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I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
 
1. Schreiben des Herrn H. vom 16.03.2017 
 
Das Quartier Elpeshof bzw. die Bebauung Jürgens Hof besteht aus drei-
geschossigen Mehrfamilienhäusern und Ein- und Zweifamilienhäusern, 
einzelstehend oder in Reihenbebauung. Darüber hinaus sind Lebensmit-
telgeschäfte und eine Sparkassenfiliale vorhanden. Die noch bestehende 
Grundschule nebst Sporthalle runden das Wohngebiet ab.  
 
Die öffentlich zugänglichen Informationen zur beabsichtigten Erstellung 
des Bebauungsplans Jürgens Hof in Herne erwecken den Eindruck, dass 
das Vorhaben fertig ist und nur noch ein paar Formalitäten erforderlich 
sind. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung möchte ich einige 
Bedenken zum Ausdruck bringen. Außerdem habe ich einige Empfehlun-
gen und Fragen.  
 
Mit meinem Anliegen beziehe ich mich nur auf den Teilabschnitt „Pflege- 
und Wohnzentrum“ und hier auf den Wohnblock parallel zum Jürgens Hof, 
gegenüber den Wohnhäusern. 
 
Bezogen auf den Planentwurf der Firma Wilma – weitere Pläne lagen öf-
fentlich nicht vor – liegt nur die Bebauung der Eigenheime innerhalb der 
Plangrenze. Für den restlichen zu bebauenden ehemaligen Sportplatz 
kommt demnach eine Bebauung in Frage, auf die § 34 Baugesetzbuch 
anwendbar wäre. Demnach ist das Prinzip des Einfügungsgebots einzu-
halten. Gemäß Abs. 1 ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beein-
trächtigt werden. 
 
Bei den bestehenden Plänen werden die Anforderungen – insbesondere 
bei den Einfügungsmaßstäben – nicht vollständig beachtet. 

  
1. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis. Die Anregungen führten zu 
keiner Änderung der Planung. 
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Das Gebäude wird eine Grundfläche von etwa sechs der in der Nähe vor-
handenen Sechsfamilienhäusern einnehmen und das in dreigeschossiger 
Bauweise. Es soll direkt gegenüber den Zweifamilienhäusern 46 und 48f 
und weiteren Wohnhäusern parallel zur Straße in einer erheblichen Länge 
und sehr nahe am Gehweg ohne nennenswerte Abstandsfläche errichtet 
werden. Dieser überdimensionale Gebäudekomplex ist ein Fremdkörper 
und verändert das Erscheinungsbild der Wohnsiedlung kolossal. Er wirkt 
zudem wie ein Riegel zwischen den vorhandenen und den geplanten 
Wohnhäusern. Durch die erdrückende Bauweise entsteht eine einmauern-
de Wirkung. Die beabsichtigte Bebauung des Wohnkomplexes mit den 
Wohnungen für Behinderte fügt sich nicht in die bestehende Bebauung 
ein, sondern ist ein Fremdkörper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Baurecht ist ein Rücksichtnahmegebot formuliert, das in diesem Fall 
missachtet würde. Da außerdem die umfangreiche Begrünung beseitigt 
werden soll, werden insgesamt die Wohnverhältnisse deutlich verschlech-
tert. Ein attraktives Vorzeigequartier sieht m. E. anders aus. Bei Umset-
zung der bestehenden Planungen entstünde ein erheblicher Verlust der 
Wohnqualität sowohl für die derzeitigen als auch die zukünftigen Bewoh-
ner. 
 
Noch ein Wort zur Verkehrssituation: Neben den Eigenheimen mit mindes-
tens 100 Bewohnern und entsprechendem Fahrzeugaufkommen werden 
die großen Wohn- und Pflegezentren mindestens 170 Personen beher-
bergen. Betreuungspersonal und entsprechende Personenbeförderungen 
werden zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen. Verschärfend 
kommt der Wegfall der zurzeit bestehenden 40 öffentlichen Parkplätze 
hinzu.  
 

 
Die in Rede stehenden geplanten Gebäude liegen in einem Teilbereich 
des Plangebiets, der bereits heute dem unbepanten Innenbereich im Sin-
ne von § 34 BauGB zuzuordnen ist. Folglich ist auch die Zulässigkeit die-
ser Vorhaben nach Maßgabe des § 34 zu beurteilen. Aufgrund der städte-
baulichen Wechselwirkungen mit den anderen im Plangebiet vorgesehe-
nen Nutzungen wurden sie aber in den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans aufgenommen. 
 
Die von Herrn H. zitierten Gebäude fügen sich nach § 34 BauGB in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. Das Plangebiet wurde bislang vom – 
zwischenzeitlich abgebrochenen - Gebäude der ehemaligen Grundschule 
Langforthstraße geprägt. Zudem befindet sich auf dem unmittelbar west-
lich angrenzenden Grundstück das Gebäude der „neuen“ Grundschule 
(ehemaliges Hauptschulgebäude). Insofern kann bei den geplanten Neu-
bauten des Pflegezentrums und des Wohnheims für Menschen mit Behin-
derungen nicht die Rede von „Fremdkörpern“ sein, zumal sie die Höhen 
der bestehenden Mehrfamilienhäuser südlich der Straße Jürgens Hof nicht 
überschreiten. Die baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen werden 
eingehalten. 
 
 
 
Mit den beiden Vorhaben geht keinerlei Verletzung des Rücksichtnahme-
gebots einher, da sie in allen Punkten den Anforderungen des § 34 
BauGB entsprechen. 
 
 
 
 
 
Der mit den Vorhaben verbundene Stellplatzbedarf wird auf den jeweiligen 
Grundstücken entsprechend den Anforderungen der Landesbauordnung 
NRW gedeckt, so dass hierfür künftig eine ausreichende Anzahl an Stell-
plätzen zur Verfügung stehen wird. Die an der Straße Jürgens Hof vor-
handene Stellplatzanlage ist dem Sportplatz zugeordnet und diente bis-
lang der Deckung dessen Stellplatzbedarfs. Ein Ersatz der rund 40 entfal-
lenden Stellplätze ist nicht vorgesehen. Zwar wurden die Stellplätze bis-
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Seit der Umwidmung der Hauptschule zur Grundschule hat sich in den 
Stoßzeiten das Verkehrsaufkommen stark erhöht und zu teilweise chaoti-
schen Verhältnissen geführt. Die Parkplätze dienen als Puffer für den Zu-
bringerverkehr zur Schule. Gleichzeitig besteht ein regelmäßiges Trans-
portaufkommen für die Beschäftigten der WEWOLE (früher WfB). Nach 
meinen Informationen soll bei den Seniorenwohnungen zu einem späteren 
Zeitpunkt eine Bushaltestelle geplant werden, was die Verkehrssituation 
zusätzlich negativ beeinflussen würde. 
 
Eine Alternative wäre ein Rücksetzen u. U. mit kleinerem Grundriss des 
Wohnheims bei Erhalt des Grünzuges und der Parkplätze. Sollte das dann 
nicht mehr wirtschaftlich sein, so könnten stattdessen weitere Einfamilien-
häuser zu einem attraktiven Wohngebiet beitragen im Sinne eines wirklich 
vorzeigbaren Quartiers. 
 
Nach den Entwürfen wird ein erheblicher Anteil an der Bepflanzung ver-
nichtet. Wie wird in unmittelbarer Nähe Ausgleich geschaffen? Wird bei 
der Entwässerung berücksichtigt, dass die bestehenden Wohnhäuser 
nicht beeinträchtigt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bitte um Stellungnahme, ob ein Abwägen der unterschiedlichen Inte-
ressen stattgefunden hat und in welcher Form meine Bedenken berück-
sichtigt werden. 

lang von den Anwohnern der Nachbarschaft genutzt, doch hat eine Park-
raumerhebung ergeben, dass auch weiterhin eine ausreichende Anzahl 
öffentlicher Stellplätze in der näheren Umgebung vorhanden ist. Zudem 
sind die Grundstücke der bestehenden benachbarten Wohnbebauung 
groß genug, um hier im Bedarfsfall private Stellplätze unterzubringen. 
 
 
Der Siedlungsbereich Jürgens Hof soll künftig durch ein zusätzliches An-
gebot an Busfahrten der HCR und eine veränderte Buslinienführung noch 
besser an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angeschlossen 
werden. Folglich ist davon auszugehen, dass die Anzahl an PKW-Fahrten 
im Siedlungsbereich eher rückgängig sein wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft wur-
den bilanziert und erforderlich werdende Ausgleichsmaßnahmen im Be-
bauungsplan festgesetzt. So sind im Plangebiet Flächen, auf denen He-
ckenpflanzungen realisiert werden, vorgesehen und im Bebauungsplan 
festgesetzt. Im geplanten öffentlichen Straßenraum werden 9 Bäume ge-
pflanzt, und zudem sind die Dachflächen von Garagen zu begrünen. Der 
mit der Planung verbundene Eingriff in die südlich des Fischergrabens 
vorhandene Forstfläche wird auf einer außerhalb des Plangebiets gelege-
nen städtischen Grundstücksfläche kompensiert. 
 
Das künftig im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird gedrosselt  
dem Fischergraben zugeleitet, so dass eine Beeinträchtigung der beste-
henden Wohnhäuser auszuschließen ist. 
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Zufällig erfahre ich, dass lt. Stadt Herne die schriftliche Anhörungsfrist mit 
dem 24.2.2017 endete. Die Entwürfe der Bauleitpläne müssen 4 Wochen 
öffentlich ausliegen. Informationen zum Bebauungsplan wurden am 
8.2.2017 in der Bezirksvertretung Sodingen gegeben. Hierbei war er-
schwerend, dass die Präsentation durch Systemausfall nur mündlich ge-
geben werden konnte und eine Planeinsicht erst nach Ende der Veranstal-
tung möglich war, in der Vorbereitungsphase des nichtöffentlichen Teils. 
Ich hoffe deshalb, dass mein Schreiben im Rahmen des Verfahrens – oder 
auch außerhalb – berücksichtigt wird. Der Beginn der Anhörungsfrist ist m. 
E. nicht eindeutig.  
 
Beachten Sie bitte diese Einwände ggfs. als Ergänzung zu dem terminge-
rechten Schreiben der Eheleute G.. 
 
 
Schreiben der Frau G. vom 16.03.2017 
 
Gerne würde ich ein Anliegen vortragen, das vielleicht nicht bedacht wor-
den ist. Die neue Einfahrt (Spielstraße) sollte auch eine Ausfahrt Richtung 
Netto-Markt ermöglichen.  
 
Grund: Schon jetzt ist die verkehrliche Situation aufgrund des Vorhan-
denseins der Grundschule und dadurch bedingte PKW-Verkehre sowie 
der umherlaufenden Kinder angespannt. Zudem parken Eltern ihr Fahr-
zeuge mitten auf der Straße und fallen Parkplätze weg. 
 
 
Zudem gebe ich zu Bedenken, dass auch Grünflächen für Hunde erhalten 
bleiben sollten. 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der am 08.02.2017 im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung 
Sodingen stattgefundenen Bürgeranhörung handelte es sich um die 
„Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. Der 
hieran anschließende zweiwöchige Aushang der Planunterlagen ist ein 
zusätzlicher Bürgerservice der Stadtverwaltung und geht mit keinerlei ge-
setzlicher Verpflichtung einher. 
 
Die von Herrn H. genannte vierwöchige öffentliche Auslegung der Planun-
terhaltung ist die „Beteiligung der Öffentlichkeit“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 
die in der Zeit vom 11.12.2017 bis zum 26.01.2018 stattgefunden hat. 
 
 
 
 
 
2. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Anregungen 
führten zu keiner Änderung der Planung. 
 
 
Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Verkehrskonzept wurde mit 
den Fachplanern des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr abgestimmt.  
Der Netto-Markt ist über die Straße Jürgens Hof verkehrstechnisch funkti-
onal und ausreichend erschlossen. Eine zusätzliche verkehrliche Anbin-
dung des Netto-Markts über die geplante öffentliche Erschließungsstraße 
ist nicht vorgesehen, damit dem neuen Wohnbaugebiet größtmöglicher 
Schutz vor unnötigem Verkehrslärm eingeräumt wird. Lediglich Müll- und 
Rettungsfahrzeuge sollen im Ausnahmefall über das Netto-Grundstück 
ausfahren können. 
 
Im Siedlungsbereich Jürgens Hof bestehen ausreichende Auslaufmöglich-
keiten für Hunde. Zudem ist geplant, den Grünzug entlang des Fischer-
grabens zu ertüchtigen und der Öffentlichkeit komfortabel zugänglich zu 
machen. 
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II. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
1. Schreiben der Emschergenossenschaft vom 06.09.2016 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine grundsätzli-
chen Bedenken. Die folgenden Hinweise sind jedoch zu beachten: 
 
Das Plangebiet ist in den bereits genehmigten Planungen zum Bau von 
Abwasserkanälen am Fischergraben und am Landwehrbach sowie zum 
Bau des neuen Schmutzwasserpumpwerks Herne-Horsthausen nicht ent-
halten. Nach überschlägiger Ermittlung der voraussichtlichen Wassermen-
gen anhand der vorliegenden Planung gehen wir davon aus, dass sich für 
die Abwasserkanäle sowie für die RÜ am Fischergraben und auch am 
Landwehrbach keine negativen Auswirkungen ergeben. Auch das neue 
Schmutzwasserpumpwerk sollte nicht betroffen sein. Dennoch schlagen 
wir vor, dass bei konkreter Planung und Kenntnis über die Wassermengen 
die genehmigten Modellberechnungen noch einmal geprüft werden. 
 
