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I. Vorbemerkungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden im Folgenden die Einsender von
Stellungnahmen anonymisiert wiedergegeben und lediglich mit einer groben Ortsangabe
versehen. Wenn Personenangaben innerhalb der Stellungnahmen gemacht wurden, werden
diese ebenfalls nicht wiedergegeben und die Textstelle mit einer Klammer (…) deutlich
gemacht.

Sämtliche Stellungnahmen aus den Beteiligungen werden vollständig im Originalwortlaut,
mit entsprechenden Formatierungen und auch Schreibfehlern wiedergegeben.
Gegebenenfalls beigefügte Pläne, Fotos, Presseartikel, etc. werden jedoch nicht abgebildet.

Die Stellungnahmen aus der Unterrichtung der Öffentlichkeit sind im Rahmen der
Abwägung bereits in den Auslegungsplan und dessen Begründung eingeflossen. Hierüber
wurde der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung in seiner Sitzung am
02.12.2021 nach vorheriger Anhörung der Bezirksvertretung IX am 30.11.2021 informiert.
In gleicher Sitzung wurden die Aufstellung und öffentliche Auslegung des
Bebauungsplanentwurfs beschlossen (s. Vorlage 2016/2021/7).
Die Stellungnahmen und die Ausführungen der Verwaltung sind hier in der Fassung der
oben genannten Vorlage übernommen. Ergänzende Anmerkungen/geänderte
Stellungnahmen aufgrund von Anpassungen der Abwägung an Planänderungen bzw.
ergänzende Sachverhalte werden in kursiver Schrift dargestellt.
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II. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat am 03.11.2016 nach vorheriger
Anhörung der Bezirksvertretung IX am 25.10.2016 beschlossen, dass für den Bebauungsplan
Nr. 14/16 „Am Stammensberg/Ringstraße“ die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen ist. Das Verfahren musste aufgrund von Erschließungsproblemen zunächst
gestoppt werden. Die Bezirksvertretung IX und der Ausschuss für Stadtentwicklung und
Stadtplanung wurden in den Sitzungen am 26.11.19 und 05.12.19 über die Fortsetzung des
Verfahrens informiert.

Um die Bevölkerung auf die Ausstellung der Planunterlagen, Beratungsmöglichkeiten und
die öffentliche Diskussion aufmerksam zu machen, wurden in der Nähe des
Verfahrensbereiches an geeigneten Stellen Plakate ausgehängt, Faltblätter verteilt und die
örtliche Presse wurde um diesbezügliche Veröffentlichung gebeten. Zudem wurde der
Planungsinhalt im Internet auf den Seiten der Stadt Essen veröffentlicht.
Die Ausstellung der Planung erfolgte in der Zeit vom 20.01. bis 03.02.2020 im Rathaus
Kettwig und im Amt für Stadtplanung und Bauordnung.
Eine Mitarbeiterin des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung und eine Vertreterin des
mit der Bauleitplanung beauftragten Planungsbüros haben am 21.01.2020 von 9 Uhr bis 12
Uhr und am 30.01.2020 von 14 Uhr bis 17 Uhr die Pläne am Ausstellungsort erläutert.
Die öffentliche Diskussion fand am 28.01.2020 um 19 Uhr statt. Es nahmen 64 interessierte
Bürger teil.

Nach Einführung über die gesetzlichen Hintergründe der Veranstaltung und den mit der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bezweckten Intentionen wurde die Planung im
Einzelnen vorgestellt und erörtert.

2. Ergebnis

2.1. Mündliche Stellungnahmen
Während des Ausstellungszeitraumes und der öffentlichen Diskussion wurden folgende
Stellungnahmen zur Planung abgegeben (zur besseren Übersicht werden die Anregungen,
Fragen und Meinungen der Bürger thematisch gegliedert):

Themenbereich Bedarf

• Der Bedarf an Wohnraum kann angesichts einer eher mäßig steigenden
Bevölkerungsprognose nicht nachvollzogen werden.

• Die Schulen und Kitas in Kettwig, insb. Kettwig vor der Brücke sind voll. Es wird
schon in Containern unterrichtet. Die Aussage, dass keine zusätzliche Kita und / oder
Schule benötigt werden, kann daher nicht nachvollzogen werden.

• Prinzipiell sollen im Außenbereich Grünflächen erhalten bleiben, wie ist in diesem
Zusammenhang die Bebauung zu rechtfertigen?

• Wann und wo sind die Grundstücke zu kaufen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Punkt 1: Bedarf an Wohnraum

Die Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs der zukünftigen Wohnungsnachfrage bis zum
Jahr 2030 bildet die Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ des Instituts für
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Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung (InWIS) aus Bochum
mit Stand vom Januar 2018 (INWIS-Studie).
Das zentrale Ergebnis der INWIS-Studie ist, dass bis zum Jahr 2030 ein zusätzlicher
Wohnungsbedarf von ca. 16.500 Wohneinheiten besteht. Quantitativ betrachtet lösen die
demografischen Veränderungen (Bevölkerungszahl, -zusammensetzung,
Haushalteentwicklung) insbesondere einen Neubau- bzw. Nachholbedarf an Wohnungen
aus. Darüberhinaus entsteht durch Abriss und Zusammenlegen von Wohnungen ein
Ersatzbedarf. Dabei gestaltet sich der demografisch bedingte Neubau- und Nachholbedarf
mit ca. 1.560 Wohneinheiten insgesamt deutlich geringer, als der Ersatzbedarf, der sich aus
der Struktur des Essener Wohnungsbestands ergibt (etwa 12.780 Wohneinheiten). In
Summe entwickelt sich nach der InWIS-Studie bis zum Jahr 2030 ein quantitativer
Wohnungsbedarf in Höhe von etwa 14.340 Wohneinheiten.
Die Flüchtlingsmigration ist in der Studie moderat berücksichtigt worden. Verlässliche
Prognosen zum künftigen Umfang der Flüchtlingszuwanderung waren und sind nicht
sachgerecht möglich. In der Gesamtsumme entsteht für den Zeitraum von 2014 bis 2030
ein Gesamtbedarf in Höhe von etwa 17.890 Wohneinheiten. Abzüglich der Bautätigkeit der
Jahre 2015 und 2016 verbleibt ein rein quantitativer Wohnungsbedarf bis 2030 in Höhe
von ca. 16.500 Wohnungen.
Eine weitere Studie, die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurde (GEWOS-Gutachten) bestätigt
die Annahmen der INWIS-Studie.

Der INWIS-Studie liegt die Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt aus 2015 zugrunde. Im
Jahr 2015 wurden noch 598.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr 2030
vorausberechnet. Eine städtische Vorausberechnung aus 2019 kommt bei einem
Zeithorizont bis 2030 auf eine ähnlich hohe Bevölkerungszahl am Ort der Hauptwohnung in
Höhe von rund 592.000.
Durch die Bevölkerungszahlen, die wachsende Anzahl von Haushalten, wie auch die
befürchtete Zunahme von Altersarmut aufgrund geringerer Renteneinkünfte, ist ein
wachsender Bedarf insbesondere an bezahlbarem Wohnraum absehbar.

Qualitativ betrachtet entsprechen die angebotenen Wohnungen teilweise nicht den
Wünschen der Nachfrager. Für die Stadt Essen besteht aufgrund dieser „individuellen
Wohnwünsche“ bis zum Jahr 2030 zusätzlich ein Bedarf an Wohnungen im Eigentum von
etwa 4.080 Wohneinheiten (ca. 2.380 Einfamilienhäuser und 1.700 Eigentumswohnungen).
Neue Wohnungen, die über den quantitativen Bedarf hinaus gebaut werden, erhöhen
jedoch das Leerstandsrisiko im Wohnungsbestand. Sie bleiben daher in der INWIS-Studie in
der rechnerischen Gegenüberstellung von Nachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen
ausdrücklich unberücksichtigt.
In der INWIS-Studie wurden für bestehende Wohnbauflächen 2017 (unausgeschöpfte
Wohnbauflächen, Baulücken, Abriss, etc.) Potentiale in einer Größenordnung für 7.500 bis
11.500 Wohneinheiten beziffert. 11.500 Wohneinheiten wären realisierbar, wenn die
Potentiale zu 100% ausgeschöpft würden, 7.500 Wohneinheiten bei einer realistischeren
Ausschöpfungsquote von rund zwei Dritteln.
Bis zum Jahr 2030 ergibt sich daraus ein Flächenbedarf für ca. 5.000 bis 9000
Wohneinheiten, wovon der größte Bedarf mit ca. 72 % auf Wohneinheiten im
Mehrfamilienhaussegment entfällt.

Wird hier überschlägig eine durchschnittliche Bebauungsdichte von 50 Wohneinheiten pro
Hektar angesetzt, entspricht dieses einem Flächenbedarf von ca. 100 bis 180 Hektar.

Bezogen auf den Essener Stadtbezirk IX, zu dem neben Kettwig die Stadtteile Bredeney,
Heidhausen/ Fischlaken und Werden gehören, wurde folgendes Nachfragepotential bis zum
Jahr 2030 erhoben:
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Eigenheim     816  WE  41%
Mehrfamilienhaus  1177  WE  59%

Auch für diese Bezirksebene übersteigt somit die erwartete Nachfrage das vorhandene
Angebot.
Aktuell existieren im Stadtteil Kettwig weniger als 110 geförderte Mietwohnungen. Die Zahl
der Haushalte insgesamt im Stadtteil ist mit rund 9500 Haushalten zu beziffern.
Mit der Entwicklung des Plangebietes im Sinne einer wohnbaulichen Nutzung soll zudem
ein Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung der vorhandenen technischen und sozialen
Infrastruktur sowie sonstigen Dienstleistungen des Stadtteilzentrums Kettwig geleistet
werden. Die wohnbauliche Entwicklung im unmittelbaren Siedlungszusammenhang stellt
damit eine sinnvolle und städtebaulich verträgliche Nutzung dar. Sie fügt sich in das
gewachsene Umfeld, das ebenfalls vornehmlich von Wohnnutzungen geprägt wird, ein.
Durch die Realisierung von sowohl frei finanzierten Wohnungen und Einfamilienhäusern
sowie von 30 % der Wohnungen als geförderte Wohnungen wird ein wichtiger Beitrag zur
Deckung des Bedarfs geleistet.

Punkt 2 Schulen und Kitas

Innerhalb einer Entfernung von 500 m zum Plangebiet befinden sich zwei
Kindertagesstätten. Des Weiteren befinden sich im Stadtteil Kettwig vor der Brücke die
Grundschule „Schule an der Ruhr“ und in dem Stadtteil Kettwig, nördlich der Ruhr, die
„Erich-Kästner-Grundschule“ sowie die weiterführenden Schulen „Städtische Realschule
Kettwig“ und das „Theodor-Heuss-Gymnasium“.

Die Stadt Essen aktualisiert regelmäßig ihre Schul- und Kitabedarfsplanung in Abhängigkeit
der städtebaulichen Entwicklungen. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes löst die
Umsetzung der Planung keinen unmittelbaren Handlungsbedarf aus. Hinsichtlich des
Erfordernisses von Kita-Plätzen wurde ein Standort in dem Plangebiet geprüft, jedoch
aufgrund der Erschließungssituation an der Ringstraße als ungeeignet für einen
Kindergartenstandort verworfen. Durch das Jugendamt werden daher andere Standorte in
Abhängigkeit vom Bedarf geprüft und ggf. umgesetzt.

Punkt 3 Grünflächen im Außenbereich

Bei der vorliegenden Fläche handelt es sich um einen sogenannten Außenbereich im
Innenbereich, da die Fläche zwar unbebaut ist, jedoch von vorhandener Bebauung umgeben
ist und sich in einem Siedlungszusammenhang befindet. Zudem ist die Fläche zumindest
teilweise schon einmal genutzt worden und ist als anthropogen überformt und vorgeprägt
zu bezeichnen (Bodenbelastungen und Bodenverdichtungen aufgrund der ehemaligen
gewerblichen Nutzungen und der Bahnnutzung, Lärm- und Lichtimmissionen).
Der Regionale Flächennutzungsplan stellt für den gesamten Geltungsbereich
„Wohnbaufläche" dar und sieht somit die Nutzung der Fläche als Wohnbaufläche vor. Die
vorliegende Planung entspricht somit dieser Vorgabe. Im Rahmen der Aufnahme der Fläche
im Regionalen Flächennutzungsplan hat bereits eine Voruntersuchung hinsichtlich der
Eignung des Plangebiets als Wohnbaufläche stattgefunden.
Das Plangebiet befindet sich in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten und sozialer
Infrastruktur, zudem ist es über das vorhandene Straßennetz bereits gut erschlossen. Durch
die Bebauung des Plangebiets kann somit vorhandene Infrastruktur genutzt werden. Durch
die Inanspruchnahme können andere Flächen, die sich im Außenbereich (am Siedlungsrand)
befinden, geschont werden. Somit entspricht die Inanspruchnahme dieser Fläche der
Verpflichtung zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden im Sinne des § 1a Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB).

Punkt 4 Grundstückskauf

Grundstücke können erst angeboten werden, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Die
Rechtskraft erfolgt erst nach Satzungsbeschluss und öffentlicher Bekanntmachung. Auf die
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Aufstellung des Bebauungsplans besteht kein Anspruch. Die Vermarktung findet durch den
Eigentümer/Investor statt.

Themenbereich Städtebau:

• Wie werden die Häuser gestaltet sein?

• Warum werden dreigeschossige Häuser geplant, obwohl sich in der Umgebung
überwiegend 1 ½ geschossige Häuser bzw. maximal 2 ½ geschossige Häuser
befinden?

• Wie hoch werden die Gebäude und wie groß sind die Abstände zur Nachbarbebauung
Am Stammensberg?

Stellungnahme der Verwaltung:

Punkt 1 Gestaltung der Häuser:

Nach dem aktuell vorliegenden städtebaulichen Konzept sind in dem Plangebiet
Einfamiliendoppel- sowie Reihenhäuser geplant und barrierefreie Wohnungen mit Balkonen
in drei Mehrfamilienhäusern, die zum Teil mit einer Tiefgarage ausgestattet werden. Zwei
Einzelgrundstücke werden zur individuellen Bebauung an private Bauherren veräußert.
Die Gebäude des Investors befinden sich noch in der Planung.
Im Bebauungsplan wurde als Vorgabe für die Gebäudegestaltung die Dachform und eine
maximale Firsthöhe oder Gebäudehöhe und die maximale Geschosszahl festgesetzt.
Demnach müssen die Häuser innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, 4, 5 und 6
(Einfamiliendoppel- und -reihenhäuser) mit Satteldächern in einer Neigung von 30° bis 45°
und die Mehrfamilienhäuser (WA 2 und 3) mit einem Flachdach und einer Dachbegrünung
versehen werden. Für die zwei individuellen Grundstücke sind generell geneigte Dächer in
einer Dachneigung von 20° bis 45° zulässig. Die Häuser im Bereich der WA 1, 4, 5, 6 und 7
können als bis zu zweigeschossige Häuser mit zusätzlichem Dachgeschoss errichtet werden,
während die Mehrfamilienhäuser (WA 2 und 3) aufgrund der getroffenen
Höhenbegrenzung auf maximal drei Vollgeschosse ohne Dachgeschoss zu begrenzen sind.
Desweiteren wurden gestalterische Festsetzungen hinsichtlich der Gestaltung der Dächer
und Fassaden getroffen. Demnach sind baulich zusammenhängende Hauptbaukörper mit
der gleichen Dachform, Dachdeckung sowie Art und Farbgebung der Dachdeckung zu
gestalten. Dachaufbauten wie z.B. Gauben dürfen 50% der Gebäudebreite nicht
überschreiten und müssen einen Abstand von mindestens 1,35 m zur äußeren Giebelwand
einhalten. Dachaufbauten in Spitzböden sind unzulässig. Pro Gebäudeseite ist nur eine Form
des Dachausbaus (Gaube oder Dacheinschnitt) zulässig.
Die Festsetzungen dienen einer harmonischen Gestaltung der Bebauung im Plangebiet.

Punkt 2 Geschossigkeit der Häuser:

1 ½ geschossige Gebäude befinden sich lediglich in einer gegenüber dem Plangebiet
deutlich höheren Lage und stellen insofern keine Referenzhöhe dar. Unmittelbar südlich
angrenzend befindet sich eine Bebauung von zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss mit
einer Gesamthöhe von 60 m über NHN (Firsthöhe), die sich in etwa auf dem gleichen
Höhenniveau wie das Plangebiet befindet. Nördlich befindet sich die Villa Karrenberg mit
drei Vollgeschossen an der Ringstraße und die Gewerbebebauung Montebruchstraße.
Um auf die Geschossigkeit und die Gebäudeproportionen in der Umgebung einzugehen,
wurde die Variante 1 aus der frühzeitigen Beteiligung weiterentwickelt. Demnach wurden
die Mehrfamilienhäuser auf der Nordseite des Plangebietes angeordnet und bilden hier eine
räumliche Kante als Abschluss der Siedlungsbebauung zum Gewerbe hin. Nach Süden hin
wurde die Bebauung durch die Anordnung von Einfamilienhäusern in einer maximal
zweigeschossigen Bauweise plus Dachgeschoss stärker aufgelockert. Die Höhe dieser
geplanten Wohnhäuser ist somit gleich hoch, wie die unmittelbar angrenzende bestehende
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Bebauung, so dass ein harmonisches Siedlungsbild gewährleistet wird und die Bebauung
sich einpasst.

Punkt 3 Höhe und Abstand der Häuser zum Bestand

Für den überwiegenden Teil der geplanten Gebäude wurde festgesetzt, dass diese maximal
zwei Vollgeschosse zzgl. eines Dachgeschosses haben dürfen. Die Geschosshöhe der im
Norden des Plangebietes vorgesehenen Mehrfamilienhäuser wurde durch
Höhenfestsetzungen dahingehend angepasst, dass die Mehrfamilienhäuser auf drei
Vollgeschosse ohne zusätzliches Staffelgeschoss begrenzt werden.

Die Baugrenzen des südwestlich angeordneten Wohngebietes WA 5 befinden sich in einem
Abstand von mindestens 13,2 m (nächstgelegener Punkt) zu der südlich gelegenen
Bestandsbebauung Am Stammensberg. Die Abstandsflächen nach der Bauordnung NRW
müssen unabhängig von den Baugrenzen immer eingehalten werden.

Themenbereich Verkehr / Erschließung

1. Stellplätze, Parkraum

• Wie viele Parkmöglichkeiten werden für die neuen Bewohner geschaffen?

• Wurde berücksichtigt, dass viele Haushalte über 2 – 3 Autos verfügen?

• Wo werden die notwendigen Stellplätze untergebracht?

2. Verkehrsbelastung

• Wie wird der allgemein zunehmende Verkehr bei der Beurteilung des durch das
Plangebiet entstehenden Verkehrs berücksichtigt?

• Wie wird die Qualität des Verkehrsablaufes generell und bei anstehenden und
notwendigen Straßenbaumaßnahmen gewährleistet?

3. Erschließung

• Wird der Knotenpunkt zur verkehrlichen Erschließung des Plangebietes mit einer
Ampelanlage geregelt?

• Wie wird die Verkehrssicherheit bei der Ein- und Ausfahrt ins Plangebiet
gewährleistet?

• Wurde berücksichtigt, dass Radfahrer über den Gehweg Ringstraße fahren?

• Wird eine fußläufige Anbindung an das nördlich gelegene Gewerbegebiet geplant?

• Es bestehen Bedenken gegen die fußläufige Anbindung an die Straße Am
Stammensberg.

• Die geplante fußläufige Anbindung an den S-Bahnhof führt im weiteren Verlauf über
Privatflächen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Punkt 1 Stellplätze, Parkraum:

Die Anzahl der privaten Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt Essen
und ist durch den jeweiligen Bauherrn im Bauantrag auf dem privaten Grundstück
nachzuweisen.

Demnach müssen für Einfamilienhäuser zwei Stellplätze pro Wohneinheit nachgewiesen
werden, wobei die Zufahrt als Stellplatz mitgezählt wird. (Eine Garage mit einer Zufahrt >6 m
reicht somit als Stellplatznachweis aus.) Für die Mehrfamilienhäuser müssen laut
Stellplatzsatzung 1,5 Stellplätze je 100 m² Bruttogeschossfläche nachgewiesen werden. Im
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Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA 2 kann dieser Stellplatznachweis in der Tiefgarage
erfolgen. Für das WA 3 sind oberirdische Stellplätze hinter dem Gebäude zur bestehenden
Gewerbehalle hin vorgesehen.

Über die privaten Stellplätze hinaus werden öffentliche Parkplätze im Straßenraum
wechselseitig untergebracht. Die Anzahl wird nicht festgesetzt, da eine genaue Festlegung
der möglichen Parkplätze aufgrund der noch unbekannten Lage der Einfahrten etc. erst in
der Ausführungsplanung der Erschließungsplanung erfolgen kann. Im Entwurf der
Erschließungsplanung sind derzeit 18 öffentliche Parkplätze vorgesehen.

Die Berücksichtigung der Entwicklung des ruhenden Verkehrs hat die Stadt Essen mit der
Verabschiedung der Stellplatzsatzung vorgenommen. Daher muss der Nachweis entsprechend
der Stellplatzsatzung erfolgen. Generell muss bei der Planung der Stellplätze eine Abwägung
hinsichtlich des Maßes der Versiegelung und der notwendigen Anzahl an Stellplätzen
stattfinden. Ein Überangebot an Stellplätzen sorgt häufig für ein unverhältnismäßig hohes
Versiegelungsmaß und für unerwünschte städtebauliche Erscheinungen wie das Abstellen von
Anhängern, Wohnmobilen, Schrottautos etc.

Punkt 2 Verkehrsbelastung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde zur Ermittlung der heutigen und
zukünftigen Verkehrsmengen und deren Auswirkungen auf das angrenzende Straßennetz ein
Verkehrsgutachten (B-Plan Nr. 14/16 „Am Stammensberg/ Ringstraße“ in Essen-Kettwig, April
2020, Brilon Bondzio Weiser) erstellt.

Als Grundlagenermittlung wurde am 25.08.2020 eine Verkehrszählung an den
Knotenpunkten Ringstraße/Werdener Straße/Volckmarstraße (1),
Ringstraße/Montebruchstraße (2), Ringstraße (Ausfahrt Edekaparkplatz (3a) und
Ringstraße/Heiligenhauser Straße/August-Thyssen-Straße (3) zu den Zeitpunkten 6:00 Uhr
bis 10:00 Uhr sowie 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt. Der Vergleich der
Verkehrsbelastung an diesem Tag mit den im Jahre 2014 für die Knotenpunkte 1, 2 und 3
ermittelten Werten, die im Rahmen der Errichtung eines Discountmarktes in der
Montebruchstraße erhoben wurden, zeigt, dass die im August 2020 erhobenen Zahlen um
rund 30 % niedriger ausfallen. Um die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu
berücksichtigen, wurden daher für die weiteren Berechnungen die in der
Verkehrsuntersuchung von 2014 für den Neubau des Discountmarktes zugrunde gelegten
Zahlen für die Nachmittagsstunde verwendet. Für die morgendliche Spitzenstunde wurden
die Zahlen von 2020 vorsorglich um 30% angehoben, da aus 2014 keine Zahlen für die
Morgenstunde vorlagen.

Die Zahlen für den Prognose-Nullfall (Straßenverkehrsprognose ohne die vorliegende
Planung) wurden auf der Grundlage des Verkehrsmodells der Stadt Essen mit dem
Prognosehorizont 2030 ermittelt. Für den Prognose-Planfall (Prognose mit der vorliegenden
Planung) wurden 70 Wohneinheiten als Worst-Case Szenario zugrunde gelegt, um hier auf
der sicheren Seite zu sein. Entsprechend dem vorliegenden städtebaulichen Konzept sind 50
Wohneinheiten geplant.

