderem Maße luftverunreinigende Stoffe emittieren 
und zu einer wesentlichen Belastung führen können 
zugelassen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Nr.11 Bürgeranreg Die Bürger äußern Bedenken gegen das geplante Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zur Aufstellung 
ung 11 vom Gewerbegebiet, da hierdurch Flora und Fauna auf lange des Flächennutzungsplanverfahrens wurden 
15.06.2008 Zeit unwiderruflich zerstört werden. Zusätzlich sind Alternativenprüfungen vorgenommen. Die Fläche Am 

mögliche Belastungen aus der Produktion der sich Stork wurde als gewerbliche Baufläche ausgewiesen, da 
ansiedelnden Produktionsbetriebe bisher nicht bekannt, diese Fläche bereits durch die Autobahn beeinträchtigt 
hierdurch können zusätzliche, erhebliche Belastungen ist und aufgrundder anthropogenen Überprägung durch 
nicht ausgeschlossen werden. die Landwirtschaft kaum hochwertige Strukturen 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr} "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung · berücksichtigt 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung ja nein teilw. 
Nr. NG G<-. 

Bürger 
J 

q:;.J 
Durch die angedachten Verkehrsanbindungen wird ein aufweist. Lediglich der Teilbereich des im Norden 

I erhebliches zusätzliches Verkehrsaufkommen auf die hineinragenden Laubwaldbereichs und kleiner 
Vogelsanger Straße geleitet. Durch die zusätzlichen Gehölzstrukturen stellen hochwertige Biotopstrukturen 
Emissionen in Form von C02-, Feinstaub und Lärm dar und sind hinsichtlich des Biotop- und Artenschutz als 
werden die Anwohner in erheblichem Maß belastet. wertgebende Elemente zu sehen. Die überwiegenden 
Es wird im weiteren geäußert, das die angrenzenden Biotoptypen übernehmen auch nach Untersuchung im 
Grundstücke an Wert verlieren und wie hier eine Rahmen der landschaftsökologischen Beurteilung im 
finanzielle Entschädigung erfolgt. Umweltbericht insgesamt nur geringe bis mittlere 
Die Bürger fragen im weiteren an, wie der Lebensraumfunktionen. Der hochwertige Waldbestand 

I Übernachtungstourismus von LKW-Fahrern gelöst wird. (hier Laubwald} wird durch Minimierurigsmaßnahmen in 
der Planung und Ersatzaufforstungen in seiner Funktion 
erhalten. 

,. Bezüglich der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind 
gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
Durch die Bebauungsplanung kommt es nicht pauschal 
zu Wertverlusten der angrenzenden GrundstOcke. Z.T. 
erfolgt durch die planungsrechtliche Ausweisung im 
Bebauungsplan auch eine Werterhöhung der 
Grundstücke. 
Zum vermuteten "Übernachtungstourismus" der LKW-
Fahrer- die Interpretation ist nicht eindeutig- ist 
festzustellen, das im Gewerbegebiet Am Stark im 
gewissen Umfang LKW-Stellplätze im Bereich der 
neugeschaffenen Zufahrt eingeplant sind. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt 
Nr.12 Bürger- Die Bürgerin spricht sich gegen die Errichtung eines BezOglieh der Belastung durch Lärm und Feinstaub sind X anregung 12 weiteren Gewerbegebietes in Valmarstein aus, da es gemäß der Fachgutachten keine Überschreitungen der 

I hierdurch zu einer massiven Steigerung des erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 
• 

vom 
13.06.2008 Verkehrsaufkommens und damit zu einer Zunahme von Im Rahmen des Bebauungsplanes wird der Eingriff 

Straßenlärm und Emissionen für die Anwohner der vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen insbesondere 
Vogelsanger Straße kommt. Im weiteren wird der Erhalt im Plangebiet durch Eingrünungsmaßnahmen, 

/'~~~:-·:.._ 20 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 
der Flora und Fauna sowie des Naherholungsgebietes Waldergänzung und Aufwertungsmaßnahmen 
angeregt. ausgeglichen. 

Der Anregung das Gewerbegebiet nicht zu errichten 
wird nicht gefolgt. 