Die Einleitung von Niederschlagswasser in den Fischergraben ist mit der 
Stadt / Stadtentwässerung Herne abzustimmen. Das Gewässer liegt nicht 
in der Verantwortung der Emschergenossenschaft. Gleichwohl wird der 
gesamte Fischergraben in den Landwehrbach gehoben. Auch hier sind die 
Wassermengen mit Bezug auf die Pumpwerksauslegung abzustimmen.  
 
Sollten Flächen oder Anlagen der Emschergenossenschaft in Anspruch 
genommen werden, so ist vor Baubeginn ein Gestattungsvertrag mit uns 
zu vereinbaren. Die Antragsunterlagen sind in vierfacher Form an die Abt. 
12-AM-20 (Hr. Mielicki) zu senden. 
 
 
 

  
1. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Bebauungskonzept wurde im 
Hinblick auf die Ableitung des künftig im Plangebiet insgesamt anfallenden 
Niederschlagswassers wurde im Detail mit der Stadtentwässerung Herne 
und der Unteren Wasserbehörde abgestimmt.  
 
Die von der Emschergenossenschaft genannten Rahmenbedingungen 
wurden hierbei berücksichtigt. 
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2. Schreiben der Entsorgung Herne vom 02.09.2016 
 
Da dem hier vorliegenden Bebauungsplan keine Angaben über die Maße 
zu entnehmen sind, kann von entsorgung herne auch nur allgemein auf 
die Planung eingegangen werden. 
 
Ich bitte um Beachtung, dass bei der Planung der neuen Straße die BGl 
5104 (Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für 
die Sammlung von Abfällen, ausgegeben vom GUV und der BG-Verkehr) 
beachtet werden, da diese Vorgaben für entsorgung herne verbindlich 
sind. 
 
Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen ohne Begegnungsverkehr bei 
geradem Straßenverlauf eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen. 
Bei Anliegerstraßen mit Begegnungsverkehr müssen Fahrbahnen eine 
Breite von 4,75 m aufweisen. Ein Zurücksetzen der Müllfahrzeuge ist nicht 
erlaubt.  
 
Die Straße muss so gestaltet werden, dass in Kurvenbereichen oder bei 
Ein- und Ausfahrten die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammel-
fahrzeuge berücksichtigt werden. Dabei bitte ich auch zu beachten, dass 
unsere Müllfahrzeuge eine Länge von 12 m und ein zulässiges Gesamt-
gewicht von 26 t aufweisen. 
 
Müll darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß „16 DGUV 
Vorschrift 43, Müllbeseitigung“ nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu 
Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht 
erforderlich ist. Sackgassen müssen am Ende über eine geeignete Wen-
deanlage verfügen. Der Mindestdurchmesser der Wendeanlage soll 22 m 
betragen. Der im Plan eingezeichnete Wendehammer scheint einen gerin-
geren Durchmesser zu haben. Somit dürfte die Straße nicht mit unseren 
Müllfahrzeugen befahren werden. 
 
Sollten Grundstücke mit dem Müllfahrzeug nicht erreichbar sein, müssen 
die Abfallbehälter gemäß § 12 Abs. 5 der Abfallsatzung für die Stadt Her-
ne vom Anschlusspflichtigen an eine von der Anstalt zu bestimmenden 
Stelle gebracht werden. Aus dem Lageplan geht nicht hervor, wo sich die 

  
2. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen teilweise gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von Entsorgung Herne geforderten Abmessungen der Fahrbahnen 
wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
 
 
Am Ende der geplanten Erschließungsstraße ist keine Wendeanlage für 
Müllfahrzeuge vorgesehen. Stattdessen sollen Müllfahrzeuge künftig über 
das Grundstück des Lebensmittelmarktes wieder aus dem Gebiet hinaus 
fahren können. Zur planungsrechtlichen Sicherung der Ausfahrtmöglich-
keit ist im Bebauungsplan eine „Fläche, die mit Fahrrechten zugunsten  
von Müll- und Rettungsfahrzeugen belastet werden kann“ festgesetzt. Zur 
baurechtlichen Sicherung wird im Baugenehmigungsverfahren eine Bau-
last auf dem Grundstück eingetragen. Dies wurde bereits im Vorfeld mit 
dem Bauherrn des Lebensmittelmarktes vereinbart. 
 
 
 
 



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 8 von 56 
 

Standplätze für die Abfallbehälter befinden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Standplätze und Transportwege für 
Abfallbehälter grundsätzlich nicht weiter als 10 m von der öffentlichen 
Straße entfernt liegen sollten. 
 
Im Planungsgebiet befindet sich an der Ecke Jürgens Hof / Langforthstra-
ße (Gemarkung Horsthausen, Flur 6, Flurstück 486) ein Containerstand-
platz von entsorgung herne. Dort befinden sich zurzeit 3 Papiercontainer 
und 2 Glascontainer. Dieser Standplatz sollte unbedingt erhalten bleiben. 
Sollte dies nicht möglich sein, muss in unmittelbarer Nähe ein sinnvoller 
Ersatzstandort zur Verfügung gestellt werden, da durch den Neubau der 
Siedlung ein erhöhter Bedarf an Papier- und Glascontainern entsteht. Ent-
sorgung Herne plant im nächsten Jahr den Neubau von Unterflursystemen 
für Containerstandplätze. Aufgrund der hiesigen Baumaßnahme würde 
sich der Standort Jürgens Hof / Langforthstraße hervorragend anbieten. 
Hier könnte ein Unterflur-Containerstandplatz mit 2 Papiercontainern und 
2 Glascontainern eingerichtet werden. Die benötigte Fläche für die 4 Con-
tainer würde etwa 16 m² betragen. Zu beachten wären dabei folgende 
Punkte: 
 
- Das Entsorgungsfahrzeug hat freie Zufahrt zum Standort 
- Die Traglast der Straße beträgt mindestens 26 t 
- Der Boden ist bis in eine Tiefe von 3 m frei von Fernmeldekabeln, 
Versorgungsleitungen und großem Wurzelwerk 
- Die maximale Entfernung zwischen Mitte des Entsorgungsfahr-
zeugs und Hakenaufnahme der Einwurfsäule dar nicht mehr als 8 m be-
tragen 
- Der Abstand zu Fensteröffnungen muss mindestens 2 m betragen 
 
- Oberhalb der Einwurfsäule sind mindestens 8 m freier Luftraum 
vorhanden, im Kranbereich dürfen sich keine Hindernisse befinden. 
 
Zur Information habe ich einen Flyer über die Installations- und Standort-
anforderungen beigefügt. Dieser ist nur als Beispiel zu verstehen. Der 
Hersteller ist noch nicht festgelegt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich des geforderten Ersatzstandorts für die Container fanden Ab-
stimmungsgespräche mit der Verwaltung statt. 
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Im Vorentwurf ist leider der vorgesehene Müllbehälterstandplatz für den 
geplanten Einzelhandelsmarkt nicht eingezeichnet. Dieser dürfte aber 
weiter als 10 m von der öffentlichen Straße (Langforthstr.) entfernt liegen 
und entspricht somit nicht den Bestimmungen der Abfallsatzung (siehe § 
12). 
Hinsichtlich der Größe des Müllbehälterstandplatzes sind Getrennthalte-
pflichten nach der Gewerbeordnung zu berücksichtigen. Das bedeutet für 
den Lebensmittelmarkt, dass ausreichend Standfläche für die getrennte 
Erfassung mindestens folgender Abfallfraktionen vorzusehen ist: Restmüll, 
Papier und Pappe, gemischte Verpackungen und Bioabfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Bauherr des Lebensmittelmarkts wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens eine Klärung bezüglich des Müllbehälterstandplatzes mit 
der Bauaufsichtsbehörde bzw. Entsorgung Herne herbeiführen. 
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3. Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung Bergbau und 
Energie vom 29.08.2016 
 
Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Friedrich der Große im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft, Shamrock-
ring 1 in 44623 Herne. Im Plangebiet ist vor Jahrzehnten Steinkohle im 
Tiefbau (> 100 m Teufe) abgebaut worden. Beim Abbau von Steinkohle im 
Tiefbau sind nach allgemeiner Lehrmeinung die Bodenbewegungen spä-
testens nach 5 Jahren abgeklungen. Über mögliche zukünftige, betriebs-
planmäßig noch nicht zugelassene bergbauliche Tätigkeiten ist hier nichts 
bekannt. Zudem liegt das Plangebiet über dem Bewilligungsfeld „Her-
Fried“. Die Bewilligung gewährt das zeitlich begrenzte Recht zur Aufsu-
chung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (Grubengas). Rechtsin-
haberin der Bewilligung ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18 in 
44623 Herne. Mit bergbaulichen Einwirkungen (Bodenbewegungen) aus 
dieser Bergbauberechtigung ist nicht zu rechnen.  
 
In diesem Zusammenhang weise ich nur der Vollständigkeit halber darauf 
hin, dass das gesamte Stadtgebiet Herne über dem Feld der Erlaubnis zu 
wissenschaftlichen Zwecken „CBM – RWTH“ liegt. Inhaberin der Erlaubnis 
ist die RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen. Diese 
Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschat-
zes „Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter 
dem „Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersu-
chung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. 
Eine Erlaubnis dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form 
einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet 
Anträge auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. 
Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch neben einer auf 
denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis oder Bewilligung zu gewerbli-
chen Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei 
konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, so dass Um-
weltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht 
hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären 
erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungs-
verfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer 
Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

 3. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und der Anre-
gung gefolgt. 
 
Im Textteil des Bebauungsplans erfolgte ein entsprechender Hinweis zum 
Thema „Bergbau“. 
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eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. 
Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen Belange – 
insbesondere auch die des Gewässerschutzes – geprüft, gegebenenfalls 
in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren.  
Eine Thematisierung dieses befristeten Aufsuchungsrechts auf der Ebene 

des Bebauungsplans erscheint aus hiesiger Sicht nicht erforderlich. 
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4. Schreiben der Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (HCR) 
vom 06.09.2016 
 
Hiermit regen wir an, dass die Begründung des Bebauungsplanentwurfs 
im Abschnitt 3.4 um folgenden textlichen Hinweis ergänzt wird: 
 
Der Rat der Stadt hat am 01.12.2015 den Nahverkehrsplan der Stadt Her-
ne für das Bedienungsgebiet Herne Mitte / Sodingen (Teil F) beschlossen. 
Im Kapitel F3 „Bedienungskonzept; Teil F3.1 Erschließung und Angebot“ 
wird auf Seite 12 der Siedlungsbereich beschrieben, der dem Bebauungs-
plan Nr. 252 entspricht. 
 
Strecke D: Herne Bf. – Elpeshof – Ilseder Straße 
heute: Linie 333 (Konzepttitel: Linien 324 und 334) 
 
Zwischen Herne Bahnhof und Ilseder Straße wird das Angebot montags 
bis freitags in der Hauptverkehrszeit auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. 
Dies erfolgt in Gestalt zweier sich ergänzender Linien (hier 324 und 334), 
die im weiteren Verlauf unterschiedliche Ziele haben. Im Zuge dieser An-
gebotsergänzung ist optional vorgesehen, den Siedlungsbereich Jürgens 
Hof nördlich der Roonstraße durch eine veränderte Führung zweier stünd-
licher Fahrten über Jürgens Hof und Langforthstraße besser zu erschlie-
ßen. 
 
Zu den weiteren Punkten des Bebauungsplanentwurfs erheben wir keine 
Bedenken. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 4. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und der Anre-
gung gefolgt. 
 
 
 
Das Kapitel 3.4 der Begründung wurde um den geforderten Hinweis er-
gänzt. 
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5. Schreiben der PLE DOC vom 25.08.2016 
 
Mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von 
ihnen angefragten Bereich keine von uns verwalteten Versorgungsanlagen 
vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 
markierte Bereich. Bitte überprüfen sie diese Darstellung auf Vollständig-  
und Richtigkeit und nehmen sie bei Unstimmigkeiten umgehend Kontakt 
mit uns auf. 
 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend aufge-
führten Eigentümer bzw. Betreiber: 
 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Nordbayern GmbH (FNG), Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), 

Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. 

KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasver-

sorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
• Viatel GmbH, Frankfurt 

 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtun-
gen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anla-
gen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungsunter-
nehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert 
einzuholen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffs-
folgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnah-
men erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung 
finden. 
 

 5. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
 
 
 
Eine weitere Beteiligung am Planverfahren erfolgte. 
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Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Aus-
gleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrich-
tungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen 
Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.  
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf 
immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
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6. Schreiben der Stadtwerke Herne AG vom 25.08.2016 
 
 
 
 
Auf der Südseite des Planungsgebiets am Jürgens Hof befindet sich eine 
von uns betriebene 10 kV-Netzstation. Der Standort muss erhalten blei-
ben. Von dort aus könnte ein Großteil der Stromversorgung dieses Areals 
erfolgen.  
 
Zwei weitere Stationen werden wahrscheinlich für die Versorgung des 
Pflegezentrums und des Lebensmittelmarktes notwendig. 
 
 
 
 
 
Weiterhin bitten wir zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke Herne über 
den Bereich SMART-TEC Systemlösungen zur Erzeugung von Wärme, 
Strom und Kälte anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der am südlichen Rand des Plange-
biets befindlichen Netzstation wurde im Bebauungsplan eine „Fläche für 
Versorgungsanlagen“ mit dem Nutzungszweck „Trafostation“ festgesetzt. 
 
 
Eine Abstimmung hinsichtlich der weiteren erforderlichen Netzstationen 
und deren Standorten erfolgt im Rahmen der jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren. 
 