Hinsichtlich der Qualität des zukünftigen Verkehrsablaufs wurde im Rahmen der
Aufstellung des Verkehrsgutachtens festgestellt, dass sich die allgemeine Verkehrssituation
und die Wohnqualität im Ortsteil durch das Vorhaben nicht spürbar verändern wird. An
dem Knotenpunkt (3) wurde für den Prognose-Planfall (mit Berücksichtigung der
vorliegenden Planung) eine Leistungsfähigkeit der Qualitätsstufe B (gut) in der
Morgenspitzenstunde und der Qualitätsstufe D (ausreichend) in der
Nachmittagsspitzenstunde ermittelt. Die Zufahrt zum Plangebiet kann mit der
Qualitätsstufe B in der Morgenspitzenstunde und C (befriedigend) in der
Nachmittagsspitzenstunde abgewickelt werden. Der Knotenpunkt (1) zeigt durchgehend
eine befriedigende Verkehrsabwicklung (Stufe C). Die schlechteste Qualitätsstufe ergibt sich
an dem Knotenpunkt (2) mit D in der Morgenspitzenstunde und F (ungenügend) in der
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Nachmittagsspitzenstunde. Die Defizite an diesem Knotenpunkt bestehen jedoch laut
Aussage des Verkehrsgutachters bereits heute und werden nicht durch das vorliegende
Vorhaben verursacht.

In dem Verkehrsgutachten wurde nicht untersucht, wie die Qualität der Verkehrsabwicklung
bei ggf. notwendigen Straßenbaumaßnahmen gewährleistet wird. Diese Untersuchung muss
jeweils mit der geplanten Maßnahme erfolgen. Erst mit der Planung der jeweiligen
Umbaumaßnahme kann beurteilt werden, welche Maßnahmen zur Verkehrslenkung
erforderlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht beurteilt werden wann und in
welchem Umfang Straßenbaumaßnahmen erforderlich sind. Diese hängen von zu vielen
Faktoren ab. Generell ist festzustellen, dass Straßenbaumaßnahmen immer mit einer
Einschränkung des Verkehrsflusses in Verbindung gebracht werden müssen, jedoch für
einen befristeten Zeitraum.

Punkt 3 Erschließung

Eine Ampelanlage zur Anbindung des Plangebiets ist nicht vorgesehen. Der ein- und
ausfädelnde Verkehr muss sich an dem Verkehr der Ringstraße orientieren. Um dies zu
ermöglichen wurde die Zufahrt zu dem Gebiet so positioniert, dass ein ausreichendes
Sichtdreieck in die Ringstraße entsteht. Dieses Sichtdreieck gewährleistet die Sicherheit des
ein- und ausfädelnden Verkehrs und des fließenden Verkehrs entlang der Ringstraße (Fuß-,
Rad- und KFZ-Verkehr). Somit wurden alle Verkehrsarten bei der Planung berücksichtigt.

Entlang der Ringstraße befindet sich derzeit ein Radweg in Planung (siehe hierzu
Verkehrsgutachten Seite 39). Mit der Umsetzung dieser Planung wird die Situation
voraussichtlich sowohl für vorbeikommende Radfahrer als auch für Fußgänger (mehr Platz)
verbessert.

Eine unmittelbare fußläufige Anbindung an das nördlich gelegene Gewerbegebiet
Montebruchstraße ist nicht geplant, da die hierfür erforderlichen Flächen nicht verfügbar
sind. Eine fußläufgige Anbindung an die Straße Am Stammensberg wurde dagegen
eingeplant, um eine Anbindung der südlich gelegenen Siedlungsbereiche an den im
Plangebiet geplanten Spielplatz zu gewährleisten und somit die Unterversorgung dieses
Siedlungsbereichs an Spielplätzen zu beheben. Die hierfür erforderlichen Flächen befinden
sich im Eigentum des Investors.

Eine fußläufige Anbindung an den S-Bahnhof würde in der Tat im weiteren Verlauf über
private Flächen führen. Aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeiten im weiteren Verlauf
ist die Wegeverbindung somit nicht umsetzbar. Im Plangebiet wurde zwar eine private
Wegefläche mit einem Recht zur Begehung durch die Allgemeinheit vorgesehen, der
Durchgang in Richtung S-Bahn wird jedoch nicht ausgebaut bzw. kann von den Eigentümern
vorläufig verschlossen werden. Das im Bebauungsplan eingetragene Wegerecht für die
Allgemeinheit wurde vorsorglich für den Fall festgesetzt, dass eine zukünftige Umsetzung
doch noch möglich wird. Als private Fläche dient der vorgesehene Weg zusätzlich der Zufahrt
zu den hier nördlich und südlich angeordneten Stellplätzen der Wohnungen innerhalb der
angrenzenden Wohngebiete.

Themenbereich Umwelt- und Naturschutz:

• Wurde das Plangebiet auf Tiervorkommen geprüft?

• Wer legt fest, welche Tierarten schützenswert sind und welche nicht?

• Die Fläche des Plangebietes verbindet zwei größere Schutzgebiete. Wurde die
Verbundfunktion berücksichtigt?

• Was wird gegen eine mögliche Luftverschlechterung aufgrund der geplanten Rodung
und der zunehmenden Versiegelung unternommen?

• Wie wird mit der Thematik Lichtimmissionen umgegangen?

• Wer trägt die Kosten einer Sanierung des möglicherweise belasteten Bodens?
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• Wie werden die angrenzenden Naturdenkmäler berücksichtigt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Punkt 1 Tiervorkommen

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes wurde auch eine
Artenschutzprüfung der Stufen 1 und 2 durchgeführt. Die vorliegende
artenschutzrechtliche Prüfung dient dem Erkennen und Vermeiden artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die durch den
Bebauungsplan Nr. 14/16 „Am Stammensberg / Ringstraße“ vorbereitet werden könnten.
Im Rahmen der genannten artenschutzrechtlichen Prüfung wurden im Jahr 2017
faunistische Erfassungen für die Gruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien durchgeführt.
Neben dem eigentlichen Plangebiet (entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 14/16) wurden auch die unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Flächen
mitbetrachtet. Hierdurch wurden etwaige Störwirkungen, die durch den Bebauungsplan für
den angrenzenden Waldbereich und seine Fauna vorbereitet werden können, thematisiert.

Durch die Begehungen konnten insgesamt 8 planungsrelevante Arten nachgewiesen werden
(5 Arten der Fledermäuse und 3 Vogelarten). Zudem konnten Vertreter der sog.
Allerweltsarten der Vögel und weitere nicht planungsrelevante Säugetierarten (Mäuse und
Eichhörnchen) beobachtet werden. Reptilien wurden innerhalb des Plangebietes nicht
nachgewiesen.

Hinsichtlich der Fledermäuse kommt dem Plangebiet laut Artenschutzgutachten eine
Bedeutung als Jagdhabitat zu. Es konnten keine Höhlen oder Spaltenquartiere gesichtet
werden, sodass eine Quartiernutzung im Bereich der Gehölze als unwahrscheinlich
klassifiziert wird. Aufgrund der Struktur von einzelnen Bäumen und deren Alter sowie der
Schwierigkeit, kleine Höhlen und Spaltenquartiere nachzuweisen, konnte ein Vorhandensein
solcher Strukturen jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Da angrenzend zum
Plangebiet Waldflächen erhalten bleiben und somit Ausweichlebensräume bestehen,
werden durch die Gehölzrodung keine Verbotstatbeständen ausgelöst. Den
Bestandsgebäuden ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bedeutung als Quartiersstandort
abzusprechen. Eine Nutzung als Überwinterungsquartier ist ebenfalls mit hoher
Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Das Artenschutzgutachten sieht die Begrenzung der
Abbrucharbeiten (alter Schuppen) auf einen Zeitraum von 01.09. eines Jahres bis zum
28./29.02. des Folgejahres vor. Somit wird als rein vorsorgende Maßnahme sichergestellt,
dass keine Wochenstuben beeinträchtigt werden. Um zudem vorsorgend den möglichen
Verlust von Sommer- und Paarungsquartieren zu kompensieren, sind innerhalb des
Plangebietes Fledermauskästen als Ersatzquartiere anzubringen. Der Investor wird im
städtebaulichen Vertrag verpflichtet, die vorsorgenden Maßnahmen umzusetzen.

Hinsichtlich der Vögel wurde als Planungsrelevante Art der Sperber bei einem Jagdflug
beobachtet. Es handelte sich um eine Einzelsichtung. Rupfungen oder Horste dieser Art
konnten im Zuge der Begehungen nicht im Plangebiet nachgewiesen werden. Etwa 100
Meter östlich des Plangebietes wurde bereits im Rahmen einer Erstbegehung in 2016
entlang des Fußweges eine Rupfung und in unmittelbarer Nähe dazu ein Horst entdeckt. Da
Sperber ihre Beute oftmals in der Nähe ihrer Horste rupfen, könnte dies ein Brutplatz der
Art gewesen sein. Im Zuge der Begehungen in 2017 konnte dieser Horst nicht wieder
aufgefunden werden. Dem Plangebiet kommt somit eine Funktion als Teil eines Jagdrevieres
der Art zu. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich ausreichend Strukturen, die diese
Funktion übernehmen und auffangen können. Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG
werden folglich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch den Bebauungsplan Nr. 14/16
vorbereitet.
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Als weitere planungsrelevante Art wurde der Star beobachtet. Für den Star besteht im
Plangebiet Brutverdacht mit 2-3 Paaren, es konnten an 3 Kartierterminen Stare beobachtet
werden. Durch die Rodung der Gehölzbestände im Plangebiet gehen die potentiellen
Brutplätze der Stare verloren. Entsprechend wurden im Artenschutzgutachten vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für die Art als Maßnahme zur Vermeidung von
Verbotstatbeständen konzipiert. Demnach sind mindestens 6 Bruthöhlen für Stare als
vorgezogene Maßnahme zu installieren.  Dies ist möglich, im Waldrand angrenzend zum
Flurstück 284, im Flurstück 284, den vorhandenen Gehölzen des im Süden des Plangebietes
neu entstehenden Spielplatzes oder dem mit Gehölzen bewachsenen Hang nordwestlich
der Schienenstrecke.
Der Investor ist durch das BNatSchG gesetzlich dazu verpflichtet, die im
Artenschutzgutachten vorgesehenen Maßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten
durchzuführen. Im städtebaulichen Vertrag erfolgen bis zum Satzungsbeschluss ergänzende
vertragliche Verpflichtungen z.B. zum Monitoring.

Im Zuge der Begehungen wurde zudem ein Graureiher gesichtet, der das Plangebiet
überflog. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Tier das nahegelegene
Nahrungsreviere wie die Ruhr anflog. Eine Nutzung des Plangebietes oder dessen Umfeld als
Jagd- oder Brutrevier dieser, zumeist in auffälligen Kolonien brütenden Art wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Zudem wurde im Rahmen der ersten Nachtbegehung ein Waldkauz gehört. Da die Rufe
jedoch sehr leise vernommen wurden, wird das Revier deutlich außerhalb des untersuchten
Gebietes vermutet. Weitere nachtaktive Vogelarten wurden im Rahmen der Begehungen
nicht nachgewiesen. Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG sind folglich mit hoher
Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Zuge der Aufstellung und Umsetzung des
Bebauungsplanes Nr. 14/16 „Am Stammensberg/Ringstraße“ auszuschließen, wurden in dem
Artenschutzgutachten weitere Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen
empfohlen. Dazu gehört beispielsweise das Beachten von Rodungszeiträumen und
Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas. Die empfohlenen Maßnahmen
werden vertraglich im Rahmen des vor der Satzung abzuschließenden Städtebaulichen
Vertrages gesichert.

Um die Aktualität der Habitatbedingungen im Rahmen des Verfahrens zu überprüfen wurde
im Juni 2020 eine zusätzliche artenschutzrechtliche Begutachtung des Plangebietes
durchgeführt. Da sich die Habitatbedingungen innerhalb des Plangebietes seit den
faunistischen Kartierungen im Jahr 2017 nicht verändert haben und es keinen
Nutzungswandel auf der Fläche gab, ist laut Artenschutzgutachten davon auszugehen, dass
sich die Zusammensetzung der Biozönosen nicht oder nur wenig verändert haben. Die
Ergebnisse der Kartierungen, die artenschutzrechtlichen Einschätzungen und die daraus
resultierenden Vermeidungs-/ Minderungs- und Ersatzmaßnahmen haben daher weiterhin
Bestand.

Punkt 2 Schützenswerte Tierarten

Es bestehen Richtlinien auf Grundlage gesetzlicher Normierungen, nach denen
Artenschutzprüfungen von entsprechend qualifizierten Gutachtern durchgeführt werden.
Das Artenschutzgutachten wurde nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) aufgestellt. Bei den hier definierten schützenswerten Arten handelt es sich um
Tiere und Pflanzen, die dem Schutz von nationalen oder europäischen Verordnungen und
Richtlinien unterliegen. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definieren die besonders und
streng geschützten Arten.
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In NRW hat das Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) eine
naturschutzfachlich begründete Auswahl der zu betrachtenden Arten erstellt, die als
planungsrelevante Arten geführt werden. Wichtige Kriterien für die Auswahl sind ein
rezentes oder bodenständiges Vorkommen der Art in NRW und ein regelmäßiges
Vorkommen bei Zugarten. Für die europäischen Vogelarten gelten weitere Kriterien. So
werden alle in der Roten Liste als gefährdet gelistete Arten, alle Koloniebrüter und streng
geschützten Arten sowie Arten des Anhangs 1 Vogelschutz-RL als planungsrelevant geführt.

Bei allen übrigen Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor
(d.h. keine erhebliche Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der
ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder
Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um so genannte
Allerweltsarten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen
Anpassungsfähigkeit.

Punkt 3 Schutzgebiete und Verbundfunktion:

Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Natur- oder Landschaftsschutzgebietes oder eines
FFH-Gebietes. Schutzgebiete befinden sich zudem nicht im wirkungsrelevanten Umfeld des
Plangebietes.
In der Umgebung des Plangebietes setzt der Landschaftsplan zwei Landschaftsschutzgebiete
fest: Östlich des Plangebietes befindet sich jenseits der S-Bahntrasse das
Landschaftsschutzgebiet „Auf der Höhe – Pasberg - Hoheholz“ (LSG-3.4.39). Westlich des
Plangebietes (jenseits der Ringstraße) befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Untere
Kettwiger Ruhraue“ (LSG-3.4.35). Das Plangebiet befindet sich außerhalb dieser
Landschaftsschutzgebiete. Eine besondere Verbundfunktion wird dem Plangebiet nicht
zugeschrieben.

Das Plangebiet liegt dennoch innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes der
Stadt Essen vom 06.04.1992. Der überwiegende Teil des Plangebietes befindet sich im rund
8,5 ha großen Entwicklungsraum 3.8 Am Stammensberg, der weit über die Grenzen des
Plangebietes hinaus reicht. Ziel ist die Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge,
ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder vernachlässigten
Landschaft (Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes). Der Raum ist
gemäß Landschaftsplan einer geordneten Nutzung zuzuführen, der östliche Bereich ist als
Grünzug zu erhalten, die vorhandenen Tümpel und Feuchtstellen sind zu entwickeln und
der vorhandene Weg sowie der Bolzplatz sind zu erhalten. Der Landschaftsplan verweist
damit auf im alten Flächennutzungsplan von 1984 dargestellte städtebauliche Ziele, die
aber nicht in den Regionalen Flächennutzungsplan übernommen wurden. Zum Teil verweist
der Landschaftsplan darüberhinaus auf nicht mehr vorhandene Landschaftsbestandteile
(Tümpel, Bolzplatz). Der vorliegende Bebauungsplanentwurf erfasst von dem
Entwicklungsraum 3.8 nicht den ganz im Osten liegenden Wald. Geschützte Teile von Natur
und Landschaft (zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete) sind im Landschaftsplan Essen
zudem nicht festgesetzt.

Mithin werden die im Landschaftsplan für den Entwicklungsraum 3.8 festgelegten Ziele mit
dem Bebauungsplan weitgehend umgesetzt. Allerdings ist dazu auch auszuführen, dass
gemäß § 20 Absatz 4 Landesnaturschutzgesetz bei der Aufstellung eines [Regionalen]
Flächennutzungsplans im Geltungsbereich eines Landschaftsplans widersprechende
Darstellungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten des entsprechenden
Bebauungsplanes außer Kraft treten, soweit der Träger der Landschaftsplanung [Rat der
Stadt Essen] im Beteiligungsverfahren diesem [Regionalen] Flächennutzungsplan nicht
widersprochen hat. Ein solcher Widerspruch erfolgte nicht. Das bedeutet: Da mit der
Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 2010 der Flächennutzungsplan der Stadt
Essen von 1984 dahingehend geändert wurde, dass die Darstellungen des Landschaftsplanes
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nunmehr denjenigen des Regionalen Flächennutzungsplanes widersprechen, tritt mit
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 14/16 „Am Stammensberg / Ringstraße“ der
Landschaftsplan Essen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes per Gesetz außer Kraft.
Gemäß § 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) tritt somit die widersprechende
Darstellung des Landschaftsplans mit dem In-Kraft-treten des vorliegenden
Bebauungsplanes außer Kraft.

Punkt 4 Luftverschlechterung:

Aufgrund der Planung ist voraussichtlich mit Veränderungen der lokalen mikroklimatischen
Situation des derzeitigen (teilweisen) Waldklimas, die eine Verschiebung in Richtung
Standrandklima bedingen, zu rechnen. Durch die Überbauung bzw. teilweise Versiegelung
der derzeitigen Waldbereiche kommt es zu einem Verlust von mikroklimatisch relevanten
Vegetationselementen.
Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels besteht
insoweit, dass die mit der Realisierung der Planung einhergehende Erhöhung der
Versiegelungsrate zu Wärmeinseln bzw. Hitzestress führen kann und sich diese Problematik
in Hinblick auf extreme Hitzeereignisse verschärfen kann. Besondere
Luftschadstoffbelastungen sind im Umfeld des Plangebietes jedoch nicht bekannt. In der
Umgebung sind weitere große Kaltluftentstehungsgebiete vorhanden. Durch die
planbedingten Emissionen u. a. durch Mehrverkehre und Hausbrand wird sich die heutige
Situation nur unwesentlich verschlechtern.

Zur Berücksichtigung der mikroklimatischen Belange im Sinne der Klimaanalyse werden im
Rahmen der Planung daher Maßnahmen vorgesehen, die zu einer Reduzierung der
Auswirkungen auf das lokale Klima führen. Zu den Maßnahmen gehören der Erhalt bzw. die
Integration von zwei Grünflächen als begrünte Spielplatzflächen (öffentliche und private
Grünfläche), die Begrünung von Tiefgaragen, die Begrünung von Flachdächern, die
Begrünung von privaten Stellplatzanlagen. Hinzu kommt das die neuen Gebäude den
verschärften Anforderungen des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) genügen müssen.

Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden bautechnische Standardanforderungen zum
effizienten Betriebsenergieverbrauch eines Gebäudes vorgeschrieben. Eine energetisch
optimierte Bauweise sowie die Nutzung Erneuerbarer Energien zur Gebäudeversorgung
(Strom und Wärme) wird im GEG, dass am 01. November 2020 in Kraft getreten ist,
geregelt.
Weiterhin enthält das GEG Verpflichtungen zur anteiligen Nutzung von erneuerbaren
Energien bei der Wärmeversorgung von Gebäuden.

Punkt 5 Lichtimmissionen

Die Planung von Wohngebäuden, einer verkehrsberuhigten Erschließungsstraße und
Spielplätzen beinhaltet keine wesentlichen Lichtimmittenten, dennoch wird sich die
Situation gegenüber dem Bestand verändern. Um Kollisionsopfer von Fledermäusen
aufgrund von Leuchtmitteln zu vermeiden, empfiehlt das Artenschutzgutachten die
Beleuchtung von Wegen und Verkehrsflächen mit LED-Leuchtmitteln. LED-Leuchtmittel
weisen eine nur sehr geringe Anziehungskraft auf Insekten und somit auf Fledermäuse aus,
so können Kollisionsopfer vermieden werden. Diese Maßnahme wird über den
abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag gesichert.

Punkt 6 Kosten Bodensanierung:

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein Bodengutachten aufgestellt, in
dem die Belastungen des Bodens untersucht und Maßnahmen benannt wurden. Sowohl die
Kosten des Bodengutachtens als auch die Kosten für ggf. notwendige
Sanierungsmaßnahmen die laut Bodengutachten erforderlich werden trägt der Investor. Der
Investor wird im städtebaulichen Vertrag dazu verpflichtet, die im Bodengutachten
benannten Maßnahmen durchzuführen.
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Punkt 7 Naturdenkmäler:

Durch einen Baumgutachter wurde untersucht, wie weit sich die Wurzeln der
Naturdenkmäler, die sich auf dem nördlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstück,
unmittelbar an der Grenze zum Plangebiet befinden, unterhalb des Plangebietes erstrecken
und welche Voraussetzungen für die Verlegung eines Kanals und für Versorgungsleitungen
gelten. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Wurzeln aufgrund der Bodenverdichtungen
durch den vorhandenen Weg und die ehemalige Bahntrasse nur nördlich des vorhandenen
Weges befinden. Der Bau der Erschließungsstraße wird somit nach Aussagen des Gutachters
die Naturdenkmale nicht beeinträchtigen, wenn sich die Maßnahme auf den alten
Wegekörper und den Bereich südlich davon erstreckt. Der vorhandene Grünstreifen entlang
des Bestandsweges soll dagegen erhalten werden, dabei darf kein Boden abgetragen
werden. Diese Anforderung wurde durch die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit der
Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ im Bebauungsplan gesichert.

Der geplante Kanal unterhalb des Bereiches der nahe der Naturdenkmäler projektierten
Erschließungsstraße soll nach den Vorgaben des Baumgutachters zudem im Vortrieb verlegt
werden, so dass Wurzeln möglichst geschont werden. Der Kanal an dieser Stelle wird in
Abstimmung mit dem Baumgutachter zudem maximal DN 500 groß sein und ca. 3 m
unterhalb der geplanten Straße liegen. Bei Einhaltung dieser Vorgaben schätzen sowohl der
Gutachter als auch das Umweltamt eine Beeinträchtigung der Naturdenkmäler als sehr
unwahrscheinlich ein. Eine Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung.

Themenbereich Entwässerung:

• Wo soll der zukünftige Abwasserkanal verlaufen?

• Wie wird mit der bereits bestehenden Überschwemmungsproblematik (Keller und
Tiefgaragen) bei Starkregenereignissen, die durch die zusätzliche Versiegelung
verschlimmert werden könnte, umgegangen?

Stellungnahme der Verwaltung:

In Abstimmung mit den Stadtwerken und den Fachbehörden wurde ein
Entwässerungskonzept erarbeitet. Damit es nicht zu Überflutungen kommt, wurde
dementsprechend ein großer Stauraumkanal (DN 1100) unterhalb des Rings der neuen
Planstraße projektiert. Das Abwasser aus diesem Kanal wird gedrosselt (20l/sek) über einen
DN 500 Mischwasserkanal in der neuen Planstraße in den Mischwasser-Bestandskanal in der
Ringstraße eingeleitet. Das Abwasser aus dem Plangebiet wird somit vollständig
zurückgehalten und verzögert abgeleitet, so dass keine Verschlechterung der derzeitigen
Situation verursacht wird.

Themenbereich Verfahren / Sonstiges:

• Gibt es ein städtebauliches Gesamtkonzept für Kettwig?

• In welchem Zusammenhang steht der Grundstücksverkauf an den Investor und der
nun aufzustellende Bebauungsplan? Steht damit bereits fest, dass gebaut wird?

• Wie ist der Zeitplan bis zur Baufertigstellung?