Nr.13 BOrgeranreg Die BOrgerin regt an, die noch ausreichend nicht Die derzeitige Gewerbeflächensit~ation ist so, dass in 
ung 13 vom benutzten Gewerbeflächen vor der Ausweisung des den vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere 
15.06.2008 Gewerbegebiet Am Stark zu nutzen und den · nicht vermarktete Flächen zur Verfügung stehen. Bereits 

Umweltschutz einzuhalten. bestehende Flächennachfragen konnten durch das 
bestehende Gewerbeflächenangebot nicht gedeckt 
werden. Ein Bedarf an weiteren Gewerbeflächen ist 
kurz-, mittel- und langfristig vorhanden und im Rahmen 

,. der Flächennutzungsplanneuaufstellung nachgewiesen 
worden. 
Die Belange des Umweltschutzes sind im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes abzuarbeiten und zu 
berücksichtigen. Dies ist im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Ausgleichskonzeptes erfolgt. 

Der Anregung erst die vorhanden Gewerbeflächen vor 
einer Neuausweisung zu nutzen und den Umweltschutz 
einzuhalten wird grundsätzlich gefolgt. 

Nr.14 BOrg er- Die BOrger äußern, das bereits im Die Beurteilung des Verkehrstarms erfolgte durch das 
anregung Schallschutzgutachten für den Bebauungsplan Am Loh lng.-BOro Ritterstaedt auf Grundlage der 
vom erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte anzuwendenden Regelwerke-hier der 16. BlmSchV. Es 
15.06.2008 durch Verkehrslärm festgestellt wurden. Durch das wurde untersucht, ob aufgrunddes durch das Plangebiet 

geplante Gewerbegebiet und der zu erwartenden induzierten Verkehrs Überschreitungen der 
Verkehrslärmbelastung wird der absolute Schwellenwert Orientierungswerte der 16. BlmSchV auftreten. 
der Gesundheitsgefahr überschritten. Im weiteren wird Grundlage für die Berechnung der Auswirkungen war 
vorgebracht, dass die landschaftlich reizvolle Ungebung der DTV gern. Verkehrsgutachten. Der 
Valmarsteins als Standortfaktor berücksichtigt werden Schallschutzgutachter hat bei beiden 
sollte. Erschließungsvarianten keine Überschreitungen der 

berücksichtigt 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

Immissionsgrenzwerte an der zu schützenden 
Umgebungsbebauung festgestellt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

. ·, 

Nr.15 Bürgeranreg Der Bürger wendet sich gegen das geplante Das Plangebiet stellt im Schwerpunkt eine ackerbaulich 
ung vom Gewerbegebiet da hier ein Naherholungsgebiet und ein genutzte Fläche dar und ist somit bereits anthropogen 
17.06.2008 Stück Natur zerstört wird. Zusätzlich ist die zu überprägt Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes 

erwartende Verkehrsbelastung nicht kalkulierbar und die wird die Naherholungsfunktion eindeutig eingeschränkt. 
zusätzliche Anbindung eines weiteren Gewerbegebietes Die Darstellung der gewerblichen Baufläche ,,Am Stork" 
verkehrstechnisch den Anwohnern nicht zumutbar. ist jedoch im Rahmen der Neuaufstellung des 
Durch das Verkehrsaufkommen steigt die Unfallgefahr Flächennutzungsplanes unter Abwägung aller 
und Emissionsbelastung. erforderlichen Belange und unter Prüfung der möglichen 

Alternativen erfolgt. Im Rahmen der Bebauungsplanung 
wird der Eingriff minimiert und ausgeglichen. 

Die Verkehrsuntersuchung sowie das 
Schallschutzgutachten haben nachgewiesen, das unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachgutachten 
es weder zu einer Überbelastung des umliegenden 
Verkehrsnetzes noch zu einer unzuträglichen Belastung 
durch Gewerbe-- oder Verkehrslärm kommt. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Nr.16 Bürgeranreg Die Bürgerin fragt nach, wie die Erschließung des Das Verkehrskonzept empfiehlt für die Erschließung des 
ung vom Gewerbegebietes über die vorhandenen Gewerbegebietes Am Stark, die Anbindung an die 
16.06.2008 Erschließungsstraßen erfolgen soll, wo bereits das Schwelmer Straße. Bei dieser Erschließungsvariante 

derzeitige Erschließungsnetz im Bereich bleiben die Qualitätsstufen der Knotenpunkte 
Grundschötteler Straße/Kohlenbahn kaum höhere Grundschötteler Straße, Einmündung Grünewalder 

' 
Belastungen verkraftet. Angefragt wird, wie viele neue Straße und Schöllinger Feld I An der Kohlenbahn in der 
Arbeitsplätze durch das Gewerbegebiet erwartet werden Morgen~ und Abendspitze nach Anschluss des 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter {Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

und mit welchen Arbeitsplätzen zu rechnen ist. Sollten Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Zustand 
hierzu keine Zahlen vorliegen, ist die Erschließung eines gleich. 
neuen Gewerbegebietes nicht sinnvoll. 