 
 
 
Die geplanten Einfamilienhäuser sollen über ein Blockheizkraftwerk ver-
sorgt werden, dessen Standort im Bebauungsplan ebenfalls als „Fläche für 
Versorgungsanlagen“ festgesetzt ist. 
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7. Schreiben der Industrie- und Handelskammer vom 06.09.2016 
 
Die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet ist als Träger öf-
fentlicher Belange von Ihnen über die Auslegung und mit der Bitte um 
Stellungnahme zum Bebauungsplan informiert worden. 
 
Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 252 –
Jürgens Hof- umfasst einen Bereich, der durch das Gewässer „Fischer-
graben“ im Norden, die Langforthstraße im Osten, die Straße Jürgens Hof 
im Süden und das Grundstück der ehemaligen Hauptschule Jürgens Hof 
im Westen begrenzt wird. 
 
Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen in Herne und 
der damit verbundenen Neuordnung des städtischen Angebotes an Schu-
len und Sportanlagen kam es zu der Entscheidung, sowohl die Nutzungen 
der Grundschule Langforthstraße als auch des Sportplatzes am Jürgens 
Hof aufzugeben und die gesamte städtische Fläche einer neuen Nutzung 
zuzuführen. Im Hinblick hierauf und in Anbetracht der städtebaulich inte-
grierten Lage des Areals am Rande der Wohnbausiedlung Jürgens Hof 
wurde die Fläche bereits im Jahr 2011 in das „Programm zur Entwicklung 
von Wohnbauflächen“ (WEP) aufgenommen. Hier besteht nunmehr die 
Chance, ein breites Spektrum unterschiedlicher Wohnformen bereit zu 
stellen und damit eine sinnvolle städtebauliche Arrondierung zu ermögli-
chen. Zur Stärkung der Nahversorgung sollen entsprechende Angebote 
geschaffen werden. 
 
Aus Sicht der IHK ist es grundsätzlich notwendig, den Einzelhandels-
standort Herne in Gänze zu stärken. Dabei müssen Vorhaben grundsätz-
lich den Regelungen der Landesplanung sowie denen des kommunalen 
Masterplans Einzelhandel entsprechen. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
werden gegen den Bebauungspanentwurf keine Anregungen oder Beden-
ken vorgetragen. Wir behalten uns jedoch eine geänderte Beurteilung im 
weiteren Planverfahren vor. Die uns überlassenen Unterlagen haben wir in 
der Annahme Ihres Einverständnisses zu unseren Akten genommen. 
 
 
 

 7. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und dem Hinweis 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan stellt sicher, dass das geplante Einzelhandelsvorha-
ben den Zielen der Landesplanung und den Vorgaben des Masterplans 
Einzelhandel entspricht. 
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8. Schreiben des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr vom 17.07.2017 
 
 
 
 
 
Die Entwässerung ist mit der SEH abzustimmen. Der derzeitige Umbau 
des Fischergrabens ist zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsfläche muss eine Wendemöglichkeit – besser eine Umfah-
rungsmöglichkeit – erhalten. Ein Erschließungsvertrag sollte geschlossen 
werden. 
 
Ob Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben werden 
müssen hängt u. a. davon ab, ob die geplante öffentliche Straße durch die 
Stadt ausgebaut wird oder ein Erschließungsvertrag – wie vorgesehen – 
abgeschlossen wird. 
 
Auf der Langforthstraße finden zurzeit Maßnahmen der Emschergenos-
senschaft und der SEH statt. Die Langforthstraße zwischen Jürgens Hof 
und Von-Waldthausen-Straße befindet sich in einem schlechten Zustand. 
Sie ist bereits in das Straßenbauprogramm aufgenommen worden. Die 
Straße Jürgens Hof zeigt auf der Seite des Bebauungsplans bereits Schä-
den (Risse, Eindrückungen) im Bereich der Parkplatzzufahrten auf. 
 
Aussagen zum ruhenden Verkehr im Gebiet als auch auf der Straße 
Jürgens Hof sind zu erbringen. 
 
Eine Aussage zur Anlieferung und zur Sicherstellung der Leichtigkeit des 
Verkehrs beim Lebensmitteldiscounter ist zu tätigen. 
 
Eine Aussage zur Lärmthematik nach TA-Lärm ist zu treffen. 
 

 8. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
Das erarbeitete Erschließungs- und Entwässerungskonzept wurde auch 
im Hinblick auf den Umbau des Fischergrabens mit der SEH abgestimmt. 
Die Ableitung bzw. Rückhaltung des auf den Grundstücken für das Pflege-
zentrum und das Wohnheim anfallenden Niederschlagswassers wurde im 
Vorfeld der anstehenden Genehmigungsverfahren sowohl mit der SEH als 
auch der Unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Verkehrsfläche berücksichtigt eine 
Wendemöglichkeit für PKW. Für größere Fahrzeuge (Müll- und Rettungs-
fahrzeuge) ist eine Ausfahrtmöglichkeit über das Grundstück des Lebens-
mittelmarkts vorgesehen. Die Voraussetzungen für die erforderliche öffent-
lich-rechtliche Sicherung sind im Bebauungsplan enthalten.  
 
Mit dem Erschließungsträger wird ein Erschließungsvertrag geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geforderten Aussagen zu den Themen ruhender Verkehr, Anlieferung, 
verkehrliche Erschließung und zusätzliches Verkehrsaufkommen, Lärm 
sowie öffentlicher Personennahverkehr sind in der Begründung zum Be-
bauungsplan enthalten. 
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Aussagen zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen sind zu treffen. 
 
Eine Aussage ist zu tätigen, ob und wie weit die Schulbushaltestelle durch 
die Baumaßnahme betroffen ist. 
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9. Schreiben des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und Sport vom 
    17.07.2017 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Kampfmittelbeseitigung kei-
ne Bedenken. Das Vorhaben liegt in einem Bombenabwurfgebiet. Vermut-
liche Bombenblindgänger-Einschlagstellen sind bei den Luftbildauswer-
tungen für den Bereich des Vorhabens nicht erkannt worden. Aufgrund der 
im Rahmen der Luftbildauswertungen festgestellten Dichte der Bomben-
abwürfe und der Tatsache, dass die vorhandenen Luftbilder nicht immer 
den letzten Stand der Bombenangriffe darstellen und auch nicht alle An-
griffe bildlich erfasst wurden, sind aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung folgende Hinweise zu beachten: 
 
1. Die ausgehobene Baugrube bzw. die für die Bebauung vorgesehene 
Fläche ist vor der Fortführung aller weiteren Arbeiten durch den Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe der Bezirksregierung Arnsberg sys-
tematisch nach Kampfmitteln absuchen zu lassen. Zur Koordinierung die-
ser Sucharbeit sowie der Bauarbeiten ist es empfehlenswert, dem Fachbe-
reich Öffentliche Ordnung und Sport der Stadt Herne den Fertigstellungs-
termin der Baugrube mindestens 5 Werktage vorher unter der Rufnummer 
02323 / 16-2757 oder 02323 / 16-2295 mitzuteilen. Die Fortführung der 
Bauarbeiten kann erst nach Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Westfalen-Lippe der Bezirksregierung Arnsberg erfolgen. 
 
2. Werden bei Durchführung des Bauvorhabens außergewöhnliche Ver-
färbungen des Erdaushubs oder verdächtige Gegenstände festgestellt, 
sollten die Arbeiten sofort eingestellt und der Fachbereich Öffentliche Ord-
nung und Sport unter der Rufnummer 02323 / 16-2757 oder 02323 / 16-
2295 verständigt werden. 
 
Die Beachtung der Hinweise wird dringend empfohlen, weil nur mit einer 
Sondierung nach Kampfmitteln eine wahrscheinliche Kampfmittelfreiheit 
des gesamten Vorhabens zu gewährleisten ist. 
 
 

 9. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die geforderten Hinweise wurden in den Textteil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
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10. Schreiben des Landesbetriebs Wald und Holz vom 27.07.2017 
 
Die Belange des Waldes sind vom o.g. Vorhaben betroffen. 
 
Der innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegende Wald 
soll umgewandelt werden. 
 
Diese forstrechtlich ersatzpflichtige Umwandlung von Wald löst solange 
Bedenken aus, bis über eine Regelung einer Ersatzaufforstung im Flächen 
/ Funktionsverhältnis von 2:1 (also die doppelte Ersatzfläche) im Beneh-
men mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde Einigung erzielt 
und im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt wird. 
 
Bitte erstellen Sie ein Kapitel „Wald“ mit einer Waldbilanz, in dem die Er-
fassung des vorhandenen Waldes, die Notwendigkeit der Inanspruchnah-
me inklusive der Prüfung von Alternativen und die erforderlichen forst-
rechtlichen Ausgleich- bzw. Ersatzmaßnahem dargestellt werden. 
 
Für diese außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegende 
Ersatzaufforstungsfläche ist unmittelbar nach Rechtskraft des Bebauungs-
plans ein Erstaufforstungsantrag beim Regionalforstamt Ruhrgebiet zu 
stellen. Die Ersatzaufforstung ist innerhalb von 2 Jahren nach Rechtskraft 
des Bebauungsplans durchzuführen. 
 
Ich bitte um Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 20 m (zu Wohnbe-
bauung) und 10 m (zu Nebenanlagen) zwischen den Baugrenzen und dem 
Wald im Norden. 
 
Ich bitte Sie, den Begründungsentwurf dementsprechend zu ergänzen. 
 
Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren. 
 

 10. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
Der von der Planung berührte Waldbereich umfasst eine Fläche von ca. 
900 m². Ein Waldausgleich im geforderten Flächen-/ Funktionsverhältnis 
von 2:1 wird berücksichtigt. Die Ersatzaufforstung wird auf den städtischen 
Grundstücken Gemarkung Börnig Flur 4 Flurstück 206 (tlw.) in einer Grö-
ße von ca. 1.500 m² und Gemarkung Herne Flur 20 Flurstück 288 (tlw.) in 
einer Größe von ca. 1.800 m² umgesetzt. Im Benehmen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde wurde eine diesbezügliche Einigung erzielt. 
 
Das Thema Waldausgleich wird sowohl in der Begründung im Kapitel 
5.4.1. „Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes / Waldausgleich“ 
als auch im Umweltbericht erläutert. 
 
 
 
 
 
 
Da der Waldbestand entlang der nördlichen Grenze des Plangebiets bis 
zur Böschungskante des angrenzenden Fischergrabens entfernt wird, 
ergibt sich künftig der geforderte Sicherheitsabstand. 
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11. Schreiben des Fachbereichs Umwelt und Stadtplanung (Abteilun-

gen Klima- und Immissionsschutz und Abfallwirtschaft sowie  
       Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde  
       und Hafenbehörde) vom 30.08.2016 
 
Im weiteren Verfahren zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplans bitte ich 
folgende Hinweise und Anregungen zu berücksichtigen: 
 
Bodenschutz: 
 
Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 252 –Jürgens Hof– liegen fol-
gende Gutachten vor: 
 

- Gutachten zur Bodenuntersuchung auf dem Außengelände der 
städtischen Gemeinschaftsgrundschule Langforthstraße in Herne-
Horsthausen, Agus, September 2001 

 
- Bericht über die Baugrundverhältnisse im Bereich der städtischen 

Fläche Jürgens Hof, Geotec Albrecht, 10. Dezember 2014 
 

- Bodenmanagementkonzept mit Massen- und Kostenschätzung, 
Geotec Albrecht, 05. Februar 2015 

 
Im gesamten Bereich des Plangebiets wurden belastete Böden vorgefun-
den. Es liegen deutlich höhere Belastungen mit polycyclischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen vor. 
 
Für die geplante Nutzung der Flächen sind Sicherungs- bzw. Sanierungs-
maßnahmen erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass die belasteten Bö-
den abgedeckt werden und der Direktkontakt dauerhaft unterbunden wird. 
Der für die Abdeckung verwendete Boden muss den Vorsorgekriterien der 
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) genügen und die Zuordnungswerte 
Z 0 der LAGA einhalten. 
 

 11. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen teilweise gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als „Fläche, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ gekenn-
zeichnet. Zudem enthält der Textteil des Bebauungsplans den Hinweis,  
dass auf der Grundlage der vorliegenden gutachterlichen Bodenuntersu-
chungen ein Sanierungsplan zu erstellen und der Stadt Herne zur Ge-
nehmigung vorzulegen ist. Durch den Sanierungsplan ist sicherzustellen, 
dass in Freiflächen sauberer Boden in einer Mächtigkeit von mindestens 
0,60 m vorhanden ist. Bewertungsgrundlage sind die Vorsorgewerte der 
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Es ist ein Sanierungsplan aufzustellen, der in Abhängigkeit von der ge-
planten Nutzung gegebenenfalls als verbindlich zu erklären ist. 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft: 
 
Im Plangebiet wurden belastete Böden vorgefunden. Es liegen deutlich 
höhere Belastungen mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstof-
fen vor. Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der Be-
lastungen nicht möglich. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 252 Jürgens Hof ist ein Ent-
wässerungskonzept für die schadlose Beseitigung des Niederschlagwas-
sers aufzustellen.  
Die Auslegung der Anlagen soll dabei auch außergewöhnliche Starkregen 
(Überflutung) berücksichtigen. 
 
Grundsätzlich gilt hier: 
Das Plangebiet ist über ein Trennsystem zu entwässern. Das im Plange-
biet anfallende Niederschlagswasser ist nach Norden in Richtung des vor-
handenen Gewässers, den Fischergraben, abzuleiten. Das Nieder-
schlagswasser ist gedrosselt in den Fischergraben einzuleiten. Die Dros-
selmenge ist in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde festzulegen. 
Eine Abstimmung mit dem Abwasserbeseitigungspflichtigen (SEH) ist 
frühzeitig notwendig. Für die Realisierung der Erschließung ist ein was-
serbehördlicher Antrag für die Einleitung des Niederschlagswassers in den 
Fischergraben und die Errichtung und der Betrieb einer Abwasserbehand-
lungsanlage (z. B. Stauraumkanal, Regenrückhaltebecken) zu stellen. 
 