• Wie verläuft das Verfahren?

• Wann werden die Gutachten durchgeführt und von wem werden diese finanziert?

• Wann wird die Entscheidung für eine der beiden gezeigten Varianten getroffen?

• Wie hoch werden die Mieten für die geförderten Wohnungen sein?
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• Können die Unterlagen auch im Internet eingesehen werden und wo ist der Link zu
finden?

• Welche Energieversorgung erfolgt für das Plangebiet?

Stellungnahme der Verwaltung:

Punkt 1 Städtebauliches Gesamtkonzept für Kettwig:

Als städtebauliches Gesamtkonzept für das ganze Stadtgebiet ist der Regionale
Flächennutzungsplan (RFNP) anzusehen, da hier die Ziele der Stadtplanung für die nächsten
Jahre festgelegt sind. Für das Plangebiet sieht der RFNP eine wohnbauliche Nutzung vor.
Die Ziele des RFNP sind in einem umfangreichen Verfahren nach Baugesetzbuch unter
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden festgelegt worden.

Punkt 2 Zusammenhang Grundstückskauf und Bebauung:

Nach der derzeitigen rechtlichen Situation darf im Bereich des Plangebietes keine
Wohnbebauung stattfinden. Für eine Bebauung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes
erforderlich. Auf die Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht jedoch kein Anspruch. Die
Aufstellung unterliegt der Entscheidung der politischen Gremien in Essen. An dieser
Situation ändert auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor nichts. Der Investor
kauft Grundstücke in der Regel mit einer aufschiebenden Bedingung. Das heißt, er kann von
dem Kauf zurücktreten, wenn das Baurecht bis zu einem vertraglich festgelegten Zeitpunkt
noch nicht besteht.

Punkt 3 Zeitplan:

Es kann nur sehr grob eingeschätzt werden bis wann es zu einer Bebauung kommt. Nach
derzeitiger Einschätzung kann nach erfolgter Offenlage der Satzungsbeschluss frühestens
im Frühjahr bis Sommer 2022 erfolgen. Der Bebauungsplan wird anschließend nach
erfolgter öffentlicher Bekanntmachung rechtswirksam, so dass Bauanträge nach den
Maßgaben des Bebauungsplanes genehmigt werden könnten.

Punkt 4 Verfahren:

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den Vorgaben des
Baugesetzbuches (BauGB). Demnach ist ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan
erforderlich. Anschließend erfolgt eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen wird im Anschluss
die Offenlage des Plans vorbereitet. Wenn aufgrund der Stellungnahmen die im Rahmen
der Offenlage eingehen, keine Änderungen des Plans mehr erforderlich sind kann nach
erfolgter Offenlage der Satzungsbeschluss erfolgen. Die Rechtskraft liegt erst nach erfolgter
öffentlicher Bekanntmachung vor. In der Regel dauert dieses Verfahren 2 bis 3 Jahre. Wenn
keine kritischen Konflikte auftreten.

Punkt 5 Gutachten:

Die Gutachten werden in der Regel bis zur Vorbereitung der Offenlage durchgeführt, um
alle Vorgaben aus den Gutachten bis zur Offenlage berücksichtigen zu können. Die
Gutachten werden durch den Investor beauftragt und finanziert. Sie werden durch die
Fachämter der Stadt geprüft.

Punkt 6 Varianten:

Nach erfolgter Durchführung der frühzeitigen Beteiligung wird anhand der eingegangenen
Stellungnahmen und der bis dahin vorliegenden Ergebnisse der Gutachten festgestellt,
welche Variante sich besser für eine weitere Vertiefung eignet. Diese Variante kann nach
Erfordernis auch noch in Details verändert werden. Bis zur Offenlage wird die Variante
konkretisiert und ein Bebauungsplanentwurf wird erarbeitet. Bei diesem Verfahren wurde
beispielsweise nach erfolgter frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung die Variante 1 für die
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weitere Konkretisierung ausgewählt, da das Höhenkonzept der Bebauung städtebaulich
besser mit dem Bestand harmoniert und da der Verkehr der Mehrfamilienhäuser
unmittelbar am Gebietseingang aufgefangen werden kann. Somit wurden Bedenken der
Anwohner hinsichtlich einer zu hohen Bebauung in der Nähe des Bestands berücksichtigt.

Punkt 7 Mieten für geförderte Wohnungen:

Die Mieten pro qm Wohnfläche sind gedeckelt und dürfen je nach Einkommensgruppen
höchstens 6,40 Euro bei Einkommensgruppe A und 7,20 Euro bei Einkommensgruppe B
betragen.

Punkt 8 Unterlagen im Internet:

Die Unterlagen wurden und werden im Netz unter dem folgenden Link zur Verfügung
gestellt:

https://www.essen.de/leben/planen_bauen_und_wohnen/essen_plant_und_baut_/essen_pla
nt_und_baut.de.jsp

Punkt 9 Energiekonzept:

Die Art der Energieversorgung kann im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. Es können
lediglich die Voraussetzungen für die Versorgung mit regenerativen Energien geschaffen
werden. Dementsprechend wurden die Festsetzungen so getroffen, dass die Errichtung von
Solaranlagen sowohl auf Flachdächern (oberhalb der Dachbegrünung) als auch auf
geneigten Dächern ermöglicht wird und die Errichtung von Luft-/Wärmepumpen als
Nebenanlagen auf den jeweiligen Grundstücken möglichst verträglich erfolgen kann.

In dem vorliegenden Bebauungskonzept für die drei Mehrfamilienhäuser ist durch den
Investor ein Blockheizkraftwerk flächensparend im Untergeschoss vorgesehen. Hier besteht
aufgrund der höheren Nutzungsdichte hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen in den
Wohngebäuden und der damit verbundenen höheren Versorgungseffizienz günstige
Voraussetzungen für eine Energieversorgung mit einem Blockheizkraftwerk. Alternativ wird
die Energieversorgung mittels Luft-/ Wärmepumpen vorgesehen.

Die Einfamilienhäuser sollen entsprechend dem vorliegenden Konzept grundsätzlich mittels
Luft-/Wärmepumpe mit Energie versorgt werden. Die Entscheidung über den zusätzlichen
Einsatz von Photovoltaikanlagen auf dem Dach soll bei den Einfamilienhäusern dem
jeweiligen Käufer obliegen.

2.2. Schriftliche Stellungnahmen

2.2.1.A1, ohne Adressangabe mit Schreiben vom 18.01.2020
Da ich in Kettwig geboren, aufgewachsen eine Familie gegründet habe (2 Kinder) würde ich
es sehr begrüßen, wenn bei der Wohnraumbeschaffung auch mal an die „Kettwiger“ mit
normalem bis kleinen Geldbeutel gedacht würde.

Ich könnte mir kleine Bungalows ohne großartigen Luxus mit einer Wohnfläche von ca. 80
qm einem Hauswirtschaftsraum anstelle eines Kellers gut vorstellen.

So wären vielleicht auch die Ur-Kettwiger nicht gezwungen von hier wegzuziehen.

Da mein Mann nächstes Jahr in Rente geht und wir aus unserem angemieteten Haus
ausziehen möchten um Kosten zu sparen, kenne ich die Problematik der Wohnungssuche in
Kettwig zur Genüge. Entweder alte Bruchbuden mit Nachtspeicherheizung oder
Luxuswohnungen die nicht bezahlbar sind.

https://www.essen.de/leben/planen_bauen_und_wohnen/essen_plant_und_baut_/essen_plant_und_baut.de.jsp
https://www.essen.de/leben/planen_bauen_und_wohnen/essen_plant_und_baut_/essen_plant_und_baut.de.jsp
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Stellungnahme der Verwaltung:

Der starken Nachfrage nach Wohnraum wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
Rechnung getragen. 30 % der Wohnflächen im Geschosswohnungsbau werden als
geförderte Wohnungen umgesetzt, um gerade auch Menschen mit niedrigerem Einkommen
Angebote zu unterbreiten. Der Anteil von 30 % entspricht dem Orientierungsmaßstab des
Konzeptes zur „Förderung des Wohnungsbaus“, welches der Rat der Stadt Essen im Jahr
2016 beschlossen hat.

Dem Vorschlag hinsichtlich der Errichtung von Bungalows kann nicht gefolgt werden, da
Bungalows aufgrund ihrer eingeschossigen Bauweise sehr viel Fläche benötigen und mit
großen Grundstücken verbunden sind. Somit würde zum einen eine weitere Zersiedelung
gefördert und zum anderen dem Prinzip eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden
nicht Rechnung getragen. Gerade die Grundstückskosten sind entscheidende Faktoren
hinsichtlich des Kauf- und Mietpreises.
Durch den Investor werden gemäß dem aktuellen städtebaulichen Konzept überwiegend
Reihen- und Doppelhäuser sowie drei Einzelhäuser in dem Gebiet geplant. Zudem stehen
zwei Grundstücke für individuelle Bauherren zur Verfügung. Es werden zudem drei
Mehrfamilienhäuser mit voraussichtlich 27 Wohneinheiten entstehen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.2.2.A2, Charlottenhofstraße, Essen mit Schreiben vom 20.01.2020
Die geplante Bebauung ist zu dicht und zu sehr auf den möglichen Gewinn des Investors
ausgerichtet. Die Stadt Essen sollte von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und
zunächst nur eine Teilbebauung des Grundstücks z.B. mit 4 Doppelhäusern und 2 6-
Familienhäusern genehmigen. Das restliche Grundstück sollte als öffentlich zugängliche
Grünfläche der Allgemeinheit zu Verfügung gestellt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Bebauungskonzept wurde dahingehend überarbeitet, dass die Mehrfamilienhäuser in
ihrer Höhe reduziert wurden (kein Staffelgeschoss mehr). Desweiteren wurde ein großer
Kinderspielplatz im südöstlichen Plangebiet neu eingeplant und durch einen Fußweg an die
Bestandssiedlung angeknüpft. Die zunächst vorgesehene Spielfläche im Norden wurde
dennoch erhalten. Hier soll auch der vorhandene Grünbestand erhalten und in die Planung
integriert werden. Insgesamt wurde somit die Dichte gegenüber den ursprünglich
vorgesehenen Varianten deutlich reduziert. Die im Bebauungsplan zulässige Dichte pro
Baugrundstück entspricht den in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgeschriebenen
Obergrenze Orientierungswerten des Maßes der baulichen Nutzung für Allgemeine
Wohngebiete. Die Obergrenzen Orientierungswerte wurden ausgeschöpft, um dem Prinzip
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden das in § 1 a BauGB verankert ist, Rechnung
zu tragen.

Die Stadt Essen hat kein Vorkaufsrecht für die vorliegende Fläche. Sie hat jedoch die
Planungshoheit, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ausgeübt wird. Bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes sind zahlreiche Belange zu berücksichtigen. Dazu gehören
neben den Belangen der Anwohner auch die Belange der Allgemeinheit und somit der
Belang der Versorgung mit Wohnraum und der Belang des sparsamen Umgangs mit Grund
und Boden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.
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2.2.3.A3, Am Stammensberg, Essen, ohne Datum, eingegangen am 05.02.2020
1) Die Geschoßhöhe (3 1/2 Geschosse) der Mehrfamilienhäuser übersteigt die im
Wohngebiet/Plangebiet vorhandene Geschosshöhe von 2 1/2 Geschossen und sollte
angepasst werden.

2) Die Verkehrsanbindung des geplanten Baugebietes an die Ringstraße ist unzureichend
und verschärft die bereits bestehenden Behinderungen des fließenden Verkehrs auf der
Ringstraße.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1):
Zum Thema Geschossigkeit siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt II.2.1.
Themenbereich Städtebau, Punkt 2.
Die Geschosshöhe der im Norden des Plangebietes vorgesehenen Mehrfamilienhäuser wurde
durch Höhenfestsetzungen dahingehend angepasst, dass die Mehrfamilienhäuser auf drei
Vollgeschosse ohne zusätzliches Staffelgeschoss begrenzt werden.

Zu 2): Die Verkehrsanbindung wurde nach den Vorgaben des Verkehrsgutachters geplant.
Dementsprechend wurde die Erschließungsstraße im Einmündungsbereich so weit nach
Süden verschoben, dass ein ausreichendes Sichtdreieck in die Ringstraße entsteht. Durch
diese Überarbeitung sind aus Sicht des Verkehrsgutachters keine verkehrlichen
Einschränkungen für die Erschließung mehr gegeben und alle Verkehrssicherheitsbelange
wurden beachtet.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.2.4.A4, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 22.01.2020
Ich bin Anwohner auf dem benachbarten Grundstück.
Ich habe im Laufe der Zeit auf und an dem zur Bebauung vorgesehenen Grundstück die
verschiedensten Tiere beobachten können wie z. B. Eichhörnchen, Fuchs, Igel, Reh,
Rötelmaus und Waschbär, Amsel, Baumläufer, Braunelle, Berg- und Buchfink, Dompfaff,
Eichelhäher, Elster, Fitislaubsänger, Goldhähnchen, Grünling, Habicht, Hänfling, Kernbeißer,
Kleiber, Blau-, Hauben-, Kohl-, Schwanz-, Tannen- und Weidenmeise, Bunt- und
Mittelspecht, Ringel- und Türkentaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Stieglitz, Erlenzeisig und
Zilpzalp Wer die meisten dieser Tiere aus diesem Teil Kettwigs vertreiben will, muss nur die
geplante Bebauung durchführen. Es wäre ein Verlust und stünde im offensichtlichen
Gegensatz zur immer wieder betonten Umweltfreundlichkeit der Stadt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Schutz der Tiere siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt II.2.1 Themenbereich
Umwelt- und Naturschutz, Punkt 1 Tiervorkommen und Punkt 2 Schützenswerte Tierarten.

Die in der Stellungnahme genannten Tierarten entsprechen überwiegend den in der
Fachliteratur sogenannten „Allerweltsarten“. Diese Arten zeichnen sich durch einen
landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit aus. Sie
sind gut an den Menschen und seine Siedlungsstrukturen angepasst.
Artenschutzmaßnahmen sind für diese Arten nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht
erforderlich und wurden daher nicht konzipiert.
Das Plangebiet bietet einer Vielzahl von Vögeln der sog. „Allerweltsarten“ eine
Lebensraumfunktion. Diese Tiere haben i. d. R. eine gute Anpassungsfähigkeit und einen
landesweiten günstigen Erhaltungszustand. Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1
BNatSchG liegt auch bei einer Betroffenheit nicht vor, da die lokale Population nicht
erheblich gestört wird und die ökologische Funktion ihrer Lebensstätten im räumlichen
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Zusammenhang erhalten bleibt. Bei Einhaltung der Rodungszeiten können mögliche
Eingriffe in das Brutgeschehen dieser Arten sicher ausgeschlossen werden.
Durch die Umsetzung der Planung werden im Bereich der Grünflächen sowie der
Hausgärten neue Strukturen geschaffen, die den Allerweltsarten als neuer Brutplatz sowie
als Nahrungshabitat dienen können.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.2.5.A5, Werdener Straße, Essen mit Schreiben ohne Datum, übergeben am 28.01.2020
Bei dem ersten Erörterungstermin zu og. Bebauungsplanentwurf am 21.01.2020 im Rathaus
Essen Kettwig und auch in den vorab gelaufenen Veröffentlichungen in der örtlichen Presse
fiel uns auf, dass vom Plangebiet aus in östlicher Richtung ein Fuß- und Radweg angedacht
ist zur kurzen Anbindung an den Haltepunkt Kettwig-Stausee zur S6. Im Bereich des
Plangebietes gab es in früheren Zeiten einen Weg auf der alten Ladestraße des Bf Kettwig
vd Brücke. Diese Strecke ist jedoch längst außer Betrieb und zurückgebaut Eine Fortführung
dieses ehemaligen Weges in Richtung Haltepunkt Kettwig-Stausee ist in der angedachten
Form nicht durchführbar, da er im letzten Abschnitt über Privateigenturn geführt werden
müsste und nicht, wie irrtümlich angenommen, über öffentliche Wegeflächen. Hier handelt
es sich um eine im privaten Eigenturn der Wohnungseigentümer Werdenerstraße 48 - 52
stehende Zufahrt zu den sich dort befindenden Garagenhöfen, die sich nicht für
Begegnungsverkehr jeglicher Art eignet. Die eigentliche Eigentumsgrenze verläuft nicht,
wie zu vermuten wäre, an der dem Bahndamm nächstgelegenen Bordsteinkante, sondern
parallel zum Bordstein in einem Abstand von ca. 5 Metern im Bahndamm. Auch ein parallel
zur Eigentumsgrenze angedachter Weg scheidet somit aus, da für diesen

1. der Bahndamm, je näher man zum Haltepunkt käme, immer stärker angeschnitten
werden müsste, was die Deutsche Bahn unter Garantie aus sicherheitstechnischen
Gründen ablehnen wird, und

2. im letzten, steilen Abschnitt ein Zugang zur öffentlichen Fläche unmöglich
erscheint.

Nach dem Erörterungstermin fand noch eine Ortsbegang an den angesprochenen
Garagenhöfen mit dem Mitarbeiter von ISR, statt, bei dem ihm die örtliche Situation noch
einmal deutlich vor Augen geführt wurde. Eine öffentliche Wegeführung über die privaten
Garagenhöfe und deren Zufahrt werden wir allein aus haftungs- und
versicherungstechnischen Gründen in keinem Falle dulden. Wir bitten unsere Einwände bei
Ihrer weiteren Planung zu berücksichtigen und in Ihrem Flyer den Punkt 5 in der Auflistung
der verfolgten Ziele zu löschen, allein schon um nicht unerfüllbare Wünsche und
Hoffnungen zu wecken, auch wenn es beim Verwerten der Bauobjekte als zusätzliches
Verkaufsargument hilfreich wäre.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die von den Anwohnern der Werdener Straße beschriebene Situation wurde, wie
beschrieben, vor Ort untersucht und zur Kenntnis genommen. Da eine Fußwegeführung in
Richtung S-Bahnhof aufgrund der Wegeführung über private Flächen dementsprechend
nicht möglich ist, wurde die Planung angepasst.

Zur Fußwegeführung in Richtung S-Bahnhof siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt
II.2.1.Themenbereich Verkehr / Erschließung, Punkt 3 Erschließung.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.
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2.2.6.A6, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 04.02.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezgl. der Bebauung wäre die Variante 1 wünschenswert. Ergo die Bebauung der
Einfamilienhäuser hin zum Am Stammensberg. Bei Starkregen kommt es immer vor das die
Kanalisation der Heiligenhauser Straße und der Am Stammensberg (Bereich HS.Nr. 8-14)
völlig überlastet ist und es hier ständig zu Wasseraustritten aus den Kanälen kommt. Durch
die zukünftige Versiegelung bzw. des zukünftigen Abwassers ist hier eine Überprüfung der
Dimensionierung des Kanalsystems von Nöten. Es ist ergo sicher zu stellen, dass wir, sagen
wir mal, nicht zukünftig absaufen. Hinsichtlich der Bepflanzung wäre es sehr
wünschenswert, dass hier eine Insekten-, Vogel-, also tierfreundliche Begrünung gewählt
wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Variante 1 aus der frühzeitigen Beteiligung wurde, wie angeregt, weiter ausgearbeitet,
so dass sich die geplanten Mehrfamilienhäuser im Norden befinden und die Bebauung nach
Süden hin, im Anschluss an den Bestand etwas kleinteiliger und niedriger wird.
Zum Thema Entwässerung siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt
II.2.1. Themenbereich Entwässerung.
Die Straße Am Stammensberg und Heiligenhauser Straße liegen vor dem Zulauf aus dem
Plangebiet an dem Sammel-Mischwasserkanal, der im weiteren Verlauf durch die
Ringstraße führt. Das Regenwasser aus dem Plangebiet wird zurückgehalten und gedrosselt
eingeleitet, so dass durch den Zulauf keine Verschlechterung entstehen wird.

Hinsichtlich der Bepflanzung ist anzumerken, dass die öffentlichen Grünflächen (Spielplatz)
in Abstimmung mit der Stadt Essen, Grün und Gruga angelegt und bepflanzt werden.
Hierbei wird grundsätzlich auf ökologische Gesichtspunkte Rücksicht genommen.
Die festgesetzten Baumarten in den privaten Stellplatzflächen und die festgesetzten
freiwachsenden Hecken sind entsprechend der Pflanzlisten des Landschaftsplans der Stadt
Essen zu pflanzen. Die Pflanzlisten wurden nach ökologischen und standortgerechten
Gesichtspunkten zusammengestellt. Für die Bepflanzung der Tiefgaragen müssen die
Pflanzarten standortgerecht sein. Alle weiteren festgesetzten Bepflanzungen wurden aus
gestalterischen Gründen festgesetzt, so dass hier die Festsetzung von Pflanzarten nicht zu
begründen ist.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.2.7.A7, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 04.02.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei meine Stellungnahme zu o.g. Bebauungsplanentwurf.
Wie ich auf der öffentlichen Vorstellung schon angemerkt habe, würde ich definitiv eine
Nichtbebauung, diese allerdings auf Dauer, vorziehen. In den über 50 Jahren der
„Nichtbenutzung“ hat sich in diesem Bereich ein Wald mit teilweise undurchdringbaren
Bereichen gebildet, der ein wunderbares Naturrefugium darstellt. Ein Zuhause sehr vieler
Tiere, eine unversiegelte Freifläche ohne Licht-, Luft- und Lärmemissionen, eine natürliche
Verbindung zweier Landschaftsschutzgebiete, welches den Bewohnern die Möglichkeit gibt,
zwischen und über diese zu wandern. Wer stellt sicher, dass dort nicht Tiere leben, die schon
weitestgehend vom Menschen ausgerottet wurden? Wer kümmert sich darum, dass bei der
Rodung des Geländes kein Gemetzel bei den derzeitigen Bewohnern veranstaltet wird? Wie
wird der Verlust der Nährgehölze für die Insekten aufgefangen? Die Veränderung dieses
Geländes führt unvermeidlich zu einer negativen Beeinträchtigung der Anrainer. Wer
ersetzt uns die Verringerung unserer Wohnqualität? Unter der Annahme, dass wir die
Bebauung nicht mehr verhindern können: Wie können wir es erreichen, dass die Belastung
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für den Großteil der Betroffenen so gering wie möglich gehalten wird? Ich versuche, die
„Betroffenen“ in Gruppen zusammenzufassen:

Die Natur (Pflanzen, Boden, Insekten, Säugetiere, Vögel):
Wann wird wie gerodet? Welche Zeiten/Maßnahmen können getroffen werden, um den
geringstmöglichen Schaden/Mord anzurichten? Nistzeiten, Brutpflege, Winterruhe (selbst
die früher zahlreich anzutreffenden Igel werden selten, insbesondere weil man ihnen den
Lebensraum nimmt und ihnen dann auch noch mit Laubbläsern und Mährobotern zu Leibe
rückt.?), werden diese Parameter ausreichend berücksichtigt? Wie sieht die
Geländegestaltung nach der Rodung aus? Können an der Grenze zum Stammensberg
Bäume und Dickicht, die dann auch als Sicht- und Lärmschutz (quasi als Filter) für die
Menschen dienen würden, als Nist- und Nahrungsplatz erhalten werden? Ein durchgängiger
Streifen Natur, der dann zudem als „Wildweg“ dienen kann, als Verbindung der
angrenzenden Landschaftsschutzgebiete? Ist es möglich: Bei der Neubepflanzung
weitestgehend Insekten- und Vogelnährgehölzer zu verwenden? Bei der Gesamt- und
Individualgestaltung solche Vorgaben zu machen, dass ein größtmöglicher
Überlebensspielraum für die Wildtiere gewährleistet ist und weder Steinwüsten noch reine
Rasenflächen angelegt werden? Um auch die Bodenbewohner nicht komplett
zuzubetonieren – wäre es denkbar, soweit wie möglich auf Versiegelung zu verzichten?
Stellplätze z.B. entsprechend durchlässig zu gestalten? Welche weiteren Möglichkeiten gibt
es, den Eingriff in die Natur so vorsichtig und nachhaltig wie möglich zu gestalten?