Im Gewerbegebiet Am Stork wird die Schaffung von ca. 
600 Arbeitsplätzen erwartet. Zj~lsetzung ist Betriebe aus 
dem verarbeitenden Gewerbe der Branchen wie u.a. 
Metallverarbeitung, Elektrotechnik·, Sicherheitstechnik, 
Großhandel u. Dienstleister anzusiedeln. 
Zu berücksichtigen gilt, das die Entwicklung von 
Gewerbegebieten grundsätzlich ein wesentliches 
Element der kommunalen Daseinsvorsorge ist. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nr.17 Bürgeranreg Der Bürger äußert folgende Bedenken bezüglich der Das Verkehrskonzept sieht die Erschließung über die 

ung vom Vekehrsanbindung, des Umfeldes und der Kosten zur Schwelmer Straße mit der Errichtung eines 
18.06.2008 Planung: Kreisverkehrs vor. Dies wird derzeit mit dem 

- Durch die geplante Erschließung werden 3 Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmt. Grundsätzlich 
Kreisel in kurzen Abständen entstehen. ist der ungestörte Verkehrsfluss sicherzustellen. 

- Das Verkehrsaufkommen auf der Gemäß Lärmschutzgutachten sind keine zusätzlichen 
Vogelsangerstraße wird erhöht. GGf. sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Richtwerte der 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 16 BlmSchV werden eingehalten. 

- Hohe zusätzliche Umweltemissionen. Bezüglich der Belastung durch zusätzliche 
- Sinkende Wohnqualität im Umfeld Umweltemissionen wie Lärm und Feinstaub sind gemäß 
- Zerstörung der Umwelt der Fachgutachten keine Überschreitungen der 
- Hohe Erschließungskosten erforderlichen Grenzwerte festzustellen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung wird der Eingriff 
durch Ausgleichsmaßnahmen im und außerhalb des 
Plangebietes vollständig ausgeglichen. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
Die Erschließungskosten bewegen sich in einem 
allgemein üblichen Rahmen und sind zur Entwicklung 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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Auswertung der Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Am Stork" 
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ord. TOB Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Nr. NG 

Bürger 

derartiger Gewerbegebiete in dieser Höhe als normal 
anzusehen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nr.18 Bürgeranreg Die Eheleute regen an, das Gewerbegebiet über die Das Verkehrskonzept empfiehllfür die Erschließung des 

ungvom Anhindung Schwelmer Straße zu erschließen. Gewerbegebietes Am Stark, die'Af!bindung an die 
19.06.2008 Im weiteren wird kritisiert, dass geplant wird, ohne eine Schwelmer Straße. Diese Anhindung wird im 

Lösung für die Problempunkte Einmündung Bebauungsplan planungsrechtlich festgesetzt. Bei dieser 
KöhlerstraßeNogelsanger Straße und Einmündung Erschließungsvariante bleiben die Qualitätsstufen der 
Köhlerstraße vorzulegen. Knotenpunkte Grundschötteler Straße, Einmündung 

Grünewalder Straße und Schöllinger Feld I An der 
Kohlenbahn in der Morgen- und Abendspitze nach 

,. Anschluss gegenüber dem heutigen Zustand gleich. 

Der Anregung, die Anhindung des Gewerbegebietes 
über die Schwelmer Straße vorzunehmen, wird gefolgt. 

berücksichtigt 
ja nein teilw. 
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STADT WETTER (RUHR) 

Amt/Abt.: 4/1 
Verfasser/in: Frau Hasterberg 
Datum: 29.10.2007 

... 

Beratung und Beschluss C8J RAT 
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tz1 ÖFFENTLICHE 

0 NICHTÖFFENTLICHE 

VORLAGE DER VERWALTUNG 
DRUCKSACHE-NR: 68/07 · 

am: 13.12.2007 

C8l Hauptausschuss 

··:.:~~1 am: 29.11.2007 

.. ,, 
.;;:._.'.···,! 

Betreff: 

C8J Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
(Fachausschuss) 

am: 13.11.2007 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet Am 
Stork" 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und 
. Beschluß zur frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Besc hl ussvorschlag: 
Es wird beschlossen: 

1. für den in dem anliegenden Lageplan schwarz gestrichelt umrandeten Bereich gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet 
Am Stork" aufzustellen. Planungsziel ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes, um den 
zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu können. 