Die Nutzung von Regenwasser (Niederschlagswasser von Dachflächen) 
für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung ist zu prüfen. 

Bundesbodenschutzverordnung für den Gefährdungspfad Boden / Mensch 
im Feststoff. Sofern Boden innerhalb des Bebauungsplangebiets umgela-
gert und wiedereingebaut werden soll, ist der Sanierungsplan für diesen 
Bereich als verbindlich zu erklären. Durch entsprechende Hinweise und 
Auflagen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren wird dann sicherge-
stellt, dass im Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse herge-
stellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ausführlichen Arbeitsgesprächen mit Vertretern der SEH, der Unteren 
Wasserbehörde und dem die Erschließungsplanung erarbeitenden Ingeni-
eurbüro bPlan wurde ein Erschließungskonzept abgestimmt. Die zum 
Thema „Wasserwirtschaft“ geforderten Rahmenbedingungen wurden be-
rücksichtigt.  
 
 
 
Zur Sicherung der wasserrechtlichen Anforderungen wurde in den Bebau-
ungsplan folgender Hinweis aufgenommen: 
Das im Plangebiet auf den versiegelten Flächen anfallende Nieder-
schlagswasser ist gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz ortsnah zu versi-
ckern, zu verrieseln oder direkt bzw. über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in das nördlich an das Plangebiet angrenzen-
de Gewässer "Fischergraben" einzuleiten. Die jeweils notwendige wasser-
rechtliche Erlaubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde der Stadtverwal-
tung Herne vor Baubeginn zu beantragen. 
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Innerhalb des Plangebiets sind Dachflächen mit einer extensiven Dachbe-
grünung anzulegen. Die Verdunstung wird begünstigt und die Menge des 
anfallenden Niederschlagswassers aufgrund der Pufferwirkung der Sub-
stratschicht mit einer zeitlichen Verzögerung in die nachgeschaltete Kana-
lisation. 
 
Die nachfolgende textliche Festsetzung ist in den Bebauungsplan 
aufzunehmen: 
 
Dachbegrünung 
 

- Zur Rückhaltung des Regenwassers sind Flachdächer und flach 
geneigte Dächer bis Flachdächer sind, soweit sie nicht als Dach-
terrasse genutzt werden, mit einer extensiven Dachbegrünung zu 
versehen. In Kombination mit einer Dachbegrünung sind auch 
Dach-Photovoltaikanlagen zulässig.  

- Garagen-Flachdächer und flach geneigte Dächer (12-14°) von Ga-
ragen sind ebenfalls als begrünte Dächer zu gestalten. 

 
Immisionsschutz 
 
Der Bebauungsplan setzt als Gebietstyp „Allgemeine Wohngebiete“ fest. 
Im späteren Baugenehmigungsverfahren für den geplanten Discounter 
sind die Belange der benachbarten Wohnbebauung in Bezug auf Lärm-
schutz zu berücksichtigen. Es sind die Immissionsschutzrichtwerte für ein 
WA-Gebiet anzusetzen.  
Im Übrigen bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplans keine 
Bedenken. 
 
 
 
 
 
 

 
Darüber hinaus ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass Garagen mit einer 
Dachbegrünung zu versehen sind, die dauerhaft zu pflegen und zu erhal-
ten ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Entwässerungskonzept 
sieht eine gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers in den Fi-
schergraben vor. Hierzu wird u. a. ein Stauraumkanal errichtet. Insofern 
findet die geforderte „Rückhaltung“ statt, für die allerdings aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit eine andere technische Variante gewählt wurde. 
 
Die Begrünung von Garagendächern wurde festgesetzt. 
 
 
 
 
Die geforderten immissionsschutzrechtlichen Anforderungen wurden be-
rücksichtigt, und entsprechende Festsetzungen zur Sicherstellung des 
erforderlichen Immissionsschutzes in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Stadtklima/Luftreinhaltung und Seveso-III 
 
Klima 
 
 
 
Klimatope 
Der Bereich des Bebauungsplans ist dem Klimatoptyp „Stadtrandklima“ 
zuzuordnen. Dieses ist charakteristisch durch meist aufgelockerte und 
durchgrünte Wohnsiedlungen, bewirken schwache Wärmeinseln, ausrei-
chenden Luftaustausch und meist gute Bioklimate. Es handelt sich um 
Wohnklimatische Gunsträume. 
Laut städtebaulichem Vorentwurf ist ein Großteil der Fläche zur Errichtung 
von Einfamilienhäusern in Form von Doppelhaushälften und Reihenhäu-
sern vorgesehen. Weitere bauliche Entwicklungen sind der Bau eines 
Pflegezentrums mit Tagespflege und betreutem Wohnen sowie eine 
Wohnanlage für Menschen mit Behinderungen sowie die Einrichtung eines 
Lebensmitteldiscountmarktes mit maximal 800 m2 Verkaufsfläche.  
Es ist davon auszugehen, dass durch die vorgesehene bauliche Entwick-
lung keine Änderung des Klimatoptyps eintritt und die bioklimatisch ver-
hältnismäßig günstigen Verhältnisse beibehalten werden. 
 
Spezielle Klimafunktionen (z. b. Luftleitbahn) sind im Bebauungsplanbe-
reich und im näheren Umgebungsbereich nicht vorhanden (Quelle: GiS 
Klimakarte, Stand 2007, FIS Klima) 
 
 
Luft 
 
Eine besondere Belastungssituation im Planbereich ist aufgrund der vor-
handenen Nutzung und der vorhandenen Verkehrsbelastung nicht anzu-
nehmen, so dass von einer ballungsraumtypischen Hintergrundbelastung 
auszugehen ist (Referenzwerte: LANUV Messstationen städtischer Hinter-
grund, z. B. Gelsenkirchen Bismarck). 
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Im Zuge der Aufstellung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet 2011 wurden 
sog. Belastungskarten für Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid NO2 erstellt. 
Die Belastungskarten dienen zum Auffinden belasteter Straßenabschnitte 
bei denen eine Überschreitung der Grenzwerte anzunehmen ist, bzw. eine 
Überschreitung nicht völlig auszuschließen ist. Im Planbereich und der 
näheren Umgebung sind keine belasteten Straßenabschnitte vorhanden. 
Gemäß § 47 Abs. 6 Satz 2 BImSchG gilt für planungsrechtliche Festle-
gungen, dass die Vorgaben des Luftreinhalteplans (hier: Luftreinhalteplan 
Ruhrgebiet 2011, Teilplan Ost) von Behörden in Betracht zu ziehen sind. 
Sie müssen im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden und gebieten 
eine Abwägung mit anderweitigen öffentlichen und privaten Belangen. Für 
die Bauleitplanung enthält der Luftreinhalteplan die Maßnahme R15. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden folgende Zielsetzungen verstärkt 

verfolgt: 

 

- Wohngebiete verstärkt an Fernheiz- und Sammelheizanlagen (z. 

B. Blockheizkraftwerke) anschließen 

 

- Nutzung von Energie aus nicht fossilen Brennstoffen 

 

- Vermeidung von Strukturen mit unzureichenden Durchlüftungsbe-

dingungen (z. b. Straßenschluchten) 

 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist dem Belang der Luftreinhaltung beson-
deres Gewicht beizumessen. Dies gilt insbesondere bei Variantenuntersu-
chungen. 
 
Abstandsgebot Seveso-III-Anlagen 
 
Der Planbereich liegt nicht im angemessenen Abstand eines Störfallbe-
triebes. (Quelle: Gutachten zur Verträglichkeit von Störfall-
Betriebsbereichen im Stadtgebiet Herne mit zukünftigen städtischen Pla-
nungen, Ermittlung des angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im 
Rahmen der Umweltprüfung wurden u. a. auch die Auswirkungen der Pla-
nung auf das Schutzgut „Luft“ geprüft und bewertet.  
 
Im Luftreinhalteplan Ruhrgebiet (Teilplan Ost) sind die an das Plangebiet 
angrenzenden Straßen als Bereiche mit einem Jahresmittelwert von weni-
ger als 29 µg/m³ Feinstaubbelastung dargestellt, so dass von keiner Über-
schreitung der zulässigen Überschreitungstage (maximal 35 Tage pro 
Jahr) auszugehen ist. Die über ein Jahr gemittelte Belastung mit Stick-
stoffdioxid liegt unterhalb des Grenzwerts von 40 µg/m³.  
 
Somit ist bei Durchführung der Planung die Verträglichkeit mit dem Belang 
des Schutzgutes „Luft“ gegeben. 
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Abfallrechtliche Sicht 
 
Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen gegen die Planungen keine Beden-
ken. Es wird angeregt, die öffentliche Straße zur inneren Erschließung als 
Ringstraße auszubauen, die auch für Müllfahrzeuge befahrbar ist. 
 
 
Umweltverträglichkeit/Umweltbericht 
 
Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB, und daher ohne Umweltbe-
richt bzw. Vorprüfung des Einzelfalls aufgestellt werden. 
Dies ist ohne Vorprüfung des Einzelfalls möglich, wenn die festgesetzte 
Grundfläche 20.000 m2 nicht überschreitet (§ 13a BauGB Abs. 1 Satz 2 
und 3). 
Ebenso ist Voraussetzung für das beschleunigte Verfahren, dass durch 
den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben nicht begründet wird, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen. Hierbei darf es sich bei dem geplanten Neubau ei-
nes Discount-Marktes nicht um einen Großflächigen Handelsbetrieb mit 
einer Bruttogeschossfläche größer als 1.200 m2 handeln (Pflicht zur all-
gemeinen Vorprüfung). Gleichfalls dürfen geplante Parkplätze nicht den 
Schwellenwert von 0,5 ha überschreiten.  
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 
 
 
 
 
 
 

 
Die innere Erschließung des Plangebiets erfolgt über eine öffentliche 
Stichstraße, die so dimensioniert ist, dass sie auch von Müllfahrzeugen 
befahren werden kann. Die Ausfahrtsmöglichkeit ist über das Grundstück 
des Lebensmittelmarkts gewährleistet, so dass eine flächenintensive  
Ringerschließung nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird im Vollverfahren mit Umweltprüfung und Erarbei-
tung eines Umweltberichts aufgestellt. 
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12 Schreiben des Fachbereichs Stadtgrün vom 30.08.2016 
 
 
Im Rahmen der Beteiligung wurde der Entwurf des Bebauungsplans vom 
Fachbereich 55 aus Sicht von Natur und Landschaft, der Grünordnung, 
des Artenschutzes, des Baumschutzes und der Unterhaltung geprüft. 
 
Zu dem Verfahren nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Baumschutz 
 
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung sind im planungsrechtlichen 
Innenbereich anzuwenden. Erforderliche Baumentfernungen sind in späte-
ren Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und auszugleichen. 
 
 
Artenschutz 
 
Im Rahmen der 19. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat 
die Biologische Station östliches Ruhrgebiet eine artenschutzrechtliche 
Prüfung (ASP I) durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass bei Ein-
leitung bestimmter Fäll- bzw. Gebäudeabbrucharbeiten (außerhalb der 
Brutsaison der Vögel, außerhalb der Sommerquartierszeiten der Fleder-
mäuse) keine Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes zu erwarten sind. 
 
Eine ergänzende artenschutzrechtliche Prüfung (ASP II) wird daher nicht 
notwendig. 
 
Das Gutachten (Stand Juli 2014) kann auch für das weitere Bebauungs-
planverfahren verwendet werden.  
 
 
 
 

 12. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen größtenteils gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Textteil des Bebauungsplans wurde der Hinweis aufgenommen, 
dass die Baumschutzsatzung der Stadt Herne in der jeweils gültigen Fas-
sung zu beachten ist. 
 
 
 
 
 
Das Artenschutzgutachten (ASP l) wurde der Begründung als Anlage bei-
gefügt. 
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Landschaftsentwicklung / Grünordnung 
 
Es wird angeregt im Wohngebiet folgendes festzusetzen: 
 
Abgrenzungen zwischen den Einzelhäusern sind als 1 reihige Hecken aus 

heimischen Sträuchern z.B. Hainbuchen, Liguster anzulegen.  

 
 
 
Bezüglich der Vorgärten allgemein: 
 
Eine vollständige Versiegelung der Vorgärten ist untersagt.  

 
 
Entlang der Erschließungsstraße im Wohngebiet sollten nur Bäume ge-
pflanzt werden, wenn ausreichend große Baumscheiben (10qm) festge-
setzt werden können.  
 
Es wird angeregt, bzgl. des Einzelhandels und dessen Parkplatz folgendes 
festzusetzen: 
 
Auf der Stellplatzanlage des festgesetzten Sondergebiets sind X Bäume 

anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten, in der Qualität 20-25, Hoch-

stamm, 3x verpflanzt mit Ballen.  

 

Die Baumscheibe muss eine Mindestfläche von 10 m² haben und erhält 

einen Anfahrschutz (z. B. Hochbord).  

 

Die Umsetzung dieser Festsetzung ist ohne zusätzlichen Aufwand mög-
lich. Die Anzahl der benötigten Bäume regelt die Baumschutzsatzung.  
 
Wenn es trotz der Altlastensituation möglich ist, wäre eine Festsetzung im 
Plangebiet, dass alle Parkplätze in wasserdurchlässiger Bauweise errich-
tet werden, wünschenswert.  
 