Die Bewohner des Stammensberges:
Der Stammensberg ist entstanden aus einer alten Siedlergemeinschaft, besteht vorwiegend
aus freistehenden Einfamilien- und Doppelhäusern. Diese Gemeinschaft ist über
Generationen erhalten geblieben, teilweise bis heute im Familienbesitz der Gründerfamilien.
Man hegt und pflegt seine Häuser und Gärten, bildet eine Einheit. Schön wäre es, wenn
dieser Charakter erhalten bliebe.

Die Trennung zum Neubaugebiet: optisch, akustisch und smogtechnisch (Waldstreifen
zwischen den Siedlungen, möglichst große Gartenanteile Richtung Stammensberg),
lichttechnisch (Begrenzung des Lichtsmogs soweit wie irgend möglich), wegetechnisch (kein
Verbindungsweg) und – namenstechnisch (Das Neubaugebiet wird von der Ringstr.
angefahren und sollte damit auch losgelöst vom Stammensberg bezeichnet werden. Schon
im Sinne der Besucher, Paketdienste und Lieferanten ist die Bezeichnung Ringstr. Deutlich
zielführender.)
Die bereits stattfindenden Emissionen durch die Heiligenhauser Str., die S-Bahn und vor
allem durch die Flieger sind jetzt schon sehr belastend. Eine weitere Zunahme der
Belästigung durch noch mehr Lärm, Licht und Abgase hervorgerufen durch weitere
Bebauung im Austausch zu weniger Natur ist eine furchtbare Vorstellung und sollte im
Sinne der bereits hier wohnenden Bürger so gering wie eben möglich gehalten werden. Es
wäre schön, wenn die Bedürfnisse der „Altbewohner“ nicht hinter denen, die neu
hinzukommen sollen, zurückstehen müssten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Inanspruchnahme des Plangebietes:
Es ist richtig, dass das die Bepflanzung im Plangebiet in der Vergangenheit nicht regelmäßig
zurückgeschnitten wurde, so dass es in Teilen zu einer dichten Bepflanzung gekommen ist,
die vom Regionalforstamt als Wald eingestuft wurde. Nach der Abwägung aller Belange
wird die Inanspruchnahme des Plangebietes dennoch vorbereitet, da Wohnraum dringend
benötigt wird und es sich bei dem Plangebiet um ein durch Siedlungsstrukturen bereits
umschlossenes und mit Infrastruktur gut versorgtes Gebiet handelt, das schon einmal
genutzt wurde. Die Inanspruchnahme ist somit im Sinne eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden, da natürliche Flächen im Außenbereich geschont werden können. Um die
Auswirkungen auf die Natur und auf die Anwohner so gering wie möglich zu gestalten,
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wurden nach den Vorgaben eines landschaftspflegerischen Begleitplans
Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes konzipiert. Der
entstandene Wald muss beispielsweise doppelt an anderer Stelle ausgeglichen werden.
Innerhalb des Plangebietes werden Pflanzfestsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen
und freiwachsenden Hecken getroffen und es wurden Dachbegrünungen festgesetzt.

Zur Verbundfunktion siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt II.2.1 Themenbereich
Umwelt- und Naturschutz, Punkt 3 Schutzgebiete und Verbundfunktion.
Hinsichtlich der genannten Verbindung von zwei Landschaftsschutzgebieten ist
anzumerken, dass der Landschaftsplan keine Aussagen zu einer Verbundfunktion trifft. Der
Verbindungsweg zwischen den Landschaftsschutzgebieten, der im weiteren Verlauf durch
das Plangebiet führt, führt nahe der S-Bahnhaltestelle über private Flächen. Durch die
Eigentümergemeinschaft wird die Nutzung von Dritten aus haftungsrechtlichen Gründen
nicht gewünscht. Die derzeitige Wanderverbindung zwischen den
Landschaftsschutzgebieten durch das Plangebiet wird derzeit nur geduldet.
Zu der genannten Betroffenheit der Anrainer wird weiter unten ausführlich Stellung
bezogen.

Zum Schutz der Tiere siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt II.2.1 Themenbereich
Umwelt- und Naturschutz, Punkt 1 Tiervorkommen, Punkt 2 Schützenswerte Tierarten und
Punkt 5 Lichtimmissionen.

Zu den genannten Betroffenen im Einzelnen:

Die Natur (Pflanzen, Boden, Insekten, Säugetiere, Vögel):
Für den Schutz der Fauna im Plangebiet wurde ein Artenschutzgutachten erstellt. In dem
Artenschutzgutachten wurden Maßnahmen erarbeitet, die dafür sorgen sollen, dass
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vermieden werden. Zu diesen Maßnahmen
gehört unter anderem ein Rodungsverbot während der Zeit vom 01. März bis einschließlich
September eines jeden Jahres nach § 39 BNatSchG. Abbrucharbeiten sind nur zwischen 01.
September und 28./29. Februar des Folgejahres zulässig. Die Art der Rodung kann jedoch
nicht festgesetzt werden. Insbesondere der Gebrauch von Laubbläsern und Mährobotern ist
eher menschlichem Verhalten zuzuordnen, auf das kein Einfluss genommen werden kann.
Die Maßnahmen aus dem Artenschutzgutachten werden in einem mit dem Investor zu
schließenden städtebaulichen Vertrag gesichert.

Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass zukünftig die Gärten der neuen Bewohner
unmittelbar an die Gärten der Häuser Am Stammensberg grenzen. Ein zwischengelagerter
„Dickichtstreifen“ an dieser Stelle ist weder umsetzbar noch sinnvoll, da hier keine sinnvolle
Flächengröße für einen ökologischen Ausgleich entstehen kann. Vielmehr wird der Eingriff
an anderer Stelle in Zusammenhang mit der Landschaft im Außenbereich ausgeglichen, um
hier sinnvolle ökologische Maßnahmen umsetzen zu können.
Die Art der Neubepflanzung wurde teilweise im Bebauungsplan festgesetzt. Demnach
müssen die festgesetzten Bäume im Bereich der Stellplatzflächen und die festgesetzten
freiwachsenden Hecken entlang der zum Wald orientierten Grundstücksgrenzen
entsprechend der Pflanzlisten der Stadt Essen ausgewählt werden. Darüberhinaus wurde
festgesetzt, dass Vorgartenflächen zu begrünen sind, um „Steinwüsten“ und übermäßige
Versiegelung zu verhindern. Weitergehende Festsetzungen, die in die Gestaltung der
Grundstücke eingreifen (bspw. keine reinen Rasenflächen), sind weder juristisch begründbar
noch kontrollierbar. Da die Rechte der künftigen Bewohner an ihrem Eigentum
unverhältnismäßig eingeschränkt würden.

Insgesamt wird die Versiegelung durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4
eingeschränkt. Demnach dürfen maximal 60 % des jeweiligen Grundstücks (40 % durch den
Hauptbaukörper zzgl. 20% durch Zufahrten, Garagen, Nebenanlagen etc.) versiegelt
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werden. Dieses Maß entspricht den gesetzlichen Vorgaben der BauNVO und ist im
Bauantrag nachzuweisen. Lediglich innerhalb des WA 2 dürfen bis zu 80 % der Fläche durch
Tiefgaragen versiegelt werden. Im Gegenzug ist die Tiefgarage zu begrünen.

Die Bewohner des Stammensberges:
Der Charakter der Siedlung am Stammensberg wird durch die Planung nicht verändert.
Lediglich die Wegeverbindung zu der Straße Am Stammensberg wurde, wie in der
frühzeitigen Beteiligung bereits vorgestellt, beibehalten, um eine Anknüpfung der
Umgebung an den im Plangebiet projektierten Spielplatz zu gewährleisten. Hierdurch wird
eine bestehende Unterversorgung durch Spielplätze im Bereich der Bestandssiedlung
aufgehoben und die generelle Anbindung des Gebietes für Fußgänger verbessert. Die
Namensgebung der Planstraße steht noch aus und ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.
Es ist aber davon auszugehen, dass die Straße einen eigenen Namen und somit eine
unverwechselbare Adressbildung erhält. Eine zusätzliche Belastung durch motorisierten
Verkehr ist aufgrund der Anbindung des Fußweges nicht zu erwarten.

Im Rahmen der Planung wurde u.a. ein Lärmgutachten erstellt. Darin wurde untersucht,
inwieweit eine Betroffenheit der Anwohner durch den Mehrverkehr des Plangebietes und
durch den Straßenneubau im Plangebiet vorliegt. Bei der Straße Am Stammensberg handelt
es sich auch in Zukunft um eine Sackgasse, für die lediglich eine fußläufige Verbindung
zum Plangebiet geplant wurde. Bei den Berechnungen hinsichtlich einer Erhöhung des
Straßenverkehrslärms durch das Planvorhaben in der Umgebung (Anlage 12 des
Lärmgutachtens) wurde die Straße Am Stammensberg daher nicht berücksichtigt.
Für den Straßenneubau im Plangebiet wurde in dem Lärmgutachten festgestellt, dass die
ermittelten Beurteilungspegel deutlich unter den Immissionsgrenzwerten der 16.
Bundesimmissionsschutzverordnung (16. BImSchV) liegen.

Zur Betroffenheit der Anrainer ist grundsätzlich anzumerken, dass diese in einem
städtischen Siedlungsbereich wohnen. Es besteht kein Anspruch auf unbebaute Flächen in
der Nachbarschaft. Auch ist eine Verringerung der Wohnqualität nicht erkennbar, da eine
Nachbarschaftsbebauung zu den üblichen Merkmalen innerhalb einer Siedlung gehört.
Hinsichtlich der Höhe und Dichte der Bebauung passt sich die geplante Bebauung an den
Bestand an. Darüberhinaus befindet sich die geplante Bebauung im Norden der
Bestandsbebauung Am Stammensberg, so dass keine Beeinträchtigung der Besonnung
erfolgen kann. Dadurch dass die geplanten Gärten zum Bestand orientiert werden, wird für
einen ausreichenden Abstand zwischen der geplanten und der bestehenden Bebauung
gesorgt.

Durch den geplanten Spielplatz entsteht eine Verbesserung an Infrastruktur auch für die
Umgebung. Die geplante Siedlung wird in ähnlicher Weise Lärm-, Staub- und
Lichtimmissionen verursachen, wie das die bestehenden Siedlungen auch bereits tun. Durch
die Beachtung der neuen Energiegesetzgebung ist eher davon auszugehen, dass die
Emissionen aufgrund von Hausbrand geringer sind als im Bereich der Bestandssiedlungen.
Würde man zwischen kleineren Siedlungseinheiten immer Grünstreifen einplanen, würde
die Zersiedelung verstärkt und dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden
nicht Rechnung getragen. Gleichzeitig könnten die Grünstreifen keine hohe Qualität
entwickeln und wären als öffentliche Grünflächen schwierig zu pflegen und zu unterhalten.
Insgesamt macht es daher eher Sinn, Siedlungsbereiche in sinnvollen Abschnitten
aneinanderzukoppeln und somit größere zusammenhängende Grünstrukturen zu erhalten
bzw. zu schaffen. Die Verknüpfung von Siedlungsbereichen dient auch der besseren
Anbindung von Infrastruktur und dem Erhalt von kurzen Wegen für Fußgänger und
Radfahrer. In der Nähe der Siedlung Am Stammensberg befinden sich mehrere weitläufige
Naherholungs- und Grünbereiche, so dass eine ausreichende Durchgrünung der
Siedlungsstruktur gewährleistet ist.

Beschlussempfehlung:
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Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.
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III. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ASP) hat in seiner Sitzung am
03.11.2016 die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und die
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für die Bauleitplanung
beschlossen.
Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
deren Interessen durch die Planung berührt werden könnten, mit Schreiben vom 17.01.2020
um Stellungnahme gebeten.

2. Ergebnis

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB) haben keine
Stellungnahme abgegeben:

- A-TEC Anlagentechnik GmbH
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 72 - Topographische Informationserhebung
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben
- DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Köln
- Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen
- EMG - Essen Marketing GmbH
- Erzbistum Köln, Generalvikariat
- Essener Sportbund e.V.
- Essener Wirtschaftsförderungs GmbH
- Evangelische Kirche im Rheinland
- Kreishandwerkerschaft Essen
- Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
- Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Ruhr
- Landschaftsverband Rheinland, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
- Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Denkmalpflege
- MAN GHH Immobilien GmbH
- Neuapostolische·Kirche des Landes NRW
- Polizeipräsidium Essen Dir. Kriminalität, Technische Prävention
- RAG, Deutsche Steinkohle
- Regionalforstamt
- Ruhrbahn GmbH
- Ruhrverband
- Regionalverband Ruhrgebiet
- Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH

Da von den TÖBs keine Stellungnahme vorgebracht wurde, ist davon auszugehen, dass
deren Belange nicht berührt werden.

Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, aber
keine Anregungen vorzutragen bzw. der Planung zugestimmt:

- Amprion GmbH
- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
- Bergisch Rheinischer Wasserverband
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- Bezirksregierung Arnsberg
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
- E.On
- Evonik
- Handwerkskammer Düsseldorf
- Rheinisch-Westfälische Wasserwerke GmbH,
- STEAG GmbH,
- Thyssengas GmbH,
- Westnetz GmbH

Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben und
Anregungen vorgetragen:

2.1. Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 13.02.2020
Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Das Plangebiet befindet sich unter den Bauschutzbereichen des Verkehrsflughafens
Düsseldorf, Anflugsektor 23 und des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim. Aufgrund der zu
erwartenden Bauhöhen bestehen aus zivilen Flugbetriebs- bzw. Hindernisgründen keine
Bedenken gegen die Planung.
Das Plangebiet liegt im An- und Abflugbereich des Verkehrsflughafens Düsseldorf. Mit
Belästigungen durch Fluglärm ist zu rechnen, auch wenn der gesetzliche Lärmschutzbereich
des Flughafens nicht berührt ist.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht
folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende
Stellungnahme:
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im
Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. Allerdings grenzt
unmittelbar an den Nord-Westlichen Bereich des Plangebiets das zu einem
denkmalgeschützten Wohnhaus (Ringstraße 199) gehörende Grundstück an. Im weiteren
Planungsprozess sind die Belange des Denkmalschutzes für diesen Bereich zu beachten.

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes
oder Bundes gegeben sind, empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland/ Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung
sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:
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Luftreinhalteplanung

Es bestehen seitens des Sachgebietes keine Bedenken gegen die Planung.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:

Kommunales Abwasser 54.3

Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.
Wie im Begründungsentwurf unter Pkt. 4.1 ausgeführt, wurde das Gebiet bisher in
übergeordneten Entwässerungsplanungen nicht berücksichtigt.
Es besteht daher seitens der Stadt Essen die Pflicht, mir die Entwässerungsplanung für das
Gebiet gem. § 60 Abs. 7 WHG i. V. m. § 57 Abs. 1 LWG NRW anzuzeigen. Hierbei ist zu
prüfen, ob das Gebiet nach den Maßgaben des § 55 WHG i. V. m. § 44 LWG im Trennsystem
entwässert werden kann. Aufgrund der Nähe des Rinderbaches wird diese Möglichkeit
gegeben sein, so dass ich der Errichtung eines Mischsystems nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht zustimme.

Ansprechpartner:
· Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)

Herr (...)
· Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)

Herr (...)
· Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LRP)

Herr (...)
· Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)

Frau (...)

Hinweis:
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als
Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt,
denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete
haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren
auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine
Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zust
aendigkeiten.html

Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Stellungnahme des Dezernats 26 Luftverkehr:

Große Teile des südlichen Stadtgebietes von Essen, insbesondere Kettwig befinden sich im
An- und Abflugbereich des Verkehrsflughafens Düsseldorf. Belästigungen durch Fluglärm in
Kettwig sind bekannt, können jedoch nicht dazu führen, dass die gesamte Entwicklung von
Kettwig stillgelegt wird. Der Flughafen Düsseldorf unterliegt einem Nachtflugverbot.
Grundsätzlich sind demnach Landeanflüge nach 22 Uhr eingeschränkt und zwischen 23 Uhr
und 6 Uhr morgens nur ausnahmsweise möglich. Die Stadt Essen hat sich gegen
Kapazitätserweiterungen des Flughafens ausgesprochen. Im Rahmen der Aufstellung des
regionalen Flächennutzungsplanes wurde bereits eine Abwägung dahingehend getroffen,
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dass die vorliegende Fläche als Wohnbaufläche ausgewiesen wird und somit als
Wohnbaufläche geeignet ist.

Zur Stellungnahme des Dezernats für Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4):

Die denkmalgeschützte Mauer, wurde im Rahmen der Planung berücksichtigt. Durch die
Festsetzung der Planstraße entlang der Mauer und eines 3m breiten Streifens für
Verkehrsgrün entlang der Mauer wird die Mauer zum einen sichtbar und zum anderen vor
dem entlangkommenden Verkehr geschützt. Die Untere Denkmalbehörde, der LVR (Amt für
Denkmalpflege im Rheinland / Pulheim) und der LVR (Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland / Bonn) wurden beteiligt. Der Umgang mit der Mauer wurde entsprechend mit
der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt.

Zur Stellungnahme des Dezernats für Gewässerschutz (Dez. 54)

Die Möglichkeiten einer Entwässerung gemäß § 55 WHG i. V. m. § 44 LWG im Trennsystem
wurden geprüft. Eine Ableitung in den Rinderbach hat sich im Rahmen der Prüfung
aufgrund der Kreuzung eines bestehenden Mischwasserkanals und den dadurch
verbundenen Höhen als nicht machbar gezeigt und wurde daher verworfen. Ebenso wurde
die Ableitung im Trennsystem verworfen, da eine doppelte Kanalführung im Bereich der
Zufahrtstraße aufgrund der hier wurzelnden Naturdenkmäler nicht möglich war. Vielmehr
muss der Kanalquerschnitt an dieser Stelle auf DN 500 reduziert werden, um den Bestand
der Bäume nicht zu gefährden. In Abstimmung mit den Stadtwerken Essen, der Unteren
Wasserbehörde und der Koordinationsstelle Entwässerung wurde daher ein
Entwässerungskonzept entwickelt, dass eine gedrosselte Ableitung des Mischwassers
(20l/sek) in den vorhandenen Mischwasserkanal Ringstraße vorsieht.

Die Hinweise zur Beteiligung und die Ansprechpartner wurden zur Kenntnis genommen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.2. PLEdoc mit Schreiben vom 20.01.2020
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:

· Open Grid Europe GmbH, Essen

· Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

· Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, 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 Gasversorgungsunternehmen
mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)

· Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen
wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren
festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir
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bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem
Verfahren.
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.
Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage der Ausgleichsflächen wird
rechtzeitig mit den Leitungsbetreibern abgestimmt. Eine Ausweitung des Geltungsbereichs
ist im Übrigen nicht vorgesehen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.3. Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 31.01.2020
Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch unsere
Fachbereiche geprüft.

Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte
des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.

Ich möchte Sie allerdings darauf hinweisen, dass aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes
die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima zu berücksichtigen sind. Das
Vorhaben ist so zu gestalten, dass erhebliche ungünstige Auswirkungen auf das Klima und
das Lokalklima vermieden werden. Zusätzlich ist bei dem Vorhaben im Sinne des
Baugesetzbuches den Aspekten des Klimaschutzes und denen der Anpassung an den
Klimawandel Rechnung zu tragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Dem Klimaschutz wurde bei der Planung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs mit
folgenden Punkten Rechnung getragen:

· Inanspruchnahme der Fläche im Siedlungsbereich sorgt dafür, dass Flächen im
Außenbereich, die schlechter mit Infrastruktur versorgt sind und erschlossen sind,
nicht in Anspruch genommen werden müssen. Dem Prinzip des sparsamen Umgangs
mit Grund und Boden wird insofern Rechnung getragen.

· Das städtebauliche Konzept sieht eine kompakte Bauweise vor

· Es wurden Grünfestsetzungen getroffen, die für eine Minimierung der Auswirkungen
auf das lokale Klima sorgen (Dachbegrünung, Tiefgaragenbegrünung, freiwachsende
Hecke zum Wald, Baumbepflanzung der privaten Stellplatzanlage ab 5 Stellplätzen).

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.4. Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 03.02.2020
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. Daher ist eine
Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie
auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel
gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige
Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.
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Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie
in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Demnach sind im Rahmen der
Bauarbeiten die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend der Kampfmittelräumdienst
über das Ordnungsamt der Stadt Essen zu benachrichtigen, wenn Kampfmittel gefunden
werden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.5. Evangelische Kirche in Essen, Ev. Kirchengemeinde Kettwig mit Schreiben vom 13.03.2020
Die evangelische Kirchengemeinde Kettwig umfasst ca. 1/3 der Einwohner Kettwigs. Sie
wird durch das demokratisch gewählte Presbyterium vertreten. Das Presbyterium hat sich
eingehend mit der Bebauungsplanung und all ihren Aspekten befasst und nimmt wie folgt
Stellung:
Grundsätzlich begrüßen wir die Schaffung von Wohnraum in Kettwig, auch in diesem
Gebiet. Von den vorliegenden zwei Varianten empfehlen wir, vor dem Hintergrund der
vorhandenen Bebauung am Stammensberg, die Variante 1.
Die 3 1/2 geschossige Bauweise bei den Mieteinheiten entspricht nicht der vorhandenen
Wohnbebauung, die 2 1/2 geschossig ist. Daher sollte eine 2 1/2 geschossige Bauweise
erfolgen.
Bezahlbarer Wohnraum ist auch für uns in Kettwig von großer Bedeutung. Daher fordern
wir die Stadt auf, den Anteil der Wohneinheiten mit Sozialbindung auf mindestens 1/3 zu
erhöhen.
Die bisher vorgestellte Verkehrsanbindung des Neubaugebietes (Flaschenhals) erscheint
äußerst problematisch, zumal weitere Straßenbaumaßnahmen wie die Sanierung der Brücke
über den Rinderbach, die Sanierung der Kettwiger Ruhrbrücke und der Neubau der
Mintarder Autobahnbrücke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem
höherem Verkehrsaufkommen im Ruhrtal führen werden. Alternative Anbindungen sollten
daher noch einmal eingehend geprüft werden, evtl. auch eine Bedarfsampel.