2. die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch und die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 

Begründung: 
Da die im Stadtgebiet von Wetter vorhandenen Gewerbeflächen weitgehend bebaut sind und 
der mittel- bis langfristige Bedarf an Gewerbeflächen zukünftig durch die bestehenden Gewer
beflächenangebote nicht mehr gesichert werden kann, wurde im Rahmen der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes u.a. die Gewerbefläche "Am Stork" neu ausgewiesen. 
Die gewerbliche Fläche "Am Stark" mit ca. 15 ha Größe liegt nördlich der Autobahn, südlich des 
Berufsbildungswerkes der evangelischen Stiftung Valmarstein und südwestlich des vorhande
nen Gewerbegebietes "Schöllinger Feld". Besonders der südlich gelegene Autobahnanschluss 
und der räumlich-funktionale Zusammenhang zum bestehenden Gewerbegebiet "Schölllnger 
Feld" sprachen für eine Ausweisung als gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan. 
Die Fläche befindet sich zu einem großen Teil in städtischem Besitz und soll durch die Stadt 
erschlossen und vermarktet werden. Zur Erarbeitung eines Bebauungs- und Erschließungskon
zeptes wurde das Büro steen-meyers-schmidden Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Büro 
Raumplan, Aachen beauftragt, eine städtebauliche Rahmenplanung einschließlich der Er
schließungsplanung mit Grundsatzvarianten und Entwässerungsplanung zu entwickeln. 
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• · Zudem hat bereits ein Investor sein verstärktes Interesse bekundet, sich mit seinem Unterneh
men an dem Standort "Am Stork" anzusiedeln. 

Die Verwaltung schlägt vor, den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet 
Am Stark" aufzustellen, um zusätzliche gewerbliche Bauflächen darzustellen, die der Erweite. 
rung bestehender Betriebe und der Ansiedlung neuer Unternehmen dient, und das Verfahren 
zur frühzeitigen Behörden· und Bürgerbeteiligung einzuleiten. · 
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- R -6/15.-13.12.2007- . 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 

003803 

hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und 
Beschluss zur frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Drucksache Nr. 68/07 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, 

1. für den im anliegenden Lageplan schwarz gestrichelt umrandeten Bereich gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbe
gebiet Am Stork" aufzustellen. Planungsziel ist die Ausweisung eines Gewerbegebie
tes, um den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu 
können. 

Abstimmungsergebnis : dafür 
dagegen 

39 
5 
1 

Stimmen 
Stimmen 
Stimmenthaltung 

2. die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch und die früh
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis : einstimmig 
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- H-6/16.-29.11.2007-
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 
"Gewerbegebiet Am Stork" 
hier: Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und 

Beschluss zur frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Drucksache Nr. 68/07 . 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, 

1. für den im anliegenden Lageplan schwarz gestrichelt umrandeten Bereich gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbe
gebiet Am Stark" aufzustellen. Planungsziel ist die Ausweisung eines Gewerbegebie
tes, um den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu 
können. 

Abstimmungsergebnis : dafür 
dagegen 

15 
2 

Stimmen 
Stimmen 
Stimmenthaltung 

2. die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch und die früh
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis : einstimmig 
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SBA 6/2007- 13.11.2007- A 4 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) "Gewerbegebiet 
Am Stork" 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und Beschluss zur 

frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Drucksache Nr. 68/ 07 

FBL Seil berichtet, dass in den vorhandenen Gewerbegebieten kaum noch Möglichkeiten für 
ansiedlungswillige Betriebe vorhanden sind und daher weiterer Bedarf zur Ausweisung eines 
Gewerbegebietes durch Schaffung von Planungsrecht in einem neuen Gewerbegebiet 
gedeckt werden soll, für das der Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am Stork" aufge
stellt werden soll. Derzeit gibt es bereits einen Betrieb, der ca. 1/3 der Fläche benötigt und 
spätestens im Jahr 2010 dort bauen will, wodurch ca. 150 Arbeitsplätze geschaffen werden 
sollen, mit Aussicht auf zusätzliches Wachstum. Herr Seil führt aus, dass mehrere Erschlie
ßungsvarianten geprüft werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens. Es ist möglicher
weise nur noch ein geringer Zukauf von Flächen dafür erforderlich. Welche Ausgleichsmaß
nahmen erforderlich sind, soll im Laufe des weiteren Verfahrens ermittelt werden. 

Beschluss: 
Es wird beschlossen: 
1. für den in dem anliegenden Lageplan schwarz gestrichelt umrandeten Bereich gemäß 

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch den Bebauungsplan Nr. 60 der Stadt Wetter (Ruhr) 
11Gewerbegebiet Am Stark'' aufzustellen. Planungsziel ist die Ausweisung eines Gewerbe
gebietes, um den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen in Wetter (Ruhr) decken zu 
können. 

Abstimmungsergebnis: dafür 14 
Enthaltungen 1 

2. die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch und die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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