 
 
 
 
Ein genereller Ausschluss der Zulässigkeit von bestimmten Einfriedungs-
arten (z. B. Zaunanlagen) erfolgt nicht, da seitens der Bauherrn meist der 
Wunsch besteht, in den rückwärtigen Grundstücksbereichen Zaunanlagen 
zum Schutz des Eigentums zu errichten. Eine Einschränkung der Zuläs-
sigkeit bestimmter Einfriedungen erfolgt lediglich in den Vorgartenberei-
chen. Hier sind Einfriedungen nur in Form von laubtragenden Schnitthe-
cken bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m zulässig. 
 
Die Gestaltung der Vorgärten mit Kies- und Schotterschüttflächen ist nicht 
zulässig. Sie sind mit Rasen und Sträuchern gärtnerisch anzulegen. 
 
Im Bereich der geplanten öffentlichen Erschließungsstraße sollen insge-
samt 9 heimische Bäume gepflanzt werden. Die Baumscheiben werden 
nach den Vorgaben des Fachbereichs Stadtgrün dimensioniert. 
 
 
 
Der Lebensmittelmarkt liegt zwar im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans, die Entscheidung der Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt jedoch 
nach den planungsrechtlichen Bestimmungen des § 34 BauGB, da das 
Grundstück dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil zuzuordnen ist. Im 
Vorfeld der Bauantragstellung wurden mit dem Bauherrn aber verbindliche 
Vereinbarungen hinsichtlich der Bepflanzung der Stellplatzanlage mit 
Bäumen getroffen. 
 
 
 
 
 
Aufgrund der im Plangebiet festgestellten Bodenverunreinigungen ist eine 
unkontrollierte Versickerung von Niederschlagswasser ohne weiteres nicht 
möglich. Der größte Anteil des künftig im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers wird gedrosselt dem Fischergraben zugeleitet. Lediglich 
auf den Grundstücken des Pflegezentrums und des Wohnheims soll eine 



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 29 von 56 
 

Eine oberirdische Ableitung des Niederschlagswassers in den Fischergra-
ben würde Niederschlagswassergebühren sparen. Als Anstaufläche würde 
sich eine Dachbegrünung insbesondere bei den großen Gebäuden des 
Pflegezentrums rechnen, aber auch eine Festsetzung von Garagendach-
begrünung im Bereich der Reihen- und Doppelhaushälften. Mit diesen 
Maßnahmen würden nicht nur die Wohnqualität des Quartiers erheblich 
erhöht, sondern auch Umweltaspekte (Klima, Wasser etc.) berücksichtigt. 
 
 
Nördlich des Wohngebiets verläuft der Fischergraben, und auf der ihn 
begleitenden ehemaligen Bahntrasse soll in 2017 ein Radweg errichtet 
werden. Um diesen Erholungsbereich für alle Anwohner der gesamten 
Siedlung um die Von-Waldhausen Straße leicht zugänglich zu machen, 
wäre eine fuß- und radverkehrstaugliche Brücke über den Fischergraben 
als Anschluss an den Radweg wünschenswert. Im Bebauungsplan könnte 
die westliche Stichstraße (neben der Schule) schon einmal in passender 
Dimensionierung vorgesehen werden.  
 
 
Vorgaben aus dem Verfahren der RFNP-Änderung 
 
Für das Planungsgebiet gilt die rechtsverbindliche Änderung Nr. 19 des 
RFNP. Durch den aufzustellenden B-Plan Nr. 252 soll für den östlichen 
Bereich die Realisierung von Wohnbebauung und die Ansiedelung eines 
Einzelhandels für die Nahversorgung vorbereitet werden. 
 
Bestandteil der Begründung der RFNP-Änderung ist der Umweltbericht in 
Form eines Steckbriefs. Unter dem Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt und Landschaft“ wird auf die betroffenen Belange von Natur und 
Landschaft hingewiesen. 
 
Im Übergangsbereich zum Fischergraben liegt eine städtische Forstfläche, 
die in dem Forsteinrichtungswerk der Stadt Herne erfasst ist (siehe Anla-
ge: Auszug Forstbetriebskarte). Auf die Notwendigkeit einer planerischen 
Lösung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens wird im Steckbrief hin-

Versickerung über Rigolen, die im Bereich der unteren, nicht belasteten 
Bodenschichten verlegt werden, erfolgen.  
 
In den Wohngebieten, in denen die Doppelhäuser und Reihenhäuser er-
richtet werden sollen, sind Garagendächer zu begrünen. 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan greift die Zielsetzung der Errichtung einer Fuß- und 
Radwegebrücke auf und sieht im westlichen Teil des Plangebiets eine 
öffentliche verkehrliche Anbindung vor. 
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gewiesen. Die nördlich gelegene Baumkulisse entlang der oberen Bö-
schungskante des Fischergrabens wird als Landschaftsbild prägend ein-
gestuft und sollte in der Gesamtkonzeption berücksichtigt werden. Bei 
einer Umwandlung des Waldes wäre bei Wald und Holz NRW ein Um-
wandlungsantrag zu stellen. Die Größe der Ersatzaufforstung wird vom 
Forstamt festgelegt (§ 39 Landesforstgesetz in Verbindung mit § 9 Bun-
deswaldgesetz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Umweltsteckbrief wird auf den ausgeprägten Gehölzbestand innerhalb 
und entlang der Grenzen des Geltungsbereiches hingewiesen. Als Maß-
nahmen zur Konfliktminderung werden z.B. der Erhalt sowie die Neupflan-
zung von Gehölzen vorgeschlagen. Der vorgelegte Gestaltungsentwurf 
geht in keiner Form auf den vorhandenen Bestand ein. Möglichkeiten, das 
zukünftige Quartier durch den Erhalt von Gehölzen, zu gliedern und eine 
besondere Qualität zu schaffen, werden nicht genutzt. Der Bedarf von 
gegebenenfalls erforderlichen Ersatzpflanzungen wird durch die nicht an-
gewandte Möglichkeit der Minderung von Eingriffen erhöht. 
 
 
Unter Berücksichtigung der Eingliederung in den Kommunalen Freiflä-
chenverbund wird auf die mögliche Anbindung des neuen Wohnstandortes 
an den geplanten Radweg Friedrich der Große hingewiesen. Das Quartier 
soll mit dem Ziel der Realisierung einer besonderen Wohnqualität entwi-
ckelt werden. Die Anbindung an das regionale Radwegenetzt bietet Vortei-
le für die Erholung aus dem Quartier und schafft Standortvorteile. Die An-
bindung der zukünftigen Nutzer (Wohneinrichtung für Behinderte, Senio-

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überschneidet sich entlang der 
nördlichen Plangebietsgrenze mit dem Geltungsbereich der Forstbetriebs-
karte. Der Überschneidungsbereich (von der Planung berührte Forstbe-
reich) umfasst eine Fläche von 898 m². Aufgrund der Zielsetzung des Be-
bauungsplans, diese Teilfläche den künftigen Baugebieten zuzuordnen, 
muss ein entsprechender Waldausgleich bzw. eine Ersatzaufforstung im 
Flächen-/ Funktionsverhältnis von 2:1 (= doppelt so große Ersatzfläche) 
erfolgen. Die Ersatzaufforstung wird auf den städtischen Grundstücken 
Gemarkung Börnig Flur 4 Flurstück 206 und Gemarkung Herne Flur 20 
Flurstück 288 umgesetzt. 
 
Der Umfang des erforderlichen Waldausgleichs wurde im Vorfeld mit dem 
Regionalforstamt Ruhrgebiet abgestimmt. Eine erneute Beteiligung des 
Regionalforstamts erfolgt im Rahmen der anstehenden Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB. 
 
 
Die mit dem Bebauungsplan verbundenen Eingriffe in Natur und Land-
schaft wurden im Rahmen einer Bestandserfassung und Eingriffsbilanzie-
rung bewertet. Als Ausgleichsmaßnahmen sind im Bebauungsplan Flä-
chen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Die 
Pflanzmaßnahmen sind als zwei- bis dreireihige Hecken- und Gehölzstrei-
fen auszuführen. Garagen sind mit einer Dachbegrünung zu versehen, die 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten ist. Darüber hinaus ist festgesetzt, 
dass innerhalb der „Öffentlichen Verkehrsfläche“ insgesamt 9 einheimi-
sche und standortgerechte Einzelbäume (Hochstamm, Stammumfang 
18/20 cm) anzupflanzen sind. 
 
 
Durch die oben bereits erläuterte vorgesehene Anbindung des Quartiers in 
Richtung Fischergraben ist die Möglichkeit der Eingliederung in den Kom-
munalen Freiflächenverbund gesichert. Da bereits nördlich des Fischer-
grabens ein öffentlicher Fuß- und Radweg geplant ist, ist der zusätzliche 
Ausbau eines weiteren Wegs südlich des Fischergrabens entbehrlich. Da 
der größte Teil des Baumbestands zwischen Plangebiet und Fischergra-
ben entfernt wird – und stattdessen eine Aufforstung auf o. g. Fläche er-
folgt – ist ein ausreichender Abstand zwischen Waldfläche und Wohnbe-
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renanlage und Einfamilienhausbewohner) könnten über eine südlich der 
Waldfläche gelegene Ost-West Grünverbindung erfolgen. Die vorgeschla-
gene Grünachse trägt darüber hinaus dem gesetzlich erforderlichen Ab-
stand zwischen der Bebauung und der Waldfläche Rechnung. Gegebe-
nenfalls vorzusehende Ersatzpflanzungen könnten ebenfalls in diesem 
Streifen realisiert werden. Die Anlage einer solchen Verbindung wurde 
bereits 2012 besprochen. 
 
 
Durchführung eines vereinfachten B-Plan-Verfahrens für die Innen-
entwicklung (§ 13a BauGB) 
 
Nördlich des Fischergrabens wird der Fachbereich Tiefbau und Verkehr 
(FB 53) auf der ehemaligen Bahntrasse einen Radweg zwischen der Wer-
der Straße und dem Radweg im Industriegebiet Friedrich der Große reali-
sieren. Im Rahmen des Förderantrags des FB 53 für die Beschaffung der 
erforderlichen Mittel wurde für das planerische Umfeld die Einschätzung: 
„Außenbereich nach § 35 BauGB“ vom Fachbereich Umwelt und Stadtpla-
nung abgegeben. Die südliche Grenze dieses Außenbereichs ist voraus-
sichtlich so zu verorten, dass die städtische Forstfläche ebenfalls zum 
Außenbereich gehört. 
 
Bei einer Fläche des zukünftigen Bebauungsplans von ca. 32.000 m², ist 
zu klären, ob die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls im Hin-
blick auf die Beurteilung der Umwelterheblichkeit erforderlich wird (§13 a 
Abs. 1 Nr.2 Bau GB).  
 
Auf die Betroffenheit von Waldflächen (s. o.) und weiteren Gehölzstruktu-
ren in großem Umfang und den damit verbundenen Konflikten wurde be-
reits hingewiesen. Der Umweltbericht zur RFNP-Änderung hat ebenfalls 
Klärungsbedarf im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu den The-
men Altlasten, Lärm und Regenwasserbewirtschaftung festgestellt. 
 
 
 

bauung gewahrt. Weitere Ersatzpflanzungen werden in einem 2 m breiten 
Streifen entlang der nördlichen Plangebietsgrenze realisiert. 
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Bei der Vielfalt der zu klärenden Fragestellungen aus dem Umweltbereich 
empfiehlt sich die Durchführung eines vollständigen Bebauungsplanver-
fahrens und die Beauftragung eines Umweltberichts.  
 
Anregungen 
 

• Teilweiser Erhalt der Stellplatzanlage entlang der Straße Jürgens 
Hof und Zuordnung zu den geplanten Wohnanlagen. Die Stellplät-
ze sind durch eine Gehölzbepflanzung bereits von den geplanten 
Baukörpern abgesetzt und unmittelbar von der Straße aus erreich-
bar. Bei der Errichtung der im Konzept dargestellten Parkplatzan-
lagen würden ein größerer Flächenbedarf und eine größere Ver-
siegelung entstehen als bei weiterer Nutzung der Anlage Jürgens 
Hof. 

 
• Die geplante Stellplatzanlage für den Einzelhandel geht mit sei-

nem Angebot der Stellplätze weit über das erforderliche Maß hin-
aus. Durch eine Verlagerung des Baukörpers wäre der Anschluss 
der vorgeschlagenen Grünverbindung im Osten an die Langforth-
straße möglich. Die verbleibende Fläche würde voraussichtlich 
dem Bedarf an Kundenparkplätzen weiterhin entsprechen. 

 
 
 
 

• Nutzung des Freiraums entlang der Ost-West-Grünverbindung 
südlich des Fischergrabens, um Regenwasser in einem Graben-
system oder Regenrückhaltebecken zurückzuhalten und gedros-
selt in den Fischergraben einzuleiten  
 

• Begrünung der privaten Gartenflächen s. o. 
 

• Baumpflanzungen s. o. 
 

• Rückhaltung von Regenwasser durch Dachbegrünung s.o. 

Aufgrund der mit der Planung verbundenen umweltrelevanten Auswirkun-
gen wird der Bebauungsplan im Vollverfahren mit Umweltprüfung und 
Erstellung eines Umweltberichts aufgestellt. 
 
 
 
 
Die Stellplatzanlage an der Straße Jürgens Hof wird nicht erhalten. Die 
hier vorhandenen Stellplätze dienten bislang primär der Deckung des 
Stellplatzbedarfs des Sportplatzes. In mehreren Teilbereichen des Plan-
gebiets sind Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern vorge-
sehen, die diesem Eingriff – der planungsrechtlich nicht ausgleichspflichtig 
ist, da sich die Stellplatzanlage im „Innenbereich“ im Sinne von § 34 
BauGB befindet – Rechnung tragen. 
 