Weiterhin sollte die Stadt im Rahmen des städtebaulichen Vertrages eine klimagerechte
Bebauung sicherstellen. Dies betrifft einerseits Vorgaben, die der Klimaanpassung Rechnung
tragen, insbesondere aber eine klimafreundliche Energieversorgung. Diese sollte den
aktuellen Erkenntnissen und klimapolitischen Entwicklungen Rechnung tragen und nicht
auf Regelungen aus 2016 (EnEV) etc. beschränkt bleiben.
Wir sind überzeugt, dass diese unsere Abwägungen und Wünsche den Bedarfen einer
zukunftsfähigen Entwicklung eines lebenswerten Quartiers und Stadtteils entsprechen und
mit den wirtschaftlichen Aspekten kompatibel sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Variante 1 wurde wie angeregt weiterverfolgt und ausgearbeitet. Ebenso wurde die
zulässige maximale Geschossigkeit überarbeitet. Demnach sind für die Mehrfamilienhäuser
zwar nach wie vor 3 Vollgeschosse zulässig, ein zusätzliches Dachgeschoss ist jedoch
aufgrund der Höhenbegrenzung unzulässig. Durch die dreigeschossige Bebauung wird an
der Nordseite der neuen Wohnbebauung eine Raumkante gebildet zu dem nördlich
anschließenden Gewerbe. Die Gesamthöhe entspricht der Höhe der 2 1/2 geschossigen
Bebauung in der Umgebung.
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Wie angeregt, ist darüberhinaus vorgesehen, 1/3 der Wohnungen in den
Mehrfamilienhäusern als öffentlich geförderte Wohnungen zu erstellen. Hierzu erfolgt eine
vertragliche Sicherung.
Die verkehrliche Anbindung an die Ringstraße wurde dahingehend angepasst, dass die
Planstraße weiter nach Süden verschoben wurde, um ein ausreichendes Sichtdreieck in die
Ringstraße zu erhalten. Es wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, in dem Prognosen für den
Planungshorizont 2030 mit der Planung erstellt wurden. Im Rahmen dieser Berechnungen
wurde die Verkehrssteigerung der Zukunft mit einberechnet und ein worst case Szenario
abgebildet. Der Verkehrsgutachter kommt in dieser Prognose zu dem Ergebnis, dass sich die
allgemeine Verkehrssituation und die Wohnqualität im Ortsteil durch das Vorhaben nicht
spürbar verändern wird. Die Zufahrt zum Plangebiet kann beispielsweise mit der
Qualitätsstufe B in der Morgenspitzenstunde und C (befriedigend) in der
Nachmittagsspitzenstunde abgewickelt werden. Auch andere Knotenpunkte in der Nähe
zeigen eine gute bis befriedigende Verkehrsabwicklung. Die schlechteste Qualitätsstufe
ergibt sich an dem Knotenpunkt Ringstraße / Montebruchstraße mit D in der
Morgenspitzenstunde und F (ungenügend) in der Nachmittagsspitzenstunde. Die Defizite an
diesem Knotenpunkte bestehen jedoch laut Aussage des Verkehrsgutachters bereits heute
und werden nicht durch das vorliegende Vorhaben verursacht. Von einer Ampellösung rät
der Verkehrsgutachter dringend ab.
Alternative Anbindungen kommen mangels Flächenverfügbarkeiten nicht in Betracht.

Zur Anpassung an den Klimawandel wurden die folgenden Maßnahmen im Bebauungsplan
getroffen:

· Inanspruchnahme der Fläche im Siedlungsbereich sorgt dafür, dass Flächen im
Außenbereich, die schlechter mit Infrastruktur versorgt sind und erschlossen sind,
nicht in Anspruch genommen werden müssen. Dem Prinzip des sparsamen Umgangs
mit Grund und Boden wird insofern Rechnung getragen.

· Das städtebauliche Konzept sieht eine kompakte (energetisch günstige) Bauweise vor

· Die Gebäude werden nach den Vorschriften der neuen verschärften
Gebäudeenergiegesetze errichtet.

· Solaranlagen werden ermöglicht, es besteht aber grundsätzlich keine Verpflichtung zu
einer Form der Energieversorgung.

· Es wurden Grünfestsetzungen getroffen, die für eine Minimierung der Auswirkungen
auf das lokale Klima sorgen (Dachbegrünung, Tiefgaragenbegrünung, freiwachsende
Hecke zum Wald, Baumbepflanzung der privaten Stellplatzanlage ab 5 Stellplätzen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.6. Industrie- und Handelskammer zu Essen, mit Schreiben vom 17.02.2020
gegen die übergeordneten Planungsziele bestehen nach Abwägung des
gesamtwirtschaftlichen Interesses grundsätzlich keine Bedenken. Allerdings ist die Planung
zum jetzigen Verfahrensstand für eine abschließende Beurteilung nicht hinreichend
konkret. Insbesondere fehlt ein Hinweis auf die zukünftig festgelegte Art der Nutzung nach
BauNVO, die wesentliche Auswirkungen auf den Umgang mit Lärmemissionen haben kann.
Deshalb weisen wir darauf hin, dass umliegende Unternehmen durch ein Heranrücken
schutzwürdiger Nutzungen in Form von Wohnbebauung in ihren Betriebsabläufen
zukünftig keinesfalls eingeschränkt oder ihre Entwicklungsmöglichkeiten am Standort
erschwert werden dürfen. Dies trifft insbesondere für die an das Plangebiet unmittelbar
angrenzenden Unternehmen zu. Insofern begrüßen wir die Erstellung eines Lärmgutachtens,
um eben jene ungewünschten Einschränkungen auszuschließen.
Darüberhinaus regen wir an, auf eine Ausweisung als reines Wohngebiet i.S.v. § 3 BauNVO
zu verzichten und stattdessen ein allgemeines Wohngebiet i.S.v. § 4 BauNVO vorzuziehen.
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Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs wurde, wie angeregt, ein
Lärmschutzgutachten erstellt. Die in dem Lärmgutachten vorgeschlagenen Maßnahmen
wurden im Bebauungsplanentwurf umgesetzt. Um die umliegenden Betriebe hinsichtlich
ihrer Betriebsausübung nicht einzuschränken wurde in dem Gutachten eine konservative
Annahme entsprechend der Ausschöpfung der Betriebsgenehmigungen der benachbarten
Betriebe getroffen. Für die Bereiche, in denen die Immissionsrichtwerte der zugrunde zu
legenden TA Lärm überschritten werden, wurden in den Festsetzungen zum
Bebauungsplanentwurf Immissionsorte ausgeschlossen. Das heißt, in diesen Bereichen sind
zu öffnende Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nicht zulässig oder nur zu
öffnende Fenster zu nicht schutzwürdigen Räumen (Flure, Bäder, ...) zu planen, so dass dort
kein Immissionsort im Sinne der TA Lärm vorliegt. Der inzwischen vorliegende
Bebauungsplanentwurf sieht eine Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet für alle
Wohngebiete innerhalb des Geltungsbereiches vor.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.7. Stadtwerke Essen mit Schreiben vom 12.02.2020
zum o. g. Bebauungsplanverfahren ist Folgendes zu beachten:

Versorgungstechnische Belange:

Die umliegenden Leitungsstrukturen in der Ringstraße weisen ausreichende Kapazitäten zur
Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser und Erdgas auf. Zur versorgungstechnischen
Anbindung des Plangebietes ist jedoch die vorherige Verlegung von Versorgungsleitungen
in den Planstraßen erforderlich. Vorsorglich wird dabei auf folgende Punkte hingewiesen:
Die Stadtwerke Essen AG verlegt grundsätzlich keine Versorgungsleitungen auf privaten
Erschließungsflächen. Die Versorgung endet an der Grundstücksgrenze, vorzugsweise in
einem Übergabeschacht mit entsprechenden Absperr- und Zähleinrichtungen.
Zudem stellt die Stadtwerke Essen AG Löschwasser ausschließlich im Rahmen der
angemessenen Löschwasserversorgung (Grundschutz) zur Verfügung.
Sofern für das Gebiet eine Versorgung mit Erdgas angestrebt wird, ist darauf hinzuweisen,
dass dies nur nach vorheriger Zustimmung der Stadtwerke Essen AG und damit dem
Vorliegen der notwendigen Wirtschaftlichkeitskriterien möglich ist.

Zur Abstimmung weiterer Planungsschritte bitten wir um die Durchführung zeitnaher
Gespräche und den Austausch weiterer Planungsdetails.

Entwässerungstechnische Belange:

Äußere Erschließung
Das Plangebiet ist im aktuellen Generalentwässerungsplan nicht berücksichtigt. Der im
Einzugsbereich des Plangebietes vorhandene öffentliche Kanal in der Ringstraße entwässert
in Richtung Norden, und mündet im weiteren Verlauf, in Höhe Mintarder Weg I
Landsberger Straße, in ein Regenüberlaufbecken des Ruhrverbandes.
Vor diesem Hintergrund ist der Ruhrverband als Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen
(Regenüberlaufbecken I Kläranlage Essen-Kettwig) an diesem Verfahren zu beteiligen.

Innere Erschließung
Aus hydraulischer Sicht kann das in dem Plangebiet zukünftig anfallende Mischwasser dem
vorhandenen öffentlichen Kanal in der Ringstraße, auf 20l/s gedrosselt, zugeführt werden,
sofern eine schadlose Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers gem.
§ 44 Landeswassergesetz -LWG- nicht möglich ist.
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Die in den Planstraßen zu errichtenden Abwasserkanäle werden von der Stadtwerke Essen
AG als öffentliche Abwasserkanäle übernommen, sofern diese innerhalb von planmäßig
vorgesehenen öffentlichen Verkehrsflächen errichtet werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu den versorgungstechnischen Belangen:

Die Hinweise wurden im Rahmen der Erschließungsplanung berücksichtigt und sind in das
vorliegende Entwässerungskonzept eingeflossen.

Entwässerungstechnische Belange:

Äußere Erschließung
Der Ruhrverband wird entsprechend beteiligt.

Innere Erschließung
Da eine schadlose Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers gem. §
44 Landeswassergesetz -LWG- nicht möglich ist, wurde ein Entwässerungskonzept
erarbeitet, dass eine gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers in den
Mischwasserkanal der Ringstraße vorsieht. Das Entwässerungskonzept wurde mit den
Stadtwerken abgestimmt.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.
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IV. Sonstige Stellungnahmen

1. Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde Naturschutzbehörde
Vorab-Auszug aus der Niederschrift vom 10.09.2021

(…) stellt den Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 14/16 "Am Stammensberg / Ringstraße"
anhand einer Präsentation (siehe Anlage 3) vor.
Beeinträchtigungen eines vorhandenen Naturdenkmals sowie planungsrelevanter Arten
seien nicht zu befürchten.
Er weist aber darauf hin, dass vorhandene Gehölzstrukturen mittlerer Wertigkeit verloren
gehen würden, entscheidend sei jedoch der Verlust von ca. 8.700 qm Wald.
Teilkompensationen wie Flach- und (Tief-) Garagendachbegrünung, Bäume auf
Stellplatzanlagen, Hecken- und Strauchpflanzungen seien als Festsetzungen geplant. Die
Waldfläche werde nach Forstrecht im Verhältnis 2:1 ersetzt, eine entsprechende Fläche sei
allerdings noch nicht gefunden worden.

(…) kritisiert, dass ein Beschluss gefasst werden solle, obwohl der Standort für den
Waldersatz noch nicht feststehe; die Ersatzmaßnahme könne daher nicht beurteilt werden.

(…) weist auf die rechtliche Verpflichtung zum Waldersatz hin. Man befände sich aber erst
im ersten Verfahrensdrittel und könne derzeit keinen Standort benennen; die Auswahl solle
möglichst ortsnah erfolgen.

(…) regt die Anpflanzung einer größeren Waldfläche zur Bevorratung für zukünftige
Ersatzmaßnahmen an.

(…) erklärt, dass dies Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde sei, aufgrund des Per-
sonaldefizites aktuell jedoch nicht zügig vorangetrieben werden könne. Derzeit stehe nur
eine Fläche in Heidhausen zur Verfügung. Möglicherweise könnten nicht mehr benötigte
Flächen für Friedhöfe für Waldersatzmaßnahmen generiert werden. Darüberhinaus werde
die Suche schwierig, da man nicht auf von der Landwirtschaft benötigte Flächen
zurückgreifen wolle.

(…) vermisst unter Hinweis auf die Flutkatastrophe Maßnahmen zur
Regenwasserversickerung- / -zwischenspeicherung sowie doppelten Innenentwicklung.
Ferner kritisiert er die Waldrodung für eine Spielplatzanlage.

(…) entgegnet, dass sehr wohl Elemente der doppelten Innenentwicklung vorhanden seien.
Die gerodete Fläche würde zum Beispiel nicht versiegelt, und im Nordosten sei eine
Stellplatzanlage geplant, auf der Bäume gepflanzt werden würden. Man habe bewusst auf
ortsscharfe Festsetzungen von Bepflanzungen und Bäumen verzichtet, da dies Gegenstand
des Erschließungsvertrages und der Ausgestaltung der Verkehrsflächen sei.
Die Entwässerung werde konventionell durchgeführt, da dies technisch nicht anders
möglich sei und der Boden auch eine Versickerung nicht zulasse. Möglichkeiten wie
Dachbegrünung und Nichtüberschreiten der Orientierungswerte der
Baunutzungsverordnung seien ausgeschöpft worden. Im Rahmen der Abwägung sei der
Bebauungsplan trotz der damit verbundenen Eingriffe aufgrund des vorhandenen
Wohnungsbedarfs erforderlich.

(…) erkundigt sich, ob die Anlage von Steingärten zulässig sei.

(…) erklärt, dass dies nach den textlichen Festsetzungen ausgeschlossen sei.
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(…) merkt an, dass durch die geplante Bebauung die angrenzenden Schutzgebiete
durchschnitten würden und keine Grünverbindung mehr vorhanden sei.

(…) weist auf einen geplanten Verbindungsweg hin.

(…) entgegnet, dass dies eine Weg- und keine Grünverbindung sei und keine Funktion für
den Biotop- und Artenschutz habe.

(…) bestätigt dies und erklärt, dass eine Grünverbindung nicht vorgegeben sei. Man könne
zwar die Wegverbindung entsprechend ausgestalten, aber eine geeignete Fläche für eine
Grünverbindung sei nicht vorhanden.

(…) weist darauf hin, dass der Beschlussvorschlag die Einbindung der Anregungen nicht
zulasse und daher gegebenenfalls umformuliert werden müsse.

(…) wünscht sich eine Festsetzung des Spielplatzes zu Lasten der Wohnbebauung.

(…) weist auf den daraus resultierenden Zielkonflikt hin. Es handele sich um eine der
wenigen noch vorhandenen Flächen, auf der die gewünschte (geförderte) Wohnbebauung
möglich sei.

(…) äußert sein Verständnis für den Konflikt, wiederholt aber nochmals seine Forderung,
dass das Gebiet grüner mit Elementen der doppelten Innenentwicklung gestaltet wer-den
müsse.

(…) schließt sich (…) an und sieht erhebliches Potential hinsichtlich Begrünung sowie
Regenwasserversickerung und -speicherung.

(…) beklagt, dass sich trotz der aktuellen Diskussion bezüglich Klima- und Artenschutzes die
Verhaltensweisen nicht geändert hätten. Bei der Güterabwägung müsse berücksichtigt
werden, dass einem (Wohnungs-)Bedarf ein Bedarf für Klima- und Artenschutz
entgegenstehe.

Auf (…) Anregung wird anschließend mit Hilfe von (…) ein Beschlussvorschlag, der die
gewünschten Anregungen beinhaltet, erarbeitet.

(…) trägt vor, dass eine grüne Modellstadt die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine
Bebauung erhöhen würde.

(…) bezweifelt dies aufgrund seiner Erkenntnisse aus der Bürgeranhörung.
Anschließend stellt (…) den gefertigten Beschlussvorschlag zur Abstimmung. Dieser wird
einstimmig bei keiner Stimmenthaltung angenommen (14 Stimmen).

(…) erkundigt sich nach dem weiteren Verfahrensverlauf.

(…) erklärt, dass der Bebauungsplan unter Berücksichtigung aller Anregungen überarbeitet
und anschließend die Offenlegung vorbereitet werde. Hierzu werde der Plan der
zuständigen Bezirksvertretung sowie dem Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und
Bauen vor-gelegt. Bei Zustimmung werde nochmals die Öffentlichkeit beteiligt.
Anschließend würden die Anregungen aus der Bevölkerung geprüft werden. Der
Satzungsbeschluss sei dann ungefähr im Sommer nächsten Jahres zu erwarten.
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Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde regt an, den Bebauungsplan Nr. 14/16 „Am
Stammensberg / Ringstraße“ im Sinne der doppelten Innenentwicklung zu überarbeiten.
Insbesondere ist Folgendes im Bebauungsplan festzusetzen:

· Es sind großkronige Laubbäume festzusetzen.

· Es ist Regenwasser zwischenzuspeichern.

· Es ist eine Grünverbindung zwischen den beiden Landschaftsschutzgebieten
festzusetzen.

· Es ist eine naturnahe Einfriedung festzusetzen.

· Die Dächer sind schwächer geneigt und eine Dachbegrünung plus Photovoltaik
festzusetzen.
Der Spielplatz soll in die Bebauung integriert werden. Mindestens jedoch sind die
Waldbäume zu erhalten, wenn der Spielplatz am geplanten Stand-ort verbleibt.

· Bis vor dem Satzungsbeschluss ist der Waldersatz zu klären.

Stellungnahme der Verwaltung:

Thema Ausgleichsfläche:

Die bewaldeten Flächen im Plangebiet umfassen insgesamt 10.200 m² und werden durch
das Regionalforstamt überwiegend als Wald bewertet. Rund 1.500 m² der Waldfläche
werden als Natur auf Zeit eingestuft. Auch die vom Regionalforstamt als Wald bewertete
Fläche stellt sich nicht als typischer Waldbestand dar. Es handelt sich hier um eine Fläche
mit Ruderalbewuchs, welcher in der Vergangenheit unregelmäßig und extensiv
zurückgeschnitten wurde (siehe Umweltbericht, Kap. 3.1), ein Teilbereich wurde auch
gerodet. Dennoch wurde nach den Vorgaben der Regionalforstbehörde diese Fläche (ohne
Natur auf Zeit) in der Ein- und Ausgleichsbilanzierung als Wald im Sinne des Forstgesetzes
eingestuft, da auch gerodete Flächen als „Wald“ im Sinne des Gesetzes gelten. Aufgrund
dieser Einstufung entsteht für die gesamte, als Wald bewertete Fläche eine doppelte
Ausgleichspflicht. Daher wird der Investor verpflichtet eine 17.382 m² große Fläche in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ökologisch sinnvoll aufzuforsten,
fertig zu stellen und hier eine dreijährige Entwicklungspflege durchzuführen. Somit wird
gewährleistet, dass letztendlich eine höhere ökologische Wertigkeit und ein hochwertiger
Ausgleich zum Schutz des Klimas entsteht als im Bestand. Mittelfristig ist davon
auszugehen, dass der Klimawert der Ersatzaufforstung höher sein wird, als ein Erhalt der
derzeitigen Situation.
Der forstrechtliche Ausgleich erfolgt über den städtischen Ersatzflächenpool. Es werden
Teile der folgenden Flächen zugeordnet: P 30.37 „Am Korstick“, S 30.20 „Laupendahler
Landstraße“, S 30.20 „Tueschen“ und S 42.05 „Hammer Straße / Kutel“. Die Aufforstung ist
in allen vier Fällen bereits erfolgt. Der Investor wird im städtebaulichen Vertrag zur
Refinanzierung des Ausgleichs verpflichtet.

Thema Regenwasserversickerung/ -zwischenspeicherung

Die Möglichkeiten der Regenwasserversickerung wurden geprüft, mussten jedoch verworfen
werden, da die Böden im Plangebiet nicht versickerungsfähig sind und das Grundwasser zu
hoch ansteht, so dass auch unterhalb der obersten Bodenschichten nicht versickert werden
kann. Die Einleitung in den nahe gelegenen Rinderbach scheidet ebenso aus, aufgrund der
notwendigen Kreuzung eines im Bestand vorhandenen Mischwasserkanals. Die im
Plangebiet vorhandenen Möglichkeiten der Zwischenspeicherung wurden genutzt: So
werden die Dächer der Mehrfamilienhäuser und der Tiefgarage begrünt und tragen zur
Retention bei. Es werden Grünflächen im Plangebiet festgesetzt und durch den Bau eines
Stauraumkanals unterhalb des geplanten Erschließungsrings wird Regenwasser
zurückgehalten (zwischengespeichert) und nur langsam in das vorhandene Kanalnetz
abgegeben.
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Thema Doppelte Innenentwicklung:

Dem Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung folgend, betreibt die Stadt Essen mit Vorrang
die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt u. a.
darin, dass verschiedene Infrastruktureinrichtungen im Innenbereich des Stadtgebietes
bereits vorhanden sind. Durch die Nutzung von innerstädtischen, bereits erschlossenen
Flächen kann der offene Landschaftsraum von einer weiteren Flächeninanspruchnahme und
zusätzlichen Eingriffen entlastet werden. Die Nutzung von Innenentwicklungspotentialen
ist auch Ziel der Landes- und Bundespolitik und keinesfalls veraltet. Vielmehr ergänzt das
Prinzip der doppelten Innenentwicklung das städtebauliche Leitbild der Innenentwicklung
dahingehend, nicht allein auf die bauliche Wiedernutzung von Brachen und Baulücken
sowie auf die Nachverdichtung von Gebieten abzuzielen, sondern auch auf die Entwicklung,
Aufwertung und Vernetzung der urbanen Grünflächen.

Für das Plangebiet Am Stammensberg wurde dem Gedanken der doppelten
Innenentwicklung durch die ergänzende Festsetzung von Grünflächen im Plangebiet sowie
durch grünordnerische Festsetzungen (freiwachsende Hecke im Übergang zum Wald,
Bepflanzung der Stellplatzanlage innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 3 mit
Bäumen und Festsetzung von Dachbegrünungen auf der Tiefgarage und den Flachdächern
der Mehrfamilienhäuser) Rechnung getragen. Darüberhinaus sollen auch im Straßenraum
Bäume angepflanzt werden, diese werden jedoch nicht festgesetzt, um in der
Erschließungsplanung flexibel auf die später vorzunehmende Grundstückseinteilung bzw.
die Lage der Einfahrten reagieren zu können. Die im Bereich der festgesetzten Grünflächen
vorhandenen Bäume können zudem an diesen Standorten erhalten werden. Die Prüfung
erfolgt im Rahmen der Spielplatzplanung und der erforderlichen Sicherheitsanforderungen.

Grundsätzlich bewegt sich städtebauliche Planung in dem Spannungsfeld zwischen
einerseits baulicher Verdichtung und andererseits Erhalt und Entwicklung von städtischem
Grün mit seinen vielfältigen Funktionen. Es gilt hier ein ausgewogenes Verhältnis zu
schaffen, das die zu bebauenden Flächen vernünftig ausnutzt, um somit Zersiedelung zu
vermeiden und das die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch die
Bewahrung und Entwicklung von Grün innerhalb dieser Baugebiete angemessen
berücksichtigt.
Das Planvorhaben widerspricht dem städtebaulichen Leitbild der doppelten
Innenentwicklung demnach nicht.

So sehr der Schutz der freien Landschaft vor einer weiteren Flächeninanspruchnahme ein
hohes umwelt- und naturschutzpolitisches Ziel darstellt, muss die Stadtplanung im Rahmen
der Daseinsvorsorge mittel- bis langfristig gesehen ausreichend Flächen für die Entwicklung
der Stadt bereitstellen und in Zeiten der immer noch vorherrschenden Flächenknappheit ein
bedarfsgerechtes Bauflächenangebot bereitstellen, um attraktiven bezahlbaren Wohnraum
in der Stadt Essen zu schaffen. Die Innenentwicklung und die dazu gehörende Dichte nach
den Vorgaben der BauNVO ist daher ein wichtiges Instrument der Flächenentwicklung.

Thema Steingärten:

Es wurde eine Gestaltungsfestsetzung für Vorgärten getroffen, demnach sind Vorgärten
unversiegelt anzulegen und dauerhaft zu begrünen. Mineralische und synthetische
Bodenbedeckungen sind unzulässig. Ausgenommen sind die Erschließungsflächen
(Standplätze für Abfall- und Wertstoffbehälter, Stellplätze, Grundstückszufahrten,
Zufahrten zu Garagen sowie Zuwegungen zum Eingang) bis zu insgesamt 50 % der
Vorgartenfläche.

Thema Grünverbindung zwischen den Schutzgebieten:
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Hinsichtlich einer möglichen Verbindung der zwei benachbarten Landschaftsschutzgebiete
ist anzumerken, dass der Landschaftsplan keine Aussagen zu einer Verbundfunktion trifft.
Das Plangebiet selber befindet sich zudem nicht innerhalb eines Schutzgebietes, so dass
nicht von einer Zerschneidung gesprochen werden kann. Der überwiegende Teil des
Plangebietes befindet sich gemäß dem Landschaftsplan von 1992 in dem rund 8,5 ha
großen Entwicklungsraum 3.8 Am Stammensberg, der weit über die Grenzen des
Plangebietes hinaus reicht. Ziel ist die Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge,
ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder vernachlässigten
Landschaft (Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes). Der Raum ist
gemäß Landschaftsplan einer geordneten Nutzung zuzuführen, der östliche Bereich ist als
Grünzug zu erhalten, die vorhandenen Tümpel und Feuchtstellen sind zu entwickeln und
der vorhandene Weg sowie der Bolzplatz sind zu erhalten. Der Landschaftsplan verweist
damit auf im alten Flächennutzungsplan von 1984 dargestellte städtebauliche Ziele, die
aber nicht in den Regionalen Flächennutzungsplan übernommen wurden. Zum Teil verweist
der Landschaftsplan darüberhinaus auf nicht mehr vorhandene Landschaftsbestandteile
(Tümpel, Bolzplatz). Der östliche Bereich (Waldflächen) wird von der Planung nicht berührt.

Das Entwicklungsziel 6.2.43 beinhaltet weiterhin die Anlage eines kombinierten Rad- und
Fußweges südlich des Gewerbegebietes Montebruchstraße. Der mögliche Verbindungsweg
zwischen den Landschaftsschutzgebieten, der auch durch das Plangebiet führen würde,
führt jedoch im weiteren Verlauf, nahe der S-Bahnhaltestelle über private Flächen. Durch
die Eigentümergemeinschaft wird die Nutzung von Dritten aus haftungsrechtlichen
Gründen abgelehnt. Die derzeitige Wanderverbindung zwischen den
Landschaftsschutzgebieten durch das Plangebiet wird nur geduldet. Die Anlage eines
kombinierten Rad- und Fußweges ist daher nicht umsetzbar. Hinzu kommt, dass auch der
Wald sich in privatem Eigentum befindet. Hier stellt sich der Verbindungsweg derzeit
lediglich als Trampelpfad dar. Durch das in dem Bebauungsplanentwurf vorgesehene
Konzept (Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit) wird auch zukünftig eine Verbindung für
Fußgänger grundsätzlich ermöglicht, für den Fall, dass die Eigentumsverhältnisse im
weiteren Verlauf geklärt werden. Bis dahin können die Eigentümer die Verbindung
schließen. Eine breitere Grünverbindung macht vor diesem Hintergrund keinen Sinn, da sie
ins Leere laufen würde. Stattdessen sieht der vorliegende Bebauungsplanentwurf einzelne
Grünelemente im Übergang zur Landschaft vor.

Thema Beschlussvorschlag:

· Das Festsetzen großkroniger Laubbäume ist mit den festgesetzten Nutzungsarten
Verkehrsfläche und Allgemeines Wohngebiet nicht vereinbar. Unterhalb der geplanten
Erschließungsstraße ist ein großer Stauraumkanal (DN 1100) zur Rückhaltung des
Regenwassers geplant. Unter Berücksichtigung des Kanals und der weiteren Ver- und
Entsorgungsleitungen unterhalb der Straße sowie den Erfordernissen des
Straßenverkehrs (Schleppkurven eines Müllfahrzeugs und verkehrsberuhigte
Anordnung von Besucherstellplätzen) ist nur ein Anordnung von mittel- bis
kleinkronigen Bäumen in der Straßenfläche möglich. Innerhalb der Allgemeinen
Wohngebiete würde die Festsetzung von großkronigen Bäumen die
Gestaltungsfreiheit der Bauherren hinsichtlich der Anordnung der Baukörper und
Nebenanlagen zudem unzumutbar einschränken. Innerhalb der festgesetzten
Grünflächen wäre zwar die Festsetzung von großkronigen Bäumen theoretisch
möglich, stünde aber voraussichtlich im Widerspruch zu dem möglichen Erhalt der
dort bereits vorhandenen Bäume.

· Das Regenwasser wird in einem Stauraumkanal zwischengespeichert. Zudem dient die
Begrünung der Tiefgarage der Regenwasserretention. (Siehe Thema
Regenwasserversickerung/-zwischenspeicherung)

· Eine Grünverbindung zwischen den Landschaftsschutzgebieten ist nicht umsetzbar.
(Siehe Thema Grünverbindung zwischen den Schutzgebieten)
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· Eine naturnahe Einfriedung wurde zu den angrenzenden Waldgebieten festgesetzt
(Siehe Textliche Festsetzung 6.1.2). Demnach ist in den Allgemeinen Wohngebieten
WA 6 und 7 in den zum Wald angrenzenden und ausgerichteten Bereichen entlang
der Grundstücksgrenzen eine freiwachsende Hecke aus mindestens 2 Pflanzen je lfd.
m aus standortgerechten Heckenpflanzen, in der Pflanzgüte von mindestens 100-150
cm Höhe, anzupflanzen. Für die übrigen Einfriedungen entlang der öffentlichen
Verkehrsflächen wurde festgesetzt, dass nur Hecken bis zu einer Höhe von 1,20 m aus
gestalterischen Gründen zulässig sind.

· Eine Dachbegrünung in Kombination mit einem Flachdach wurde für die
Mehrfamilienhäuser, die sich auf der Nordseite des Plangebietes im Übergang zur
gewerblichen Bebauung befinden, festgesetzt. Im Bereich der geplanten
Einfamilienhäuser wurden aus städtebaulichen Gründen Satteldächer mit einer
zulässigen Neigung von 30° bis 45° festgesetzt, da sie ein harmonisches Einfügen in
die durch ähnliche Satteldächer vorgeprägte (teilweise denkmalgeschützte)
angrenzende Umgebung ermöglichen. Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf
den geneigten Dachflächen sehr gut möglich. Die Nutzung von Photovoltaik kann im
Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, da diese nicht bodengebunden ist. Es
können lediglich die baulichen Voraussetzungen für die Nutzung von Photovoltaik
festgesetzt werden, um die Nutzung von Photovoltaik zu ermöglichen. Es herrscht
jedoch kein Nutzungszwang. Der vorliegende Bebauungsplan schafft die notwendigen
Voraussetzungen durch die Zulässigkeit der Überschreitung der maximalen
Gebäudehöhen durch technische Anlagen bei Flachdächern und durch die Stellung
der baulichen Anlagen in den Bereichen mit „Satteldach“ als festgesetzter Dachform.

· Eine weitere Verschiebung des Spielplatzes auf die derzeit geplanten Wohnbauflächen
hätte zur Folge, dass weder eine sinnvolle Ausnutzung der Innenentwicklung noch
eine sinnvolle Grünausstattung stattfinden könnte. Die zwischen den Wohngebieten
entstehende Grünfläche müsste voraussichtlich von der Stadt gepflegt werden und
hätte lediglich die Funktion einer Restfläche mit begrenzter ökologischer Funktion.
Der im Südosten des Plangebiets angeordnete Spielplatz wurde als öffentliche
Grünfläche festgesetzt. Die Gestaltung des Spielplatzes obliegt der Stadt Essen. Im
Zuge der Planung des Spielplatzes wird (auch aus Verkehrssicherungspflicht) geprüft,
welche Bäume auf dem Spielplatz erhalten werden können. Dies hängt von der
Wertigkeit und Erhaltensfähigkeit der Bäume und dem Spielplatzkonzept ab, daher
wurden keine Bäume explizit zum Erhalt festgesetzt.

· Der Waldersatz wird vor Satzungsbeschluss geklärt und vertraglich gesichert.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.
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V. Öffentliche Auslegung

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat in seiner Sitzung vom
02.12.2021 nach vorheriger Anhörung der Bezirksvertretung IX in ihrer Sitzung vom
30.11.2021 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 14/16 „Am Stammensberg/Ringstraße“ mit
der dazugehörenden Begründung einschließlich Umweltbericht, den Gutachten und den
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen.

Die öffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt der Stadt Essen vom 17.12.2021 sowie in der
örtlichen Presse ortsüblich bekannt gemacht.
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 10.01.2022 bis 10.02.2022.
Die Planunterlagen konnten während der allgemein üblichen Dienstzeiten im Amt für
Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, 45121 Essen eingesehen werden. Darüber
hinaus wurden Plan und Begründung im Internet unter www.essen.de/stadtplanung
veröffentlicht.

2. Ergebnis
Folgende schriftliche Stellungnahmen gingen während des Auslegungszeitraumes ein:

2.1. B1, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 10.02.2022
1) Einordnung in Bebauungsgebiet und Immissionsschutz:
Gemäß FNP wird der Bereich als Wohnbaufläche ausgewiesen. Bei dem
Immissionsschutzgutachten wird ein allgemeines Wohngebiet angenommen, wodurch die
auch dann schon wesentlichen Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte
(bis zu +10dB nachts) noch ein wenig günstiger erscheinen, als bei der Vorgabe als reines
Wohngebiet (bis zu +15dB Überschreitung nachts). Die dargestellten Überschreitungen sind
als sehr hoch zu bezeichnen, da die Pegelangabe logarithmisch ist, d.h. 3 dB Unterschied
entspricht einer Verdopplung der Lärmbelastung. Aus dieser Vorgabe wurde dann auch in
der Nutzungsbeschreibung ein WA-Gebiet benannt, gegenüber o.g. derzeit geplanten WR-
Bebauung, um das Entwicklungspotenzial des Bebauungsgebietes nicht zu beschränken. Zur
Verschlechterung der Lärmbelästigung der angrenzenden WR-Gebiete wird nicht
eingegangen. Lärm, insbesondere in der Nachtruhe, ist wie im Gutachten benannt wird,
gesundheitsschädigend und in den letzten Jahren veröffentliche Studien zeigen, dass der
Mittelungspegel in der Nacht für die Bewertung von Schlafstörungen nicht zuverlässig ist,
da die Pegelspitzen dadurch deutlich gepuffert werden. Nachvollziehbares Beispiel:
Unregelmäßige Störung der Schlafphasen durch Kurzzeit-Lärmereignisse, z.B. quietschender
Schienenverkehr oder Flugverkehr. Hinweis: Die Nutzungsansätze für das Gewerbegebiet
wurden günstig gewählt, so dass keine Nachtanlieferung (22 bis 6 Uhr) gewählt wurde. Aus
der eigenen Erfahrung als Anrainer trifft diese Annahme jedoch nicht zu. Die Nutzung des
Fitnesscenters erfolgt ebenfalls mit gehobener Lautstärke, insbesondere in der warmen
Jahreszeit, da dann die Fenster geöffnet sind und es finden in den frühen Morgenstunden
zwischen 4 bis 6 Uhr Anlieferungen und Mülltransporte statt. Um den Nachweis der
Auswirkung der Verkehrslärmsituation im Umfeld zu bewerten, wurde im schalltechnischen
Gutachten vereinfacht wieder angenommen, dass nur „reines“ Wohnen stattfindet und
daher keine relevante Lärmpegelerhöhung zu erwarten ist. Interessant ist, dass die drei
Mehrfamilienhäuser (Sozial gefördertes Wohnen) als Schallschutzkörper herangezogen
werden, damit die hochwertige Einfamilienhausbebauung geringer belastet ist. Die
baulichen und schalltechnischen Einschränkungen zum Gewerbegebiet müssen so
geförderten Wohngebäude tragen. Fragen: Wurde die geplante Einordnung in WA- anstatt-
WR-Gebiet nur gewählt, um o.g. Nachweise und dadurch bedingte bautechnische Vorgaben
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an die Bebauung gering zu halten oder muss in Zukunft wirklich mit einer üblichen WA-
Nutzung gerechnet werden und wie entwickelt sich dann die Lärmbelästigung der
bestehenden angrenzenden WR-Gebiete? Warum wurde die erhebliche Lärmbelästigung des
Flugverkehrs nicht berücksichtigt? Aus der Lage in der Nähe der Einflugschneise ergibt sich
eine erhebliche und nennenswerte Belästigung des Bebauungsgebietes. Meine
Erfahrungswerte liegen hier in den Sommermonaten bis 0:00 Uhr im dreiminutigen Takt
von Lärmpegeln bis 75 dB(A) auf meiner Terrasse. Eine Unterhaltung ist im Außenbereich
dann nur eingeschränkt möglich und die Nachtruhe ist bei offenem Fenster bis 0:00 und ab
5:50 Uhr nicht mehr gegeben.

2) Überschwemmungsgebiet: Es ist richtig, dass das Bebauungsgebiet nicht als
Überschwemmungsgebiet ausgewiesen ist, aber diese formalen Einordnungen hinken leider
der Realität hinterher. Hinweis: Mit dem Hochwasser im Juli 2021 kam es durch den
Rinderbach innerhalb kurzer Zeit zu einer Überschwemmung der angrenzenden Bebauung
und Niederungen, wozu auch das Bebauungsgebiet gehört. Ich empfehle hier dringend
nochmals um eine praktische Bewertung der zukünftigen Belastungen. Des Weiteren zeigte
sich, dass das Entwässerungssystem entlang der Ringstraße auch schon bei stärkeren, aber
häufig auftretenden Regenereignissen nicht mehr schafft und es zu Wasserübertritten
kommt.

3) Verkehrsbewertung: Die Einschätzung, dass die Verkehrsprognose eher gleichbleibend
bis geringer ist als in den Jahren zuvor, kann ich nicht nachvollziehen; höchstens aktuell zur
Coronazeit. In üblichen Zeiten ergibt sich regelmäßig bis häufig ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen in dem Kreisverkehr und auf der Ringstraße durch den
Umleitungsverkehr bei den Staus auf der A52. Die Strecke wird wohl als beliebte
Ausweichvariante von den Navigationssystemen erkannt. Es entstehen gerade in den
exemplarisch ausgezählten Tageszeiten ein Vielfach erhöhtes Verkehrsaufkommen.
Empfehlung: Die Aus- und Zufahrt des Bebauungsgebietes sollte so geregelt sein, dass keine
Fahrstreifen gekreuzt werden dürfen; d.h. nur als Rechtsabbieger. Hier würde zwar ein
kleiner Umweg der Bewohner des Bebauungsgebietes angenommen werden, jedoch wäre
die Verkehrssicherheit insbesondere Fahrrad/Fußgänger und die Rückstaugefährdung
verhindert.

4) Artenschutz: In dem Gutachten zum Artenschutz wird der Verweis gemacht, dass davon
ausgegangen wird, dass die schutzbedürftigen Fledermäuse mit hoher Sicherheit nicht in
der angrenzenden Wohnbebauung überwintert. Dieser Annahme muss ich widersprechen,
da die Überwinterung seit einigen Jahren in unserem Dachgiebel stattfindet und wir dies
auch gerne zulassen. Gerne stehe ich hier für ein Gespräch bzw. Besichtigung zur
Verfügung. Die schon erwähnte jährliche Sichtung von Greifvögeln ohne Kenntnis der
Brutstätten kann ich bestätigen, da das Bebauungsgebiet natürlich als Futterzufuhr
prädestiniert ist durch die vielen Klein- und Kleinsttiere. Dies Weiteren bewegen sich Rehe
in kleineren Gruppen in dem Bebauungsgebiet, die bekannterweise nicht schutzbedürftig
sind. Ich danke für die Berücksichtigung und Beantwortung meiner Stellungnahme.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1) Immissionsschutz:
Die Darstellung einer Wohnbaufläche im Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP)
ermöglicht sowohl die Festsetzung eines Reinen als auch eines Allgemeinen Wohngebietes.
Ein Allgemeines Wohngebiet, wie vorliegend festgesetzt, dient vorwiegend dem Wohnen.
Darüberhinaus sind jedoch auch andere Nutzungen im Sinne des § 4 Abs. 2 BauNVO (der
Versorgung des Gebietes dienende Läden-, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke) allgemein zulässig, diese müssen sich jedoch hinsichtlich ihres
Umfangs und Störpotenzials an der den Gebietscharakter prägenden Wohnnutzung eines
Allgemeinen Wohngebietes orientieren.
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Eine Erforderlichkeit für den grundsätzlichen Ausschluss dieser Nutzungen und somit der
Festsetzung eines Reinen Wohngebietes wurde am Standort nicht gesehen. Im Gegenteil
ermöglicht die Zulässigkeit weiterer Nutzungen – im Sinne einer nachhaltigen
Stadtentwicklung – eine angemessene Flexibilität hinsichtlich der baulichen Nutzungen im
Plangebiet in Abhängigkeit von der jeweiligen Nachfrage und in Anlehnung an die
Umgebung. Die Umgebung des Plangebietes ist bereits durch eine gewisse Gemengelage mit
unterschiedlichen Nutzungen vorgeprägt: So befinden sich im Bereich der Ringstraße
teilweise Wohnnutzungen in Kombination mit einer Kirche, einem Hotel-
/Gaststättenbetrieb, einem Antiquitätenhandel und einem Autohaus. Nördlich angrenzend
befindet sich ein Gewerbegebiet mit u.a. Einzelhandel und einem Fitnessstudio. Südlich
angrenzend überwiegt die Wohnnutzung. Zudem befindet sich hier ein Kindergarten (der
jedoch nicht ausschließlich dem Gebiet dient), Gemeinbedarfsnutzungen (Kirche) und
vereinzelte freiberufliche Nutzungen (Architekt) sowie entlang der Heiligenhauser Straße
weitere vereinzelte gewerbliche Nutzungen. Durch die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes fügt sich das Wohngebiet in diese Nutzungsstrukturen ein. Für die südlich
angrenzenden Gebiete besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan, diese sind aber
aufgrund der vorherrschenden Nutzungsstrukturen faktisch als Allgemeine Wohngebiete zu
bewerten.

Ziel der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes war es grundsätzlich, in einem
beschränkten Umfang auch andere Nutzungen analog zur Umgebung zu ermöglichen.
Beispielsweise kommen soziale oder kulturelle Einrichtungen im Zusammenhang mit der
nahe gelegenen Kirche und Kindergarten in Betracht oder Einrichtungen für
gesundheitliche Zwecke (Fitness, Praxen in einem wohngebietsverträglichen Umfang). Die
Erfahrung an anderen Standorten zeigt auch ein starkes Bedürfnis hinsichtlich der
Zulässigkeit dieser Nutzungen aufgrund des Trends zunehmend von zuhause aus berufliche
Tätigkeiten zu verüben bzw. Dienstleistungen verschiedenster Art anzubieten. Insofern
entspricht die Festsetzung dem Trend einer stärkeren Nutzungsmischung im Rahmen des
Wohnumfelds. Die Begründung wird zu diesem Punkt angereichert, um die Zielsetzung zu
verdeutlichen.

Die in der Stellungnahme dargestellten Überschreitungen der Orientierungswerte für
Allgemeine Wohngebiete von bis zu 10 dB(A) nachts betreffen nur die äußerste Spitze des
Plangebietes im Westen an der Einmündung zur Ringstraße (WA1), und zwar unmittelbar an
der Ringstraße. Hier wurde die Baugrenze bewusst von der Straße abgerückt. Im übrigen
Plangebiet (WA2 – WA7) werden die Orientierungswerte eingehalten bzw. ausgeschöpft.
Nachts werden die Orientierungswerte hier nur im südöstlichen Bereich geringfügig um bis
zu 2 dB(A) überschritten aufgrund von Schienenverkehrslärm (siehe Kap. VI 1.8 der
Begründung und S.22 sowie Anlage 4.2.1 bis 4.2.3 des Lärmgutachtens, peutz consult,
Druckdatum 07.10.2021). Dies betrifft die östlichen Fassaden des WA7. Unter Betrachtung
der schallabschirmenden Wirkung der geplanten Gebäude werden jedoch die
Orientierungswerte an der Westseite der hier geplanten Gebäude eingehalten, so dass von
der Einhaltung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgegangen werden kann.
Die Behauptung, dass es aufgrund der Überschreitungen zu einer Verdoppelung der
Lärmbelastung kommt, ist schlichtweg falsch. Von einer Verdoppelung kann nur im
Zusammenhang mit einer Pegelerhöhung gesprochen werden. Das heißt, wenn es z.B. durch
den planbedingten Mehrverkehr zu Erhöhungen von mehr als 3 dB(A) käme. Das ist jedoch
nicht der Fall.

Das angrenzende Wohngebiet südlich des Plangebietes (Am Stammensberg) wurde in dem
Lärmgutachten nicht näher hinsichtlich der Auswirkungen aufgrund von Verkehrslärm
betrachtet, da sich durch die Ausweisung von weiteren Wohngebietsflächen allein (auch
eines Allgemeinen Wohngebiets) kein Störungspotential ergibt, denn die Bewohner tun das
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Gleiche, wie die Bewohner der bestehenden Wohnsiedlung auch. In einem
Siedlungszusammenhang sind Störgeräusche durch Nutzungen, die einem Allgemeinen
Wohngebiet zuzuordnen sind, generell als hinnehmbar anzusehen und es besteht kein
Anspruch auf die Freihaltung von benachbarten, bislang begrünten Gebieten. Lediglich der
Straßenneubau im Plangebiet und die durch die Planung ausgelöste Verkehrszunahme kann
zu einer stärkeren Lärmbelastung führen, die der Abwägung zugrunde zu legen ist. Hierzu
ist Folgendes anzumerken:

Der Straßenneubau wurde in dem vorliegenden Lärmschutzgutachten betrachtet (siehe
Anlage 13). Demnach werden die zugrunde zu legenden Immissionsgrenzwerte der 16.
Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) in keinem Fall überschritten. Der
Schutzanspruch der benachbarten südlich gelegenen Bestandsbebauung wurde nach
Ortsbesichtigung und Recherche des Planungsrechtes entsprechend eines Allgemeinen
Wohngebietes angesetzt (s. S. 47 Schallschutzgutachten).

Hinsichtlich der planbedingten Verkehrszunahme ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet
für den motorisierten Verkehr ausschließlich von Westen über die Ringstraße erschlossen
wird. Aus diesem Grund kommen als mögliche betroffene Immissionsorte nur
Immissionsorte an der Ringstraße, der Werdener Straße, Volckmarstraße und Freihofstraße
in Betracht. Diese wurden in dem Gutachten in Anlage 12 jeweils mit der Schutzwürdigkeit
eines Allgemeinen Wohngebietes betrachtet. Für die Prognose wurde die in einem
Verkehrsgutachten als Worst Case Berechnung ermittelten Verkehrszahlen für den
Prognosehorizont 2030 zugrunde gelegt. Dabei wurden 70 Wohneinheiten als Rechenansatz
zugrunde gelegt, obwohl das beispielhaft zugrunde gelegte städtebauliche Konzept von
rund 50 Wohneinheiten ausgeht, um auf der sicheren Seite zu sein und alle
planungsrechtlich zulässigen Nutzungen abzudecken (siehe S. 25 Verkehrsgutachten).
Dennoch wurden keine Überschreitungen der Orientierungswerte festgestellt. Da eine
Erschließung über die Straße Am Stammensberg nicht erfolgt, wurden hier auch keine
Immissionsorte untersucht.

Die für das angrenzende Gewerbegebiet Montebruchstraße gewählten Nutzungsansätze
entsprechen der Betriebsgenehmigung des jeweiligen Gewerbebetriebes und wurden nicht
wie behauptet „günstig“ gewählt. Sie wurden vielmehr als Worst Case Ansatz zugrunde
gelegt. Beispielsweise wurde für den westlichen Teil der Gewerbehalle Montebruchstraße 22
eine fiktive Nutzung zugrunde gelegt, obwohl diese Halle derzeit leer steht, um auch
planungsrechtlich mögliche Nutzungen zu berücksichtigen.
Hinsichtlich des Nachtzeitraums erfolgte zudem eine Berücksichtigung des Fitnessstudios
aufgrund der genehmigten Betriebszeit bis 23:00 Uhr. Die Lebensmittelmärkte haben eine
Betriebsgenehmigung von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr, so dass keine Berücksichtigung des
Nachtzeitraum erfolgte. Auch Anlieferungen sind aufgrund der Betriebsgenehmigung
nachts nicht zulässig. Die Müllabfuhr in Essen erfolgt grundsätzlich ab 7 Uhr morgens.