 
Das Bauvorhaben „Lebensmittelmarkt mit Stellplatzanlage“ ist planungs-
rechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen, da das Grundstück bislang durch 
die ehemalige Grundschule baulich genutzt war. Die auf dem Grundstück 
befindlichen Bäume unterliegen zum Teil der Baumschutzsatzung der 
Stadt Herne. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird über die 
erforderlichen Baumfällungen entschieden. Für zu entfernende und unter 
die Regelungen der Baumschutzsatzung fallende Bäume wird ein entspre-
chender Ausgleich gefordert, der als Auflage in die Baugenehmigung 
übernommen wird. 
 
 
Das künftig im Plangebiet anfallende Niederschlagswassers wird über 
einen Stauraumkanal gedrosselt dem Fischergraben zugeleitet. Entlang 
des nördlichen Rands des Plangebiets ist eine Heckenpflanzung (Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) vorgesehen. 
 
 
Die bauleitplanerische Berücksichtigung der Anregungen zu den Themen 
Begrünung der privaten Gartenflächen, Baumpflanzungen, Dachbegrü-
nung und Versickerung von Regenwasser ist bereits im oberen Teil der 
Stellungnahme ausführlich erläutert. 
 



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 33 von 56 
 

 
• Versickerung von Regenwasser bei Versickerungsfähigkeit des 

Bodens s.o. 

 
 
 
 
 

  



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 34 von 56 
 

III. Beteiligung der Öffentlichkeit (öffentliche Auslegung der Planunterlagen) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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IV. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

13. Schreiben der Amprion GmbH vom 15.12.2017 
 
Mit Schreiben vom 11.08.2016 haben wir im Rahmen der Beteiligung Trä-
ger öffentlicher Belange eine Stellungnahme zur o. g. Bauleitplanung ab-
gegeben. Diese Stellungnahme behält auch für den nun eingereichten 
Verfahrensschritt weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Gegen einen Satzungsbeschluss zur o. g. Bauleitplanung in der jetzt vor-
liegenden Fassung bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen 
die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 

 13. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
 
Die für weitere Versorgungsleitungen zuständigen Unternehmen wurden 
beteiligt und deren Hinweise berücksichtigt. 
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14. Schreiben der Entsorgung Herne vom 22.01.2018 
 
Ich bitte um Beachtung, dass bei der Planung der neuen Straße die DGUV 
Information 214-033 (Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen 
und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen), ausgegeben vom DGUV 
und der BG-Verkehr beachtet werden. Da diese Vorgaben für entsorgung 
herne verbindlich sind. 
 
Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen ohne Begegnungsverkehr bei 
geradem Straßenverlauf eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen. 
Bei Anliegerstraßen mit Begegnungsverkehr müssen Fahrbahnen eine 
Breite von 4,75 m aufweisen. Ein Zurücksetzen der Müllfahrzeuge ist nicht 
erlaubt. 
 
Die Straße muss so gestaltet werden, dass in Kurvenbereichen oder bei 
Ein- und Ausfahrten, die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammel-
fahrzeuge berücksichtigt werden. Dabei bitte ich auch zu beachten, dass 
unsere Müllfahrzeuge eine Länge von 12 m und ein zulässiges Gesamt-
gewicht von 26000 Kg aufweisen. 
 
 
Die o. g. Vorgaben sollen auch auf dem Parkplatz eingehalten werden. Es 
wäre wünschenswert, wenn die Anzahl der Parkplätze reduziert wird, da-
mit unsere Müllfahrzeugen ungehindert den Parkplatz überfahren können. 
Gerade auf dem Parkplatz ist aufgrund von fahrenden Autos und Perso-
nenverkehr ein erhöhtes Unfallrisiko gegeben. 
 
Müll darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß § 16 
DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ nur abgeholt werden, wenn die Zu-
fahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfah-
ren nicht erforderlich ist. Sackgassen müssen am Ende über eine geeigne-
te Wendeanlage verfügen. Der Mindestdurchmesser der Wendeanlage 
soll 22 m betragen.  
 
Des Weiteren bitte ich zu beachten, dass die Straße eine lichte Durch-
fahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich des Sicherheitsabstands auf-

 14. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von Entsorgung Herne geforderten Abmessungen der Fahrbahnen 
wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt die Fläche fest, auf der Stellplätze zu errichten 
sind. Festsetzungen zur Anzahl und Lage der einzelnen Stellplätze wer-
den nicht getroffen. Im Rahmen des bereits laufenden Baugenehmigungs-
verfahrens zur Errichtung des Lebensmittelmarktes und der dazugehöri-
gen Stellplatzanlage hat der Bauherr einen Lageplan eines Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurs vorgelegt, in dem die Stellplätze exakt 
verortet sind. Die Antragsunterlagen werden auch der entsorgung herne 
zur Stellungnahme gegeben, so dass ggf. erforderlich werdende Änderun-
gen erfolgen können. 
 
 
 
 
Die mit dem Erschließungsträger abgestimmte Straßenausbauplanung 
berücksichtigt die erforderlichen Durchfahrtshöhen. 



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 37 von 56 
 

weisen muss. Dächer, Äste von Bäumen, Straßenlaternen usw. dürfen 
nicht in das Lichtraumprofil ragen, da bei einer Kollision die Gefahr be-
steht, dass sicherheitstechnisch wichtige Bauelemente am Abfallsammel-
fahrzeug beschädigt werden. 
 
Wünschenswert wäre es auch, wenn im Übergangbereich der Straße Am 
Fischergraben zum Parkplatz die Poller umlegbar wären, und dieser Be-
reich mit einem zusätzlichen Halteverbot belegt würde.  
 
Sollten Grundstücke mit dem Müllfahrzeug nicht erreichbar sein, müssen 
die Abfallbehälter gemäß § 12 Absatz 5 der Abfallsatzung für die Stadt 
Herne vom Anschlusspflichtigen an eine von der Anstalt zu bestimmenden 
Stelle gebracht werden. 
 
Sollte regelmäßig die Abfuhr der Müllbehälter nicht möglich sein, da unse-
ren Müllfahrzeugen die Durchfahrt nicht möglich ist, müssten die Abfallbe-
hälter von den Eigentümern an die öffentliche Straße Jürgens Hof ge-
bracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Standplätze und Transportwege für 
Abfallbehälter grundsätzlich nicht weiter als 10 m von der öffentlichen 
Straße entfernt liegen sollten. 
 
Der vorgesehene Müllbehälterstandplatz für den geplanten Einzelhan-
delsmarkt ist nicht eingezeichnet. Dieser dürfte aber weiter als 10 m von 
der öffentlichen Straße (Langforthstr.) entfernt liegen und entspricht somit 
nicht den Bestimmungen der Abfallsatzung (siehe § 12).  
Hinsichtlich der Größe des Müllbehälterstandplatzes sind Getrennthalte-
pflichten nach der Gewerbeabfallverordnung zu berücksichtigen. Das be-
deutet für den Lebensmittelmarkt, dass ausreichend Standfläche für die 
getrennte Erfassung mindestens folgender Abfallfraktionen vorzusehen ist: 
Restmüll, Papier und Pappe, gemischte Verpackungen und Bioabfälle. 
 
Vom Eigentümer des Parkplatzes wird eine Genehmigung benötigt, dass 
ein Überfahren des Parkplatzes erlaubt ist und auf eventuelle Schadens-
ersatzsprüche aufgrund der Schwere unserer Müllfahrzeuge verzichtet 
wird. 
 

 
 
 
 
 
Im Zuge des Straßenbaus erfolgt hierüber eine Abstimmung mit dem 
Fachbereich Tiefbau und Verkehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich des Müllbehälterstandplatzes erfolgt eine Abstimmung im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt eine „Fläche, die mit Fahrrechten zugunsten von 
Müll- und Rettungsfahrzeugen belastet werden kann“ fest. Zur baurechtli-
chen Sicherung wird im Baugenehmigungsverfahren eine Baulast auf dem 
Grundstück eingetragen. 
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15. Schreiben der Stadtentwässerung Herne AöR (SEH) vom  
       07.12.2017 
 
Wir bitten um folgende Ergänzung hinsichtlich der Regelung gemäß § 11 
Abs. 2 und 3 Entwässerungssatzung bezogen auf die private Sammelka-
nalisation im Erschließungsgebiet: 
 
Die Durchleitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungsrechte für die gemein-
schaftlich genutzte, private Entwässerungsanlage sind dinglich zu sichern. 
 
 
 
 
 

 15. Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und ein entspre-
chender Hinweis in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
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16. Schreiben der Thyssengas GmbH vom 07.12.2017 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans verläuft die im Be-
treff genannte Gasfernleitung L05001 der Thyssengas GmbH. Unsere 
Gasfernleitung L05311 befindet sich am östlichen Rand der geplanten 
Ersatzaufforstungsfläche 1 / Gemarkung Börnig. Beigefügt erhalten Sie die 
o. g. Bestandspläne im Maßstab 1: 1.000 sowie zwei Übersichtspläne im 
Maßstab 1: 2.500. 
 
Die in den Längenprofilen angegebenen Höhenzahlen über NN beziehen 
sich auf den Verlegezeitpunkt. Zwischenzeitliche Niveauänderungen wur-
den nicht nachgetragen. Zur genauen Bestimmung der Erdüberdeckungen 
sind nach Abstimmung mit uns Probeaufgrabungen und ein Nivellement, 
angeschlossen an NN, durchzuführen. 
 
Die Gasfernleitungen liegen innerhalb eines gesicherten Schutzstreifens 
von 8,0 m (L05001 4,0 m links und rechts der Leitungsachse) und 6,0 m 
(L05311 3,0m links und rechts der Leitungsachse), in dem aufgrund tech-
nischer Vorschriften bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt sind. 
 
Bei Ausführung und Planung ist zu gewährleisten, dass keine Einwirkun-
gen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Gaslei-
tungen beeinträchtigen oder gefährden. 
 
Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 
125 (M) sowie des Merkblattes der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen e. V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwick-
lung des Stammdurchmessers zu wählen. Um die Gasfernleitung vor Be-
einträchtigungen durch Wurzelwuchs zu schützen und eine gefährdungs-
freie Lebensdauer der Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand von 
5,0 m zwischen Leitungsaußenkante und Stammachse nicht unterschritten 
werden. 
 
 
Nachfolgende Sicherungsmaßnahmen sind im Voraus zu berücksichtigen: 
 

 16. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und ein entspre-
chender Hinweis in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die am östlichen Rand des Plangebiets verlaufende Gasfernleitung sowie 
der dazugehörige Schutzstreifen von 8,0 m Breite sind im Bebauungsplan 
gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 40 von 56 
 

1. Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten dürfen nur dann ma-
schinell erfolgen, wenn über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 m 
gewährleistet ist und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro 
Aufstandsfläche den Wert von 8,5 N/cm2 nicht überschreiten, ein-
gesetzt werden. Die Überdeckung unserer Gasfernleitungen ist 
frühzeitig vor Beginn jeglicher Tätigkeiten zu überprüfen. 
 

2. Bei Näherungen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im Vertikal-
abstand unter 0,5 m zu unseren Anlagen dürfen Erdarbeiten nur 
von Hand ausgeführt werden. 

 
3. Beim Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen 

in offener Bauweise sind die lichten Abstände unter Berücksichti-
gung der Leitungsdurchmesser, der örtlichen und technischen Ge-
gebenheiten und der betrieblichen Belange festzulegen. Sie sollen 
0,40 m bei Kreuzungen und in kurzen Abständen 1,0 m bei Paral-
lelführungen nicht unterschreiten. 
 
Sollte nicht in offener Bauweise verlegt werden, ist das Verfahren 
mit uns im Detail abzustimmen, die Abstände zur Leitung und die 
begleitende Einmessung festzulegen. Dieses hat rechtzeitig einige 
Werktage vor Baubeginn zu erfolgen. 
 

4. Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen 
erforderlich. Falls die max. zulässige resultierende Schwingungs-
geschwindigkeit V < 30 mm/sec überschritten wird, sind Maßnah-
men zur Reduzierung der Schwingungsgefährdung vorzusehen. 
Verbleibende Spundwände können in einem lichten Abstand von 
2,0 m und Spundwände, die wieder gezogen werden, in einem 
lichten Abstand von 1,0 m zur Gasfernleitung gesetzt werden. 
 

5. Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Lei-
tungsabschnitte vorsorglich freizulegen, um den Pressvorgang in 
den Leitungsbereichen beobachten zu können. Die Pressgruben 
sind in Absprache mit unserem Projektleiter an Ort und Stelle fest-
zulegen. 

 
 

 
Im Textteil des Bebauungsplans erfolgt ein Hinweis, der alle geforderten 
und zu beachtenden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen enthält. 
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6. Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile, ein-
schließlich Begleitkabel, sind durch eine Holzummantelung o. ä. so 
zu sichern, dass die Rohrisolierung vor mechanischen Beschädi-
gungen geschützt wird 

7. Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb des Schutz-
streifens anzuordnen. 
 

8. Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei 
die freigelegte Leitungslänge das Maß von max. 3 m (Stützweite) 
nicht überschreiten darf. Bei der Verfüllung des Rohrgrabens muss 
die Leitung in einer Schichtdicke von mindestens 0,2 m allseitig in 
Sand eingebettet werden. 

 
9. Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis zu einer verbleibenden Ge-

samtüberdeckung der Leitung von mindestens 1,0 m bis höchstens 
1,5 m erlaubt. 

 
10. Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauelementen sind 

im Leitungsschutzstreifen nicht gestattet. 
 

11. Dem Überfahren der Gasfernleitungen mit Baufahrzeugen bei un-
befestigter Oberfläche in Längs bzw. -querrichtung können wir nur 
nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen - wie Auslegen von 
Baggermatratzen oder dergleichen - zustimmen. 