Die Darstellung, dass geförderte Wohnungen als „Schallschutzkörper“ herangezogen
werden, ist polemisch und nicht zutreffend. Der Geschosswohnungsbau ist auf der
Nordseite des Plangebietes vorgesehen. Diese Anordnung ist sinnhaft, da die aufgrund ihrer
Breite und Geschossigkeit etwas größeren Baukörper (bis zu drei Vollgeschosse ohne
Dachgeschoss) somit auf der Nordseite stehen, so dass die südlich davon angeordneten
Grundstücke nicht verschattet werden. Des Weiteren ist vorteilhaft, dass der durch die
Bewohner ausgelöste Ziel- und Quellverkehr somit direkt am Eingang der geplanten
Ringerschließung abgefangen wird. Auch städtebaulich ist diese Anordnung sinnvoll, da die
Bebauung nach Süden hin, zur Bestandsbebauung somit stärker aufgelockert werden kann,
nach Norden jedoch eine Raumkante bildet.

Da ein Teil des Gewerbelärms der Lebensmittelmärkte von der Nordseite auf das Plangebiet
einwirkt, haben die Gebäude gleichzeitig eine schallabschirmende Wirkung. Aufgrund der
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Anordnung der Gebäude wird es daher günstig sein, Nebenräume auf der Nordseite und
Aufenthaltsräume auf der Südseite (schallabgeschirmte Seite) anzuordnen. Wodurch sich
keine Einschränkung für die Gebäude ergeben, da die Anordnung von Aufenthaltsräumen
an der Südseite generell angestrebt wird. Im Lärmschutzgutachten wurden die
Auswirkungen durch Lärm bei freier Schallausbreitung und bei schallabschirmender
Wirkung (unter Berücksichtigung der geplanten Gebäude) betrachtet. Dabei zeigt sich, dass
aufgrund der vorliegenden Gemengelage, von nahezu allen Seiten gewisse
Lärmeinwirkungen bestehen (von Nordosten Gewerbe, von Süden Schienenverkehr und von
Westen Straßenverkehrslärm). Diese Immissionen werden durch die geplanten Gebäude
(nicht nur durch den Geschosswohnungsbau) in Teilen abgeschirmt, wodurch sich bei
Einbeziehung der schallabschirmenden Wirkung eine deutlich günstigere Situation für die
lärmabgewandten Seiten der Gebäude wie auch für das gesamte Plangebiet ergibt.  Anlage
5.2.1 bis 5.2.3 des Schallschutzgutachtens zeigt dementsprechend deutlich, dass fast alle
Gebäude über eine ruhigere und eine etwas lautere Seite verfügen. Auch zeigt sich in dieser
Anlage, dass die Mehrfamilienhäuser grundsätzlich nicht stärker belastet sind als die im
städtebaulichen Konzept vorgesehenen Standorte für Einfamilienhäuser bspw. im WA1 oder
WA7. Der Standort für geförderte Wohnungen kann ohnehin nicht festgesetzt werden. Der
Angebotsbebauungsplan setzt lediglich Flächen für eine mögliche Bebauungsstruktur fest.

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb der Einflugschneise des Verkehrsflughafens
Düsseldorf jedoch in dessen Nähe. Große Teile des südlichen Stadtgebietes von Essen,
insbesondere Kettwig befinden sich im An- und Abflugbereich des Flughafens.
Belästigungen durch Fluglärm in Kettwig sind bekannt, können jedoch nicht dazu führen,
dass die gesamte Entwicklung von Kettwig stillgelegt wird. Der Flughafen Düsseldorf
unterliegt einem Nachtflugverbot. Grundsätzlich sind demnach Landeanflüge nach 22 Uhr
eingeschränkt und zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens nur ausnahmsweise möglich. Die
Stadt Essen hat sich gegen Kapazitätserweiterungen des Flughafens ausgesprochen. Im
Rahmen der Aufstellung des regionalen Flächennutzungsplanes wurde bereits eine
Abwägung dahingehend getroffen, dass die vorliegende Fläche als Wohnbaufläche
ausgewiesen wird und somit als Wohnbaufläche geeignet ist.

Zu 2): Überschwemmungsgebiet:
Die Situation des Plangebietes wurde hinsichtlich der Überschwemmungs- und
Hochwassergefahr auch im Zusammenhang mit Starkregenereignissen durch die
Erschließungsplaner ausgewertet und analysiert. Das vorliegende Erschließungskonzept
berücksichtigt die in der Analyse gewonnenen Erkenntnisse. Demnach kann der
Mischwasserkanal in der Ringstraße nur begrenzt Wasser aufnehmen. Aus diesem Grund
wird das überschüssige Regenwasser aus dem Plangebiet in einem Stauraumkanal unterhalb
der geplanten Ringerschließung gesammelt und gedrosselt an den Kanal abgegeben. Im
Falle eines Starkregenereignisses verbleibt das Niederschlagswasser des Plangebietes somit
zunächst im Plangebiet.
Des Weiteren sammelt sich das Wasser derzeit an dem tiefsten Punkt des Plangebietes im
südwestlichen Bereich angrenzend an das Garagengrundstück, das noch tiefer liegt. Durch
die Planung wird sich die Situation insofern verbessern, als das Wasser aus dem Plangebiet
nach Norden abgeleitet wird in den Stauraumkanal. Lediglich der geplante Fußweg an der
Grenze zu dem Garagengrundstück entwässert unmittelbar in den unterhalb des Weges
verlaufenden Bestandskanal, so dass eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks künftig
vermieden wird.

Zu 3) Verkehrsbewertung:
Die allgemeine Verkehrsentwicklung wurde auf der Grundlage des Verkehrsmodells der
Stadt Essen ermittelt. Zudem wurden die Zahlen einer Verkehrszählung von 2014
berücksichtigt, da diese höher ausfielen als die im August 2020 ermittelten
Verkehrsbelastungszahlen. Zusätzlich wurde ein Aufschlag von 30 % berücksichtigt, um
mögliche Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Aufgrund
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dieser Berechnungen und aufgrund der Ergebnisse aus den Zählungen ergibt sich für 2030
nicht die Einschätzung, dass der Verkehr geringer oder gleichbleibend ist, wie dargestellt.
Vielmehr kommt das Verkehrsgutachten zu dem Ergebnis, dass je nach Knotenpunkt mit
einer unterschiedlichen Verkehrssteigerung zu rechnen ist, die Qualitätsstufen der
Verkehrsqualität an den einzelnen Knotenpunkten sich aufgrund dessen jedoch nicht
wesentlich verändert.

Der Anregung, das Plangebiet nur mit einer rechts-rein, rechts-raus Erschließung an das
Straßenverkehrsnetz anzuschließen, wird nicht gefolgt, da das vorliegende
Verkehrsgutachten zeigt, dass bei einer Berücksichtigung der Sichtdreiecke für den
ausfahrenden Verkehr die Voraussetzungen für die vollständige Anbindung des Plangebietes
und für die Sicherheit von Radfahrer*Innen und Fußgänger*Innen erfüllt sind. Hinzu
kommt, dass gerade der Knotenpunkt Ringstraße/Montebruchstraße, der bereits im Bestand
eine schlechte Verkehrsqualität aufweist durch diese Maßnahme stärker belastet würde.
Aufgrund des geplanten Ausbaus der Ringstraße mit Radverkehrsanlagen wird ein weiterer
Beitrag zur Sicherheit von Radfahrer*Innen in diesem Bereich umgesetzt.

Zu 4). Artenschutz:
Bei dem angesprochenen Verweis im Artenschutzgutachten geht es um die
Bestandsgebäude im Plangebiet, die möglicherweise abgerissen werden (Wellblechschuppen
und die Garagen des Doppelhauses Ringstraße Nr. 201/203) jedoch nicht um verbleibende
Bestandsgebäude in der Umgebung. Diese Bestandsgebäude wurden untersucht, um eine
Gefährdung aufgrund des beabsichtigten Abrisses auszuschließen. Die Sichtung der Tiere
wird zur Kenntnis genommen. Sie deckt sich mit den Erkenntnissen des
Artenschutzgutachtens.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.2. B2, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 02.02.2022
mit Interesse habe ich die Entwicklung des o.g. Bebauungsplanes verfolgt. Als gebürtige
Kettwigerin, die seit mehr als 70 Jahren in Kettwig vor der Brücke lebt, kenne ich die
Entwicklung und den Alltag im Stadtteil. Im Januar 2020 habe ich an der
Bürgerversammlung im Kettwiger Rathaus teilgenommen und jetzt aktuell die online
gestellten Pläne und Gutachten durchgesehen. In dem WAZ-Bericht vom 01.02.2022 steht,
dass die Stadt Essen sich zum Ziel gesetzt hat, in dem Planungsgebiet "die Entwicklung
eines qualitätsvollen Wohngebietes mit verschiedenen Wohnungstypologien in Mehr- und
Einfamilienhäuser" umzusetzen. Gut und schön. Dabei dürfen aber die Interessen und
Bedenken der unmittelbaren Nachbarschaft nicht außer Acht gelassen werden. Schon in der
Bürgerversammlung wurde die Erschließung des geplanten Wohngebietes über einen
Anschluss an die Ringstraße, nur wenige Meter hinter dem Brücker Kreisel als problematisch
angesehen. Wer einmal erlebt hat, wie sich der Verkehr zu Einkaufszeiten an der
Straßenkreuzung Ringstraße/ Montebruchstraße, insb. für Linksabbieger aus der
Montebruchstraße staut, kann dem Verkehrsgutachten keinen Glauben schenken, es ist
praxisfern.
In der Bürgerversammlung war noch die Rede von ca. 45 Wohneinheiten, die entstehen
sollten, in den aktuellen Plänen werden 50 Wohneinheiten genannt. Damit soll ohne
Rücksicht auf die bereits in Kettwig vorgenommene enorme Flächenversiegelung eine
Verdichtung erfolgen und durch Aufbauten Wasserversickerungs- und Grünfläche reduziert
werden, wo doch Klimaschutz "großgeschrieben" wird. Völlig unverständlich ist mir der im
Bebauungsplan geplante Durchgang vom Planungsgebiet hin zur Straße "Am
Stammensberg", der im Wendehammer dieser Straße endet. Eine solche Verbindung hat es
bisher nie gegeben und sie macht auch keinen Sinn. Verständnis hätte ich dafür, wenn der
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Durchgang als Verbindungsweg zur S-Bahnhaltestelle Kettwig Stausee dienen könnte. Dies
ist aber aufgrund des Wegerechtes über Privatbesitz nicht durchführbar.
Hinzu kommt, dass die Parkplatzsituation in der Straße "Am Stammensberg" bereits jetzt
völlig unzureichend ist. Es ist zu befürchten, dass sich diese desolate Situation noch
verstärken würde, falls der Durchgang realisiert werden würde. Vor diesem Hintergrund
bitte ich diese Maßnahme zu überdenken und davon Abstand zu nehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema Verkehr:
Das Verkehrsgutachten wurde durch einen anerkannten Fachgutachter erstellt. Im Rahmen
eines Bauleitplanverfahrens müssen die Grundlagen durch Fachgutachter erarbeitet und
dargestellt werden, um eine verlässliche Beurteilungsbasis zu erhalten.
Der Verkehrsgutachter bestätigt die Aussage, dass der Verkehrsfluss an dem Knotenpunkt
Ringstraße/Montebruchstraße schlecht ist. Er bewertet diesen Knotenpunkt bereits im
Bestand in der nachmittäglichen Spitzenstunde mit F (ungenügend). In der Morgenspitze
mit D (ausreichend). Alle anderen Knoten werden mit B oder C (gut und befriedigend)
bewertet. In der Prognose für 2030 unter Berücksichtigung der Planung ändert sich diese
Qualitätsstufe nicht. Durch die Planung erhöht sich nach Aussagen des Gutachters das
Verkehrsaufkommen um ca. 20 KFZ in den Spitzenstunden, sie wird somit die allgemeine
Verkehrssituation und die Wohnqualität im Ortsteil nicht spürbar beeinträchtigen. Eine
Lösung für diesen Knotenpunkt wäre ein Umbau. Dieser ist jedoch nicht Gegenstand dieses
Verfahrens.

Im Übrigen wurde die Zufahrt zum Plangebiet aufgrund der Empfehlungen des Gutachters
im Vergleich zu den in der Bürgerversammlung gezeigten Entwürfen nach Süden
verschoben, so dass die erforderlichen Sichtdreiecke für einen sicheren Anschluss der Straße
eingehalten werden. Die vorhandene Garage wird zu diesem Zweck abgerissen.

Anzahl der Wohneinheiten:
In den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgestellten Varianten wurde von etwa 47
bzw. 48 Wohneinheiten (23 EFH und ca. 25 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern)
ausgegangen. Das überarbeitete Konzept, das dem Bebauungsplan zugrunde liegt, sieht 23
Einfamilienhäuser und ca. 25 bis 30 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern vor und
bewegt sich daher in dem gleichen Rahmen wie die während der frühzeitigen Beteiligung
vorgestellten Varianten. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt kann nicht
genau vorhergesagt werden, wieviel Wohneinheiten letztendlich realisiert werden. Im
Geschosswohnungsbau hängt die Anzahl auch von der Größe der Wohnungen ab. Diese
wird erst im Baugenehmigungsverfahren dargestellt. Die angegebene Zahl stellt einen
gewissen Maximalansatz dar, da aufgrund der Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzungen nicht mehr Gebäude bzw. größere Gebäude errichtet werden können.
Theoretisch ist auch eine geringere Anzahl an Wohneinheiten möglich.

Flächenversiegelung:
Die Flächenversiegelung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) begrenzt.
Diese wurde entsprechend der Orientierungswerte der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
für Wohngebiete festgesetzt. Hinzu kommen Festsetzungen zu einem Verbot der
Versiegelung der Vorgärten.

Fußweg zur Straße Am Stammensberg:
In der Siedlungsstruktur im Bereich der Siedlung am Stammensberg und im weiteren
Umfeld herrscht eine Unterversorgung an Spielplätzen. Durch die Anbindung an das
Plangebiet wird eine Versorgung der Bestandssiedlungen mit einem großen Spielplatz
gewährleistet. Die fußläufige Anbindung ohne den Umweg über die großen Verkehrswege
ist im Sinne von Kindern unbedingt zu gewährleisten. Die Fußwegebeziehung ist
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unmittelbare Voraussetzung für die Planung des Kinderspielplatzes. Zudem sorgt die
fußläufige Verbindung für eine Vernetzung der Siedlungsstrukturen und für kurze Wege.

Verbindung zur S-Bahn:
Es ist richtig, dass eine Verbindung zur S-Bahnhaltestelle nicht umgesetzt werden kann
aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeiten.

Parkplatzsituation am Stammensberg:
Im Rahmen der Genehmigungsplanung der geplanten Wohngebäude ist ein
Stellplatznachweis entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt Essen zu erbringen. Zudem
sind öffentliche Parkplätze im Plangebiet vorgesehen. Die Gebiete sind für den
motorisierten Verkehr nicht miteinander verbunden. Es ist daher nicht davon auszugehen,
dass durch das Plangebiet die Stellplatzsituation am Stammensberg verschärft wird.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.3. B3, Werdener Straße, Essen mit Schreiben vom 11.01.2022
1. Das Gutachten zum Schutz der Naturdenkmale ist unglaubwürdig. Die Ausprägung der
Kronen der Platanen ist derart, dass der Wurzelbereich wesentlich größer anzunehmen ist,
zumal auf der benachbarten Fläche der Wurzelraum bereits durch das Gebäude
eingeschränkt ist. Die immer wieder geäußerte Annahme, dass würden den Bäumen nicht
schaden, ist unfachmännisch und falsch. Die Asphaltierung lässt alle Wurzeln auf Dauer
unterhalb der Decke und vom Baum aus gesehen hinter der Straße absterben.
Selbstverständlich sind im Bereich der geplanten Zufahrt Wurzeln auffindbar, jedoch wird
in der Bauphase beim Auffinden von Wurzeln das Vorhaben dadurch natürlich nicht
abgebrochen werden. Die Asphaltierung oder Pflasterung der Zufahrt verändert nicht nur
die Wasserversorgung der Bäume, sondern auch die Durchlüftung des Bodens und das
Bodenleben. Durch Aufheizen der versiegelten Fläche ergibt sich ein Wärmestau unter dem
Kronendach, der mit der Klimaveränderung zusätzlich wirksam wird. Alle genannten
Faktoren führen dazu, dass die Platanen in den ca. 10 Jahren nach dem Abschluss der
Baumaßnahme bereits Schäden im Feinastbereich aufweisen werden, die in der Folge mit
den dann folgenden Schäden die Lebenserwartung der Bäume erheblich verkürzen wird.
Insofern sollte die Stadt Essen die Verkehrssicherungspflicht für die Bäume übernehmen, da
der Eigentümer diese Folgeschäden durch die Baumaßnahme nicht tragen sollte. Sonst
übliche Förderanträge bei Maßnahmen an Naturdenkmalen bei der Bezirksregierung werden
mit Blick auf die wirklich "einmalige" Baumaßnahme im Kronen- und Wurzelbereich bei
Naturdenkmalen kaum auf Bewilligung hoffen können.

2. Die Vernichtung des Waldes ist mit Blick auf die massiven Klimaveränderungen nicht
akzeptabel, zumal die sogenannten Kompensationsmaßnahmen erst viel zu spät einen
Ausgleich darstellen können.

3. Die Anbindung an die Ringstraße ist absolut ungünstig. Verkehre aus dem Plangebiet
Richtung Kreuz Breitscheid werden erschwert und nur sehr riskant ausgeführt werden
können. Fahrzeuge, die in den Kreisverkehr aus Richtung Heiligenhauser Straße in die
Ringstraße fahren, weisen eine sehr hohe Geschwindigkeit auf, bremsen kaum ab. In der
Parkbucht stehen regelmäßig Fahrzeuge, so dass Ausfahrende aus dem Baugebiet die Straße
nur schwer einsehen können. Etwas günstiger als Vergleich die Ausfahrt aus der
Montebruchstraße. Dort gibt es Rückstaus bis in den Kreuzungsbereich der Werdener
Straße.

4. Das gewählte Verfahren des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplans" verhindert besonders
im Zusammenhang mit bereits erfolgten Ankäufen eine faire Bürgerbeteiligung, die hier
unter den geschilderten Eingriffen am Wald und den Naturdenkmalen nötig wäre. Damit
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erübrigen sich solche Stellungnahmen. Die erwartete Art der Realisierung des Vorhabens
trotz ökologischer Baubegleitung (die haben keine Rechte) und sind auf ein Wohlwollen der
Ausführenden angewiesen, führen unvermeidbar zu Spätfolgen an den Platanen.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Naturdenkmale:
Das Gutachten wurde durch einen öffentlich bestellten Baumsachverständigen erstellt. Es
handelt sich nicht um eine Annahme, dass sich unterhalb der ehemaligen Gleiskörper keine
lebenswichtigen Wurzeln befinden. Die tatsächliche Wurzelausdehnung an den
Baumstandorten wurde vielmehr vor Ort mit sehr umfangreichen Suchgrabungen durch
den Gutachter durchgeführt, um zu klären, wie weit sich die Wurzeln der geschützten
Bäume erstrecken.

Die Wurzelentwicklung von Bäumen verläuft nicht nach einem immer gleichen Schema und
in immer gleicher Ausdehnung, sondern ist im Wesentlichen abhängig von den
Gegebenheiten vor Ort. Bei den Angaben zum Wurzelbereich von Bäumen
(Kronenschirmfläche + 1,5m) in den einschlägigen Regelwerken handelt es sich
dementsprechend nur um eine schematische Festlegung.
Wohl aufgrund der sehr dichten Packlage des alten Wegekörpers wurde aber kein
wesentlicher Wurzeleinwuchs in dem Bereich festgestellt, der später für den Bau der Straße
benötigt wird.

Da auch der Boden unter dem Wegekörper sehr dicht gelagert war, wird sich an den
Lebensbedingungen der Wurzeln auch durch den Bau der Straße wenig ändern, Schäden an
den Wurzeln oder das Absterben derselben ist nicht zu erwarten.

Bezüglich der Wasserversorgung der Bäume hat der Baumgutachter empfohlen, die
Lebensbedingungen der Bäume durch die Versickerung des Niederschlagswassers an diesem
Standort zu verbessern. Diese Empfehlung wurde umgesetzt indem ein Streifen von 3 m
Breite parallel zur Straße nicht versiegelt bzw. mit Straßenbegleitgrün versehen wird.
Ergänzend wurde festgesetzt, dass der dort vorhandene Boden inkl. Wurzelwerk der
angrenzenden Bäume zu erhalten ist. Der Abtrag von Boden und der Eingriff in den Boden
ist unzulässig und die Fläche ist mit Findlingen oder durch erhöhten Bordstein vor dem
Befahren und Abstellen von Fahrzeugen zu schützen. Somit wurde alles getan, um die
Lebensbedingungen der Bäume so zu gestalten, dass ein langfristiger Erhalt möglich ist. Von
einer Verkürzung der Lebensdauer aufgrund der Baumaßnahme ist nachweislich nicht
auszugehen.

2. Klima/Wald:
Lediglich ein Teil der Gesamtfläche mit einer Größe von insgesamt 10.200 m² wurde durch
das Regionalforstamt als Wald bewertet, wovon rund 1.500 m² als Natur auf Zeit eingestuft
werden. Auch die vom Regionalforstamt als Wald bewertete Fläche stellt sich nicht als
typischer Waldbestand dar. Es handelt sich hier um eine Fläche mit Ruderalbewuchs,
welcher in der Vergangenheit unregelmäßig und extensiv zurückgeschnitten wurde (siehe
Umweltbericht, Kap. 3.1), ein Teilbereich wurde auch gerodet. Dennoch wurde nach den
Vorgaben der Regionalforstbehörde diese Fläche (ohne Natur auf Zeit) in der Ein- und
Ausgleichsbilanzierung als Wald im Sinne des Forstgesetzes eingestuft, da auch gerodete
Flächen als „Wald“ im Sinne des Gesetzes gelten. Aufgrund dieser Einstufung entsteht für
die gesamte, als Wald bewertete Fläche eine doppelte Ausgleichsplicht. Die
Ersatzaufforstung findet über den städtischen Ersatzflächenpool statt. Es werden die
folgenden Flächen zugeordnet:
• P 30.37 „Am Korstick“ in Essen-Heidhausen
• S 30.20 „Laupendahler Landstraße“ in Essen-Heidhausen
• S 30.30 „Tueschen“ in Essen-Heidhausen
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• S 42.05 „Hammer Straße / Kutel“ in Essen-Fischlaken.
Die Aufforstung ist in allen vier Fällen bereits erfolgt. Der Investor ist im städtebaulichen
Vertrag zur Refinanzierung des Ausgleichs verpflichtet.
Bei diesen Ersatzaufforstungen handelt es sich um Baumbestände, die letztendlich eine
höhere ökologische Wertigkeit und einen hochwertigen Ausgleich auch zum Schutz des
Klimas entwickeln werden als im Bestand. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass der
Klimawert der Ersatzaufforstung höher sein wird, als ein Erhalt der derzeitigen Situation.

3. Anbindung Ringstraße
Die Annahme überhöhter Geschwindigkeiten in der Ringstraße aufgrund des Kreisverkehrs
ist nicht zutreffend. Kreisverkehre stellen grundsätzlich ein sinnvolles Instrument zur
Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit da. Die geschwindigkeitsreduzierende Wirkung
erstreckt sich dabei auch auf die benachbarten Straßenabschnitte. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der
Ringstraße in Höhe der geplanten Anbindung eingehalten wird.