 
12. Der Zustand der Rohrisolierung ist frühzeitig vor Baubeginn durch 

eine Intensivmessung auf eventuelle Schäden zu überprüfen, die 
ggf. vorher zu beseitigen sind. 

 
13. Zusätzliche Auflagen, wie weitergehende Sicherungs- und/bzw. 

Anpassungsmaßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden 
können, behalten wir uns ausdrücklich vor. 

 
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu berücksichtigen, dass 
 

1. unsere Gasfernleitung L05001 im Bebauungsplan nachrichtlich in-
klusiv des Schutzstreifens als mit Leitungsrecht zu belastende Flä-
che der Thyssengas GmbH dargestellt wird, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Gasfernleitung mit Schutzstreifen in einem Bereich liegt, in dem 
laut Festsetzungen des Bebauungsplans keinerlei bauliche Maßnahmen 
vorgesehen sind, erfolgte lediglich eine Kennzeichnung der Leitung und 
des Schutzstreifens. Hierüber hat eine einvernehmliche telefonische Ab-
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2. die Gasfernleitungen L05001 und L05311 bei Bau-/ Erschließungs- 
und Aufforstungsmaßnahmen berücksichtigt werden, 

 
 
 
 

3. in der textlichen Begründung zum Bauleitplanverfahren auf unsere 
Gasfernleitungen hingewiesen wird, 

 
 
 

4. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen sowie unsere allgemeine Schutz-
anweisung für Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH Anwen-
dung findet und 

 
5. wir am weiteren Verfahren beteiligt werden. 

 
 
 
 
 

stimmung mit Thyssengas stattgefunden. 
 
Der neue Grundstückseigentümer hat Kenntnis über die auf seinem 
Grundstück liegende Gasfernleitung und wird die erforderlich werdenden 
Sicherungs- und Schutzmaßnahmen im Vorfeld der anstehenden Bau-
maßnahmen mit dem Leitungsträger abstimmen. 
 
 
Die Gasfernleitung und der dazugehörige Schutzstreifen sind im Bebau-
ungsplan gekennzeichnet. In der Begründung erfolgt ebenfalls eine Erläu-
terung hierzu. 
 
 
Das Merkblatt ist im Textteil des Bebauungsplans unter “Hinweise“ aufge-
führt. 
 
 
 
Nach Fassung des Satzungsbeschlusses wird Thyssengas über die Be-
rücksichtigung ihrer Stellungnahme unterrichtet. 
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17. Schreiben des Landesbetriebs Wald und Holz vom 22.01.2018 
 
Die Belange des Waldes sind vom Vorhaben betroffen. Innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplanentwurfs und direkt angrenzend im 
Norden befindet sich Wald im Sinne der Gesetze. 
 
Um die Planungsabsichten realisieren zu können, soll sowohl der inner-
halb als auch außerhalb des Geltungsbereichs liegende Wald umgewan-
delt werden. Hierzu ist parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Wald-
umwandlungsantrag durch die Stadtverwaltung beim Regionalforstamt 
Ruhrgebiet gestellt worden. 
 
Gegen den Bebauungsplanentwurf bestehen dann keine forstrechtlichen 
Bedenken, wenn die im Umweltbericht genannten Ersatzaufforstungen im 
Rahmen der Waldumwandlungsgenehmigung durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und die Forde-
rungen beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde si-
chergestellt, dass der Vorhabenträger auf seinen, im Eigentum stehenden 
Flächen und auf den angrenzenden städtischen Flächen nach erfolgter 
Rodung des Baumbestandes als Ersatz eine 5-reihige Landschaftshecke 
in einer Größenordnung von ca. 1.135 m² anpflanzt. 
Im Gegenzug wird die Stadt Herne den erforderlichen Waldausgleich auf 
anderen städtischen Flächen im Herner Stadtgebiet umsetzen. Im Textteil 
des Bebauungsplans erfolgt ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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18. Schreiben der Emschergenossenschaft vom 26.01.2018 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen unsererseits keine grundsätzlichen 
Bedenken. Der folgende Hinweis ist jedoch zu beachten: 
 
Mit der Absichtserklärung zur Zukunftsinitiative "Wasser in der Stadt von 
morgen" ist eine vertiefte Planungskooperation zwischen den Emscher-
städten und der Emschergenossenschaft angestoßen worden, in deren 
Rahmen Themen u. a. der Klimawandelanpassung und des Überflutungs-
schutzes bei Starkregen in allen stadt- und freiraumplanerischen Belangen 
bestmöglich berücksichtigt werden sollen. Wir unterstützen deshalb die 
Absicht, bei einer baulichen Neuentwicklung des Gebietes den Regen-
wasserabfluss nicht wieder an die Mischwasserkanalisation anzuschlie-
ßen, sondern gedrosselt in den angrenzenden Fischergraben einzuleiten. 
Dazu stehen auch grundsätzlich Fördermittel der Emschergenossenschaft 
und des Landes NRW zur Verfügung. Für weitere Informationen oder Fra-
gen stehen wir gerne zur Verfügung (Kontakt: Herr Juchheim, Tel.: 0201 
104 3153). 
 
 
 
 

 18. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Anregungen 
führten zu keiner Änderung der Planung. 
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19. Schreiben der Westnetz GmbH vom 05.12.2017 
 
Mit Ihrer Mail vom 30.11.2017 unterrichteten Sie uns über die oben ge-
nannte Planmaßnahme. Nach Durchsicht unseres Anlagenbestandes tei-
len wir Ihnen mit, dass sich im Planbereich  
Stromversorgungsleitungen, jedoch keine Hochspannungsleitungen, keine 
Gasniederdruckversorgungsleitungen und keine Gashochdruckleitungen 
unseres Unternehmens befinden.  
 
Der Verlauf der Stromversorgungsleitungen ist aus den beigefügten Plan-
unterlagen zu ersehen. Diese Pläne dürfen nicht zur Bauausführung, son-
dern nur zu Planungszwecken verwendet werden. Die Unterlagen sind nur 
für die vorgesehene Maßnahme bestimmt und dürfen nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Wir bitten Sie, Ihren Vertragsunternehmer auf seine 
Erkundigungspflicht hinzuweisen. Auskunft über Kabel- und Leitungslagen 
erteilt die Westnetz GmbH in 45661 Recklinghausen, Bochumer Str. 2.  
 
Zu den im Zuständigkeitsbereich des Regionalzentrums Recklinghausen 
befindlichen Stromversorgungsleitungen nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Im Zuge Ihrer Baumaßnahme sind unsererseits keine Maßnahmen ge-
plant. Wir bitten Sie, Ihren Vertragsunternehmer auf seine Erkundigungs-
pflicht hinzuweisen. Details zum kostenlosen Online-Auskunftssystem der 
Westnetz GmbH entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer.  
 
Diese Stellungnahme ergeht im Auftrag der innogy Netze Deutschland 
GmbH als Eigentümerin der Anlage(n). 
 
 
 

 19. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Anregungen 
führten zu keiner Änderung der Planung. 
 
 
 
 
 
 
Die von Westnetz bekannt gegebenen Stromversorgungsleitungen befin-
den sich im Bereich der östlichen Grenze des Geltungsbereichs des Plan-
gebiets. Der Bauherr des hier geplanten Lebensmittelmarktes wird im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die entsprechenden Erkundi-
gungen einholen. 
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20. Schreiben des Fachbereichs Feuerwehr vom 16.01.2018 
 
Aus Sicht des Brandschutzes ist wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Gegen das Bauvorhaben bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle 
keine Bedenken, wenn die Baumaßnahmen in nachfolgender Weise aus-
geführt werden und aufgeführte Punkte Beachtung finden. 
 
1. Verkehrsflächen / Zufahrten 
 
Die geplanten Zufahrten von der Straße Jürgens Hof (direkt und indirekt 
über den Parkplatz Nahversorger) sind als Feuerwehrzufahrt vorzusehen. 
Von hier werden alle baulichen Anlagen des Plangebietes von der Feuer-
wehr angefahren. Deshalb muss die Zufahrt bzw. die Abfahrt den rechtli-
chen Vorgaben des § 5 Abs. 2 u. 5 BauO NRW und Nr. 5 der VVBauO 
NRW entsprechen. Sie sind ständig freizuhalten und mit Hinweisschildern 
nach DIN 4066 zu kennzeichnen. 
Der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge wird durch Kurven in Zu- oder 
Durchfahrten nicht behindert, wenn die in der Tabelle den Außenradien 
der Kurven zugeordneten Mindestbreiten nicht unterschritten werden. 
 
Außenradius der Kurve (in m) Breite mind. (in m) 
     10,5 bis 12 5,0 
über 12 bis 15 4,5 
über 15 bis 20 4,0 
über 20 bis 40 3,5 
über 40 bis 70 3,2 
über 70 3,0 

 
Die Aufstell- und Bewegungsflächen sind auch in der Bauphase mit einem 
Hinweisschild nach DIN 4066-2 –Hinweisschilder für die Feuerwehr–, mit 
der Aufschrift „Flächen für die Feuerwehr“ zu kennzeichnen (§§ 4 und 5 
BauO NRW und Nr. 5 der VV BauO NRW). 
 
 
 
 

 20. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Anregungen 
führten zu keiner Änderung der Planung. 
 
Die in der Stellungnahme des Fachbereichs Feuerwehr aufgeführten bau-
lichen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz sind im Wesentlichen 
Maßnahmen, die im Rahmen der künftigen Vorhabenplanungen und Bau-
genehmigungsverfahren umzusetzen sind. Die Bemessung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Verkehrsflächen erfolgte in Abstimmung mit dem 
Fachbereich Tiefbau und Verkehr, so dass die grundsätzlichen Anforde-
rungen bezüglich der Dimensionierung der erforderlichen Zufahrtsbreiten 
und Aufstell- und Bewegungsflächen gewahrt sind.  
 
Im Hinblick auf die bauliche Realisierung aller im Baugebiet erforderlich 
werdenden öffentlichen Erschließungsanlagen wird mit dem Vorhabenträ-
ger ein Erschließungsvertrag geschlossen. Der Vertragsentwurf sowie alle 
dazugehörigen Ausbaupläne, Berechnungen und Erläuterungen wurden 
auch mit der Feuerwehr abgestimmt. 
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2. Besondere Ausführungen Feuerwehrzufahrten 
 
Folgende Punkte der Bauordnung bzw. der Verwaltungsvorschrift zur 
Bauordnung sind unter anderem aufgrund der Installation von Sperrvor-
richtungen zur Straße Jürgenshof hin bei der Anbindung an eine Privat-
straße (Parkplatz Nahversorger) auszuführen:  
 
Sperrvorrichtungen (z. B. Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu-
fahrten oder Durchfahrten zulässig, wenn sie Verschlüsse haben, die mit 
dem Schlüssel A für Überflurhydranten nach DIN 3223 oder mit einem 
Bolzenschneider geöffnet werden können (VV 5.208).  
Stufen und Schwellen im Zuge von Zufahrten oder Durchfahrten dürfen 
nicht höher als 8 cm sein. Eine Folge von Stufen oder Schwellen im Ab-
stand von weniger als 10 m ist unzulässig. Im Bereich von Übergängen 
nach 5.205 sind Stufen unzulässig (VV 5.206).  
 
Zu- oder Durchfahrten dürfen geneigt sein. Die Neigung soll nicht mehr als 
10 % betragen. Neigungswechsel sind im Durchfahrtsbereich sowie 8 m 
vor und hinter der Durchfahrt unzulässig. Die Übergänge zwischen ver-
schiedenen Neigungen sind mit einem Radius von mindestens 15 m aus-
zurunden (VV 5.205).  
 
Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t bzw. zukünftig 18 t und einer 
Achslast von 10 t befahren werden können (Fahrzeugbestand). 
 
 
3. Rettungswege aus Nutzungseinheiten 
 
Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss in jedem Geschoß 
über mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar 
sein. 
Für Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr unter Zuhilfenahme einer tragbaren Leiter sichergestellt wird 
(in der Regel bis 2. OG) müssen im Bereich der anzuleiternden Stelle Auf-
stellflächen berücksichtigt werden.  
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Diese sind in einer Größe von 2 m x 2 m, im Abstand von max. 1 m von 
der Außenwand des Gebäudes, zum Gehweg hin zu installieren. Die 
Standsicherheit muss durch eine Flächenbelastung von mind. 300 kg/m² 
und nicht mehr als 5 v.H. max. Querneigung gewährleistet sein.  
Die Zugänglichkeit zur Aufstellfläche muss jederzeit ungehindert möglich 
sein und darf nicht durch Bewuchs, Zaunanlagen, Mauern, Parkflächen 
etc. behindert werden. Ansonsten gelten die speziellen Vorgaben für den 
Einsatz von kraftbetriebenen Hubrettungsgeräten wie aufgeführt.  
 
 
4. Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken  
 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr 
ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu schaffen zur Vorderseite rückwär-
tiger Gebäude oder zur Rückseite von Gebäuden, wenn eine Rettung von 
Menschen außer vom Treppenraum nur von der Gebäuderückseite aus 
möglich ist.  
 
Der Zu- oder Durchgang muss mindestens 1,25 m breit sein. Bei Türöff-
nungen und anderen geringfügigen Einengungen genügt eine lichte Breite 
von 1 m. Die lichte Höhe des Zu- oder Durchgangs muss mindestens 2 m 
betragen.  
 
(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger 
Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m 
über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Absatzes 1 anstelle eines 
Zu- oder Durchgangs eine mindestens 3 m breite Zu- oder Durchfahrt mit 
einer lichten Höhe von mindestens 3,50 m zu schaffen. Wände und De-
cken von Durchfahrten sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in 
den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) herzu-
stellen.  
 
(3) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 oder 2 kann gestat-
tet werden, wenn dadurch der Einsatz der Feuerwehr nicht behindert wird.  
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(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, können Zufahrten oder Durchfahr-
ten nach Absatz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grund-
stücksteilen verlangt werden. 
 
 
5. Löschwasserversorgung 
 
Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstim-
mung mit dem örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu 
führen und der Brandschutzdienststelle vorzulegen. Die Bereitstellung der 
erforderlichen Löschwassermenge wird in der Regel durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung gedeckt. 
Unter Zugrundelegung der technischen Ausstattung der Einsatzfahrzeuge 
der Berufsfeuerwehr Herne sind Hydrantenabstände von höchstens 150 m 
möglich.  
 
Die Reihenfolge der aufgeführten Punkte stellt keine Prioritätenliste in ihrer 
Wertigkeit dar. 
 
 
 
 
  



Anlage 4 - Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Seite 50 von 56 
 

21. Schreiben des Fachbereichs Schule und Weiterbildung vom 
      16.01.2018 
 
 
 
 
Die im Bebauungsplan vorgesehene Bebauung grenzt unmittelbar an das 
Grundschulgelände der Grundschule Jürgens Hof angrenzt. Direkt an der 
Grundstücksgrenze zum geplanten Bauvorhaben befinden sich die schul-
eigene Laufbahn und Sprunggrube, so dass mit einer entsprechenden 
erhöhten Lärmbelästigung für die zukünftigen direkten Anlieger zu rechnen 
ist. 
 
Darüber hinaus besteht an der Grundschule Jürgens Hof ein Ausbaube-
darf von rund 600 m² schulischer Nutzfläche für die Erweiterung des offe-
nen Ganztagsangebots sowie für Differenzierungs- und Förderzwecke. 
Aktuelle Prognosen bestätigen, dass die Grundschule Jürgens Hof auch 
zukünftig als dreizügige Grundschule geführt wird. Das derzeitige Raum-
programm ist für eine dreizügige Grundschule nicht mehr ausreichend, 
wodurch der Ausbaubedarf unumgänglich ist. Der Schulstandort ist mit 
seinem Sanierungs- und Erweiterungsbedarf Gegenstand des durch den 
Rat der Stadt am 05.09.2017 beschlossenen Rahmenprogramms zur Mo-
dernisierung, Sanierung sowie Erweiterung von Schulstandorten. Die 
Maßnahme wurde im Wesentlichen für die Jahre 2021 bis 2024 zugeord-
net. Eine präzise baufachliche Planung für das Schulbauprojekt wurde 
noch nicht erstellt. 
 
 
 
 

 21. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Sie führte zu kei-
ner Änderung der Planung. 
 
 
Die auf dem Schulgrundstück vorhandene Weitsprunganlage (Laufbahn + 
Sprunggrube) ist lärmimmissionstechnisch zu vernachlässigen. Die Nut-
zung der Anlage erfolgt ausschließlich durch die Schule selbst im Rahmen 
des Sportunterrichts an einzelnen Tagen im Jahr. 
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22. Schreiben des Fachbereichs Stadtgrün vom 22.01.2018 
 
Im Rahmen der Beteiligung wurde der Entwurf des Bebauungsplanes vom 
FB 55 aus Sicht von Natur und Landschaft, der Grünordnung, des Arten-
schutzes, des Baumschutzes und der Unterhaltung geprüft. Gegen den 
Bebauungsplan-Entwurf bestehen keine Bedenken. Auf Folgendes wird 
hingewiesen: 
 
Die Ersatzmaßnahmen für sämtliche zu fällende, nach Baumschutzsat-
zung geschützte Bäume mit Ausnahme der Waldflächen, wurden im Rah-
men der ökologischen Flächenbilanz bilanziert. Die entsprechenden Aus-
gleichsmaßnahmen bzw. Ersatzpflanzungen wurden bereits im Bebau-
ungsplan festgesetzt (Umweltbericht/Teil II der städtebaulichen Begrün-
dung, Kapitel 8 und 9). Der Fällantrag für die Fläche der Wilma Wohnen-
West-Projekte GmbH liegt bereits vor, wird aber bis zur Beendigung der 
Offenlage am 26.01.2018 ausgesetzt, da ohne rechtskräftigen Bebau-
ungsplan keine Rechtsgrundlage für die Fällgenehmigung vorliegt.  
 
Redaktionelle Änderung (Umweltbericht):  
 
5.4.1. Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans / Waldausgleich: 
Die erwähnte Hecke auf städtischem Grund ist zweireihig und 2 m breit 
(nicht 1 m). 
 
 
 

 22. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und die geforder-
te Korrektur durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sowohl der Umweltbericht als auch der Hinweis im Textteil des Bebau-
ungsplans wurden korrigiert. 
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23. Schreiben des Fachbereichs Umwelt und Stadtplanung (Abteilun- 
      gen en Klima- und Immissionsschutz und Abfallwirtschaft sowie  
      Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde  
      und Hafenbehörde) vom 29.01.2018 
 
Im weiteren Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans bitten wir, 
folgende Hinweise und Anregungen zu berücksichtigen: 
 
Bodenschutz / Wasserwirtschaft / Abfallrechtliche Sicht / Immissi-
onsschutz sowie Stadtklima / Luftreinhaltung und Seveso-III  
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der Unteren Bodenschutz-
behörde, der Unteren Immissionsschutzbehörde, der Unteren Abfallbehör-
de und der Unteren Wasserbehörde keine Bedenken. 
 
Die Untere Wasserbehörde hat für die geplanten Baumaßnahmen im Be-
bauungsplangebiet folgende wasserrechtliche Bescheide erteilt: 
 
18.10.2017 
Antragsteller: CEV Handelsimmobilien GmbH, Hamburg 
 

• Erlaubnis gem. §§ 8 und 57 WHG zur Einleitung des auf den Ge-
bäude- und Verkehrsflächen anfallenden Oberflächenwassers im 
Baugebiet Neubau eines NETTO-Lebensmittelmarktes Jürgens 
Hof 71 in Herne in den Fischergraben 

• Genehmigung gemäß § 57 Abs. 2 LWG für den Bau und Betrieb 
einer Abwasserbehandlungsanlage (Stauraumkanal) 

 
06.09.2017 
Antragsteller: Wilma Wohnen, Ratingen 
 

• Erlaubnis gem. §§ 8 und 57 WHG zur Einleitung des auf den Ge-
bäude- und Verkehrsflächen anfallenden Oberflächenwassers im 
Baugebiet Jürgens Hof in Herne in den Fischergraben 

• Genehmigung gemäß § 57 Abs. 2 LWG für den Bau und Betrieb 
einer Abwasserbehandlungsanlage (Stauraumkanal) 

 

 23. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Sie führte zu kei-
ner Änderung der Planung. 
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• Zustimmung zur Anzeige gemäß § 57 Abs. 1 LWG für die Planung 
zur Erstellung sowie den Betrieb  eines Regenwasser-
Kanalisationsnetzes für die private Abwasserbeseitigung  

 
Beide Bescheide sind zwischenzeitlich rechtsgültig. 
 
 
Umweltverträglichkeit / Umweltbericht 
 
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und daher mit einem vorliegenden Umweltbericht sowie der 
Berücksichtigung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgestellt. 
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24. Schreiben des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr vom 26.01.2018 
 
Der Fachbereich 53 nimmt zum Planverfahren "Jürgens Hof" im Zuge der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB - Behörden & Träger öffentlicher 
Belange wie folgt Stellung: 
 
Die Abteilungen 53/1, 53/3 und 53/4 haben keinerlei Bedenken. 
 
Abteilung 53/2: 
 
Änderungswunsch Kapitel 5.1.5., Seite I-15 von 78, letzter Absatz: 
 
Die im südlichen Bereich des Plangebietes vorhandene Stellplatzanlage 
entlang der Straße Jürgens Hof, die dem Sportplatz zugeordnet ist und 
dessen Stellplatzbedarf bislang deckte, wird überplant und den Baugebie-
ten WA 6 und WA 7 zugeschlagen. Ein Ersatz der rund 40 entfallenden 
Stellplätze ist nicht vorgesehen. Die Anwohner der Nachbarschaft, die 
diese Stellplätze bisher genutzt haben, werden auf die öffentlichen Stell-
plätze in der näheren Umgebung ausweichen müssen, was zu einer Erhö-
hung des Parkdrucks im öffentlichen Raum führen wird.  
Zudem scheinen die Grundstücke der benachbarten Wohnbebauung groß 
genug, um hier im Bedarfsfall private Stellplätze unterbringen zu können.  
 
Hinweis zum Schalltechnischen Prognosegutachten „Untersuchung der 
aus dem Bebauungsgebiet Jürgens Hof einwirkenden Geräuschimmissio-
nen durch die Autobahn A 42“: 
 
Die dem Gutachten zu Grunde liegenden Verkehrsbelastungszahlen 
stammen aus dem Jahr 2013 und sind somit nicht mehr aktuell. Eine Ak-
tualisierung der Bestandszahlen inklusive des darauf aufbauenden Prog-
nosezeitraumes wird empfohlen. Im Übrigen wird davon ausgegangen, 
dass die mit dem Bebauungsplan verbundenen Abstimmungen hinsichtlich 
städtebaulicher Verträge inklusive der Ausführungsplanung der Verkehrs-
anlagen und der Straßenbeleuchtung unter Beteiligung des FB 53 fortge-
setzt werden.  
 

 24. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und den Anre-
gungen nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen einer Parkraumerhebung des bestehenden Angebots an öf-
fentlichen Stellplätzen im Umfeld des Plangebiets wurde festgestellt, dass 
trotz des Wegfalls der Stellplätze an der Straße Jürgens Hof auch künftig 
eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Stellplätzen verfügbar ist.  
 
 
 
 
 
 
Das vorliegende „Schalltechnische Prognosegutachten“ des Büros Graner 
+ Partner Ingenieure aus dem Jahr 2013 hat die zu erwartende Schal-
limmissionsbelastung im Plangebiet – verursacht durch die nördlich ver-
laufende Bundesautobahn A 42 – rechnerisch ermittelt. Hierbei wurden die 
Ergebnisse einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 und eine hieraus 
abzuleitende für das Jahr 2020 zu prognostizierende Verkehrsbelastung 
der Autobahn zu Grunde gelegt. Die seitens des Gutachters ermittelten 
Lärmpegelbereiche im Plangebiet, innerhalb derer bestimmte bauliche 
Lärmschutzmaßnahmen an den zu errichtenden Wohngebäuden vorzuse-
hen sind, sind im Bebauungsplan festgesetzt. Hierbei wurde der Lärmpe-
gelbereich lll – der höhere Lärmschutzmaßnahmen erforderlich macht als 
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der Lärmpegelbereich ll – für einen größeren Teilbereich des Plangebiets 
festgesetzt, als es dem Ergebnis des Lärmgutachens nach erforderlich 
wäre. Insofern berücksichtigt die Festsetzung im Bebauungsplan sogar 
eine über den Prognosewert 2020 hinausgehende Verkehrsbelastung der 
Bundesautobahn A 42. 
 
Auf der Ebene der Bauleitplanung werden lärmgutachterliche Untersu-
chungen grundsätzlich immer auf Grundlage derartiger Prognosen erstellt. 
Eine aktuellere Betrachtung – etwa auf Grundlage von Prognosewerten für 
das Jahr 2025 – kann möglicherweise zu geringfügig höheren Lärm-
schutzanforderungen führen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung eines Ange-
bots-Bebauungsplans steht meist aber nicht fest, wann die Bauvorhaben 
im Einzelnen realisiert werden, sodass – wie auch im vorliegenden Fall - 
im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren eine differenzierte gutachterli-
che Untersuchung im Hinblick auf die erforderlich werdenden baulichen 
Lärmschutzmaßnahmen erfolgen muss. 
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25. Schreiben des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und Sport vom 
      13.12.2017 
 
Die Flächen des Bebauungsplans liegen teilweise in einem Bombenab-
wurfgebiet. Im Rahmen der Luftbildauswertung hat der Kampfmittelbesei-
tigungsdienst Westfalen-Lippe der Bezirksregierung Arnsberg (KBD-WL) 
für den Bereich des Bebauungsplans keine vermutliche Bombenblindgän-
ger-Einschlagstelle festgestellt. 
 
Aufgrund der Feststellung im Rahmen der Luftbildauswertung und der 
Tatsache, dass die vorhandenen Luftbilder nicht immer den letzten Stand 
der Bombenangriffe darstellen und auch nicht alle Angriffe bildlich erfasst 
wurden, wurden aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
folgende Maßnahmen empfohlen: 
 
Sondierung der zu bebauenden Flächen und Baugruben und die Anwen-
dung der Anlage 1 TVV (Technische Verwaltungsvorschrift für die Kampf-
mittelbeseitigung in Nordrhein-Westfalen) im Bereich der Bombardierung. 
 
Ausgehobene Baugruben bzw. die für die Bebauung vorgesehenen Flä-
chen sind vor der Fortführung aller weiteren Arbeiten durch den KBD-WL 
in den betroffenen Bereichen systematisch nach Kampfmittelen absuchen 
zu lassen. 
 
 
 
 

 25. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Bebauungsplanentwurfs enthält bereits einen Hinweis, der 
die genannten Maßnahmen enthält. Eine Rücksprache mit dem Fachbe-
reich Öffentliche Ordnung und Sport führte zu dem Ergebnis, dass der 
bestehende textliche Hinweis sachlich richtig und demnach nicht zu än-
dern ist. 
 

 