Für die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ist an der geplanten
Grundstücksanbindung ein Sichtfeld mit einer Schenkellänge von 70 m zu berücksichtigen.
Die Sichtfelder sind gemäß der Richtlinie zum Ausbau von Stadtstraßen (RASt 06) von
Sichthindernissen (z. B. Stellplätzen) freizuhalten. Durch eine Verschiebung der
Gebietseinfahrt nach Süden wurde nachgewiesen, dass die freizuhaltenden Sichtfelder auf
den bevorrechtigten Verkehr der Ringstraße eingehalten werden können. Innerhalb dieser
Sichtfelder befinden sich keine Parkbuchten. Vielmehr ist der Ausbau der Ringstraße mit
einem beidseitigen Radweg geplant.

Die schlechte Verkehrsqualität an der Montebruchstraße ist bekannt und wurde vom
Verkehrsgutachter entsprechend bewertet. Durch die Umsetzung der Planung ergibt sich an
diesem Knotenpunkt keine Verschlechterung. Der erforderliche Umbau dieses
Knotenpunktes ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Bürgerbeteiligung/ökologische Baubegleitung
Es handelt sich bei dem vorliegenden Verfahren nicht um ein Verfahren für einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan, sondern um einen sogenannten
Angebotsbebauungsplan, der für die Fläche ein Baurecht schafft. Das zugrunde liegende
städtebauliche Konzept ist als beispielhaft anzusehen und bildet die Grundlage für die
getroffenen Festsetzungen.

Die Schritte der Bürgerbeteiligung sowohl für einen Angebotsbebauungsplan als auch für
einen vorhabenbezogenen Plan sind in § 3 Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Demnach ist
eine frühzeitige Beteiligung und eine Offenlage von 30 Tagen für alle Bauleitplanverfahren
vorgeschrieben. Beide Beteiligungsschritte wurden bei diesem Verfahren nach den
gesetzlichen Vorschriften durchgeführt und werden in diesem Dokument ausführlich
beschrieben.

Der Investor hat die Fläche mit aufschiebender Wirkung erworben. Das heißt, er wird diese
Fläche nur dann verbindlich erwerben, wenn ein Baurecht entsteht. Ein Anspruch auf
Baurecht besteht grundsätzlich nicht, auch nicht für Investoren. Insofern ist nicht
erkennbar, warum die Bürgerbeteiligungen nicht fair sein sollten.

Für den Schutz der Naturdenkmale ist eine ökologische Baubegleitung sinnvoll, um ggf.
notwendige Schutzmaßnahmen direkt vor Ort einleiten zu können. Die Behauptungen, dass
die Baubegleiter keine Rechte haben und auf Wohlwollen angewiesen sind ist schlichtweg
falsch.

Beschlussempfehlung:
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Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.4. B4, Ringstraße, Essen mit Schreiben vom 10.02.2022
Wir sind "direkt Betroffene" der geplanten Baumaßnahmen, weil unser Grundstück
unmittelbar an das Neubaugebiet angrenzt. Da die Planungen schon sehr weit
vorangeschritten sind, gehen nicht davon aus, dass die Bebauung des Waldgrundstücks
noch zu verhindern ist.

Leider wird erneut ein Refugium für Wildtiere zerstört um Wohnraum in Kettwig zu
schaffen. Anbei übersende ich Fotos aus unserem Garten, in dem sich sehr oft Tiere aus dem
benachbarten zukünftigen Baugebiet aufhalten. Füchse, Rehe, Dachse werden wir wohl bald
nicht mehr sehen. Auch diverse Schlangenarten und Feuersalamander, die wir bei
Spaziergängen im "Stammensberger Wald" gesichtet haben, werden dort auch vertrieben.
Der Naturschutz in Kettwig bleibt auf der Strecke. Nun aber konkret unsere Fragen:

1. Wie genau wird sichergestellt, dass die Denkmalgeschützen Bäume auf unserem
Grundstück, das direkt an die neue geplante Zufahrstraße grenzt, durch die Baumaßnahmen
nicht beschädigt werden. Das Wurzelwerk dieser Bäume wird sicher durch die Vortrieb-
Arbeiten für die Versorgungsleitungen beschädigt! Warum hat das Grünflächenamt hier
nicht massiv interveniert? Es wurde lediglich mit sehr zaghaften "Probegrabungen"
versucht, sicherzustellen, dass dort gar keine Wurzeln zu finden sind. Sehr fragwürdig!
Dreh- und Angelpunkt für die Bebauung des Waldgrundstücks war die Zufahrt zu diesem
Grundstück. Dass nun die "Experten" herausgefunden haben, dass die Wurzeln keiner
Gefahr ausgesetzt sind bezweifeln wir sehr stark.

2. Die Denkmalgeschützte Ziegelmauer, die unser Grundstück einfasst, wird durch
Erschütterungen, die die Baufahrzeuge verursachen, einsturzgefährdet sein. Wer wird für
die Schäden aufkommen. Wer kann uns konkret eine Zusage diesbezüglich geben?

3. Bei ca. 50 - 70 Wohneinheiten kann man wohl von einen Verkehrsaufkommen mit ca.
100 PKW- Fahrten plus ca. 20-30 Lieferfahrzeugen pro Tag rechnen. Wie wird an der sehr
unübersichtlichen Ein- und Ausfahrt der Verkehr geregelt? Wird es dort eine Ampel- Anlage
geben? Eine Ausfahrt nach links in Richtung Kreisverkehr wird aufgrund des jetzt schon
sehr hohen Fahrzeug- Aufkommens zu einem hohen Unfallrisiko führen. Vielen Dank für die
Beantwortung unsrer Fragen und Bedenken im Voraus!

Stellungnahme der Verwaltung:

Grundsätzlich besteht auch bei weit fortgeschrittener Planung kein Anspruch auf die
Erstellung eines Bebauungsplanes. Nach Ansicht der Verwaltung liegen jedoch keine Gründe
vor, die in der Abwägung aller Belange gegen die Bebauung sprechen.

Thema Artenschutz / Naturschutz
Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Artenschutzprüfung (ASP) der Stufen 1 und 2
durchgeführt. Die ASP dient dem Erkennen und Vermeiden artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die durch den
Bebauungsplan Nr. 14/16 „Am Stammensberg / Ringstraße“ vorbereitet werden könnten.
Hierzu wurden neben einer einleitenden Potenzialabschätzung zum Vorkommen
planungsrelevanter Arten insgesamt 6 Gelände-Begehungen im Frühjahr 2017
durchgeführt, um mögliche streng oder besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten
innerhalb des Plangebietes zu erfassen und zu prüfen, ob durch das Planvorhaben ein
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG vorbereitet wird.

Die artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt basierend auf der Verwaltungsvorschrift zur
Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL)
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und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-
Artenschutz) sowie dem Planungsleitfaden „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der
baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (Hrsg. Ministeriums für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Landes NRW von 2010).

Vögel
Im Zuge der Tagesbegehungen konnten im Plangebiet und den unmittelbar angrenzenden
Flächen bei den Transektbegehungen 25 Vogelarten nachgewiesen werden. Hierunter
befinden sich mit dem Sperber, Star und dem Graureiher 3 Arten, die als planungsrelevant
eingestuft sind. Der Graureiher wurde bei einem Überflug beobachtet, es ist davon
auszugehen, dass er die nahe gelegenen Nahrungsreviere an der Ruhr anflog. Eine Nutzung
des Plangebietes oder dessen Umfeld als Jagd- oder Brutrevier dieser, zumeist in auffälligen
Kolonien brütenden Art wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
Für den Star besteht im Plangebiet Brutverdacht mit 2-3 Paaren, es konnten an 3
Kartierterminen Stare beobachtet werden. Durch die Rodung der Gehölzbestände gehen die
potentiellen Brutplätze der Stare verloren. Entsprechend sind vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für die Art erforderlich. Der Investor wird im
städtebaulichen Vertrag dazu verpflichtet, diese Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.
Der Sperber wurde bei einem Jagdflug beobachtet. Es handelte sich um eine Einzelsichtung.
Rupfungen oder Horste dieser Art konnten im Zuge der Begehungen nicht im Plangebiet
nachgewiesen werden. Etwa 100 Meter östlich des Plangebietes wurde bereits im Rahmen
einer Erstbegehung in 2016 entlang des Fußweges eine Rupfung und in unmittelbarer Nähe
dazu ein Horst entdeckt. Da Sperber ihre Beute oftmals in der Nähe ihrer Horste rupfen,
könnte dies ein Brutplatz der Art gewesen sein. Im Zuge der Begehungen in 2017 konnte
dieser Horst nicht wieder aufgefunden werden.
Dem Plangebiet kommt eine Funktion als Teil eines Jagdrevieres der Art zu. Im Umfeld des
Plangebietes befinden sich ausreichend Strukturen, die diese Funktion übernehmen und
auffangen können. Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG werden folglich mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht durch den Bebauungsplan Nr. 14/16 vorbereitet. Zudem wurde im
Rahmen der ersten Nachtbegehung ein Waldkauz gehört. Da die Rufe jedoch sehr leise
vernommen wurden, wird das Revier deutlich außerhalb des untersuchten Gebietes
vermutet. Weitere nachtaktive Vogelarten wurden im Rahmen der Begehungen nicht
nachgewiesen.

Das Plangebiet bietet einer Vielzahl von Vögeln der sog. „Allerweltsarten“ eine
Lebensraumfunktion. Diese Tiere haben i. d. R. eine gute Anpassungsfähigkeit und einen
landesweiten günstigen Erhaltungszustand. Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1
BNatSchG liegt auch bei einer Betroffenheit nicht vor, da die lokale Population nicht
erheblich gestört wird und die ökologische Funktion ihrer Lebensstätten im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt. Bei Einhaltung der Rodungszeiten können mögliche
Eingriffe in das Brutgeschehen dieser Arten sicher ausgeschlossen werden.

Fledermäuse
Im Rahmen der beiden Nachtbegehungen konnten zudem innerhalb des Plangebietes 5
Fledermausarten festgestellt werden.

Reptilien
Die Reptilienbeprobung fand an repräsentativen Standorten mit vier Reptilienbrettern statt.
Dadurch sollen zwischen April und Juni 2017 Ringelnattern oder andere Reptilien innerhalb
des Plangebietes nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden sonnige Plätze, Totholzhaufen
und Holzstapel im Rahmen der Erfassung mitberücksichtigt.
Es konnten weder unter den Strukturen wie den Reptilienbrettern, Holzhaufen oder entlang
des Weges Reptilien entdeckt werden, noch erfolgten an anderer Stelle des Plangebietes
Zufallssichtungen. Durch den hohen Sukzessionsdruck stellen sich Teile des Plangebietes im
Bestand gegebenenfalls als zu beschattet dar. Lediglich die versiegelten Flächen sind einer
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langandauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt, hier liegen jedoch Störeinwirkungen
durch Spaziergänger vor. Vorkommen von Reptilien können innerhalb des Plangebietes
nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lebensraumstrukturen ist dem
Plangebiet jedoch keine hohe Bedeutung als Reptilienlebensraum zuzusprechen. Im Umfeld
des Plangebietes befinden sich vergleichbare Biotope, die als Lebensraum dienen können.
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG werden für die Tiergruppe
der Reptilien mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Vermeidungs-, Verminderungs-
und Ersatzmaßnahme sind für die Tiergruppe der Reptilien nicht vorzusehen.
Weitere Tierarten
Im Zuge von zwei Kontrollen konnten Mäuse (vermutlich Waldmaus) unter zwei der vier
Reptilienbretter nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten im Plangebiet Eichhörnchen
gesichtet werden. Durch das Vorkommen dieser Tiere werden keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgelöst. Die in der Stellungnahme genannten
Tierarten „Füchse, Rehe und Dachse“ haben einen guten Erhaltungszustand und gelten nicht
als planungsrelevant. Vorkommen von Amphibien werden aufgrund der Lage des
Plangebietes und den vorherrschenden Lebensraumstrukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen. Zwar stellen die vorhandenen Biotope, insbesondere die Waldflächen,
Winterlebensräume für Molche und Erdkröten dar. Aufgrund der Entfernung zu größeren
Laichgewässer und den umgebenden Straßen als Wanderbarriere wird die Bedeutung des
Plangebietes als Winterungsraum als gering eingestuft.

Durch die Begehungen konnten somit insgesamt 8 planungsrelevante Arten nachgewiesen
werden (5 Arten der Fledermäuse, 3 Vogelarten). Zudem konnten Vertreter der sog.
Allerweltsarten der Vögel und weitere nicht planungsrelevante Säugetierarten beobachtet
werden. Reptilien wurden innerhalb des Plangebietes nicht nachgewiesen.
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Zuge der Aufstellung und Umsetzung des
Bebauungsplanes Nr. 14/16 auszuschließen, wurden Vermeidungs-, Verminderungs- und
Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Dazu gehören die Einhaltung eines Rodungs- und
Abrisszeitraums, die vorgezogene Installation von Brutkästen für Stare und Ersatzquartiere
für Fledermäuse im Wald bzw. an Gebäuden inkl. Monitoring, Maßnahmen der Vergrämung
nach Räumung des Baufeldes, Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas. Der
Investor wird vertraglich verpflichtet diese Maßnahmen umzusetzen.

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen ist
davon auszugehen, dass mit den geplanten Bauarbeiten keine Zugriffsverbote nach § 44
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem Bebauungsplan
Nr. 14/16 „Am Stammensberg / Ringstraße“ aus artenschutzrechtlichen Belangen
zugestimmt werden.

Zu 1. Naturdenkmale
Um zu überprüfen, ob überhaupt die Errichtung einer Erschließungsstraße inkl. Kanal in
diesem Abschnitt möglich ist, wurde der Wurzelbereich der Bäume durch einen öffentlich
bestellten Baumgutachter vorab untersucht. Die im Rahmen der Untersuchung
vorgenommenen Suchgrabungen waren bewusst vorsichtig, um möglicherweise vorhandene
Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Baumgutachter konnte anhand der Suchschachtungen
nachweisen, dass ein Kanalvortrieb eines Kanals in der Größe von maximal DN500 aufgrund
der geplanten Kanaltiefe (Kanalsohle liegt rund 3 m unter der Straßenoberfläche) und der
Bau der Straße unkritisch sind, wenn die Anlagen sich auf den alten Wegekörper und
südlich davon erstrecken, da aufgrund der vorherrschenden Bodenverdichtungen hier kaum
Wurzelwerk besteht. Für die Kanalverlegung ist nach Aussagen des Gutachters in der
geplanten Tiefe nur mit geringen Wurzelverlusten zu rechnen, so dass eine mehr als
unwesentliche Beeinträchtigung der geschützten Bäume sehr unwahrscheinlich ist.
Siehe auch Stellungnahme der Verwaltung zu V 2.3, Themenbereich Nr.1 Naturdenkmale.

Zu 2. Denkmalgeschützte Ziegelmauer
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Der bauliche Zustand der Mauer ist entlang der südlichen Grundstücksgrenze der Villa
Karrenberg stark sanierungsbedürftig, Teile der Mauer sind bereits eingestürzt. Entlang der
westlichen Grundstücksgrenze (Ringstraße) wurde die Mauer erst vor einigen Jahren saniert.
Schäden an der Mauer wurden bereits aufgrund von mangelnder Wartung und aufgrund
der gegen die Fundamente drückenden Wurzeln verursacht.
Es bleibt dem Eigentümer unbenommen vor Beginn der Bautätigkeit ein sog. selbständiges
Beweissicherungsverfahren durch einen Sachverständigen zu veranlassen, um den Ist-
Zustand zu dokumentieren. Dies ist aber nicht Regelungsbestandteil des
Bebauungsplanverfahrens.

Zu 3. Verkehrsaufkommen und Anschluss an die Ringstraße
Durch den Verkehrsgutachter, der ein anerkannter Sachverständiger ist, wurde eine
Berechnung der Prognosezahlen für das Jahr 2030 unter Berücksichtigung der Planung
nach den anerkannten Regeln der Technik vorgenommen. Dabei wurde als Worst Case eine
Anzahl von 70 Wohneinheiten berechnet, obwohl aufgrund des zugrunde liegenden
städtebaulichen Konzepts davon ausgegangen wird, dass aufgrund der getroffenen
Festsetzungen nur rund 50 Wohneinheiten realisiert werden können. Aufgrund dessen
kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass das induzierte Verkehrsaufkommen aus dem
Plangebiet insgesamt 383 Kfz/24 h beträgt, diese Zahl teilt sich zur Hälfte in Ziel- und
Quellverkehr auf. Unter Berücksichtigung der zeitlichen Verteilung ist in der
vormittäglichen Spitzenstunde im Zielverkehr mit 4 Kfz/h zu rechnen und mit 21 Kfz/h im
Quellverkehr. In der nachmittäglichen Spitzenstunde ist mit 18 Kfz/h im Zielverkehr und 9
Kfz/h im Quellverkehr zu rechnen. Aufgrund dieser Zahlen wird die Verkehrsqualität an der
Zufahrt mit gut bis befriedigend in der nachmittäglichen Spitzenstunde bewertet. Nach den
Kriterien der RAST 06 (Richtlinie für den Bau von Straßen) ist aufgrund der ermittelten
Zahlen die Anbindung ohne weitere Maßnahmen möglich. Der Gutachter empfiehlt
dennoch die Einrichtung eines Aufstellbereiches für Linksabbieger auf der Ringstraße.
Die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsabwicklung am Anbindungspunkt werden durch
die Fahrbahnverengung aufgrund der Entfernung und der geringen zu erwartenden
Verkehrsbelastung auf der Erschließungsstraße nach Aussagen des Gutachters nicht
beeinträchtigt. Allerdings steht aufgrund des geplanten Baus einer Radverkehrsanlage
derzeit noch nicht fest, ob das links abbiegen in des Plangebiet erlaubt wird oder ob ein
Wenden im südlich gelegenen Kreisverkehr erforderlich wird.
Siehe auch Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.1, Punkt 3 Verkehrsbewertung.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.5. B5, Am Stammensberg, Essen mit Schreiben vom 06.02.2022
mit Interesse und großen Bedenken verfolgen wir seit Jahren die Entwicklung des o.g.
Bebauungsplanes.
Bei den Bürgerversammlungen in den letzten Jahren wurden Bedenken und Sorgen von der
unmittelbaren Nachbarschaft zum Ausdruck gebracht. Nun scheint die Entscheidung über
die Bebauung wohl endgültig gefallen zu sein. Die Bedenken, wie das Verkehrsgeschehen
auf der Ringstraße oder Flächenversieglung und Reduzierung von Grünanlagen, sind mit
verschiedenen Gutachten als nicht relevant erachtet worden. Uns ist wohl bewusst, dass
man sich der zukunftsorientierten Bebauung nicht ganz verschließen kann. Jedoch dürfen
Bedenken der unmittelbaren Nachbarschaft nicht außer Acht gelassen werden.
Wir möchten jedoch nochmals, wie schon auf den Bürgerversammlungen, unser
Unverständnis bzgl. des geplanten Durchgangsweges vom Planungsgebiet zum
Wendehammer Am Stammensberg (14 I 14a-c) zum Ausdruck bringen und schließen uns
den Ausführungen aus dem Schreiben vom 02.02.2022 der Frau […] an. Die
Parkplatzsituation im Am Stammensberg ist hier jetzt schon unzureichend. Hinzu kommen
an wetterfreundlichen Tagen die abgestellten Fahrzeuge des Fahrradtourismus
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(Panoramaradweg etc.). Bei Realisierung der Durchwegung ist zu befürchten, dass sich diese
jetzt schon unbefriedigende Situation verstärken wird.
Wir bitten Sie die Wegverbindung zwischen dem Bebauungsgebiet und dem
Wendehammer/Am Stammensberg zu überdenken und davon Abstand zu nehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anregungen, Bedenken und Sorgen der Bürger*Innen wurden zur Kenntnis genommen
und geprüft, wie erwähnt wurden durch Fachgutachter Gutachten zu verschiedenen
Themen erstellt. Alle Belange wurden im Anschluss gegeneinander abgewogen.

Zu den Themenbereichen Durchwegung zur Straße Am Stammensberg und
Parkplatzsituation Am Stammensberg siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V 2.2 Punkt
Fußweg und Parkplatzsituation.
Ergänzend wird hinzugefügt, dass weitere Themen, wie der Fahrradtourismus nicht
Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens sind und durch die Umsetzung der Planung keine
Verschlechterung diesbezüglich erwartet werden kann.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.6. Verkehrsclub Deutschland (VCD) mit Schreiben vom 10.02.2022
1. Im Teil „Informationen“ wird im Kapitel IV folgende Quelle zitiert:
„Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde - Vorab-Auszug aus der Niederschrift vom
10.09.2021“
Dieser Beirat taucht im Ratsinformationssystem der Stadt Essen nicht auf, es gibt in der
Liste der Gremien lediglich einen „Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde“. Dieser
Mangel hat zu Irritationen geführt. Erst eine Nachfrage beim federführenden Amt ergab,
dass hier der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeint ist.

2. Die geplante Siedlung ist nicht nur für Essener Interessenten attraktiv, sondern auch für
solche aus den Nachbarstädten, vor allem Ratingen mit seinem stark ausgebauten Büro-
und Dienstleistungszentrum in Ratingen-Ost und vor allem Düsseldorf. Mit der S-Bahn
erreicht man den Düsseldorfer Hauptbahnhof in 25 Minuten! Für die Fahrt zum Essener
Hauptbahnhof stehen 18 Minuten im Plan. Wir bezweifeln daher, dass der Standort
hinsichtlich der Zielsetzung, den Wohnungsmangel in der Stadt Essen zu beheben, günstig
gewählt ist.

3. Im Vergleich der angestrebten Errichtung von etwa 50 -60 Wohnungen im Plangebiet
zum Gesamt-Wohnungsbedarf von Essen ist dieser Plan von zweitrangiger Bedeutung. In
der „Begründung“ wird zur Rechtfertigung dieses Vorhabens immer dann, wenn es um eine
Verschlechterung des Ist-Zustandes durch die vorgesehene Bebauung geht, dieser Beitrag
als insgesamt unbedeutend herangezogen und damit die Bebauung gegenüber dem
Bestandsschutz für den vorhandenen Wald gerechtfertigt. Diese Bevorzugung ist im
Hinblick auf die Schädigung der Natur unredlich.

Beispiel:
Bei der Gestaltung der Pkw-Stellflächen wird gefordert, eine gewisse Zahl von großkronigen
Bäumen daneben neu zu pflanzen, um damit den Klimaschaden durch die Rodung der
Waldfläche abzumildern. Tatsache ist, dass dieser Nachteil für die dringend erforderlichen
Klimaschutzmaßnahmen entfällt, wenn man auf die Bebauung verzichtet.

Beispiel:
Teile des Baugeländes sind schon heute durch unzulässigen Verkehrslärm beeinträchtigt. Da
spielt die durch die Baumaßnahme bedingte geringfügige Erhöhung der Lärmimmission
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nach Meinung der Verwaltung keine Rolle mehr.  Einführung von Tempo 30 auf der
Ringstraße als Maßnahme zur Lärmminderung wird nicht erwogen.
Unzulässiger Verkehrslärm schädigt daher die Gesundheit der neuen Anwohner.

4. Bei der Betrachtung des Umgebungslärms und der Luftverschmutzung wird der
Flugverkehr nicht berücksichtigt. Vor allem im Hinblick auf die beantragte Erweiterung des
Flughafens Düsseldorf ist dies ein deutlicher Mangel im Lärmgutachten.

5. Kitas: Als Alternative zur vorhandenen Kita in der Nähe wird die Kita in Kettwig-Mitte
empfohlen. Dies bedeutet, von der geplanten Siedlung den Weg entlang der Ringstraße
über die Ruhrbrücke zu nehmen.  Dies ist nicht nur für Kinder eine Zumutung. Der dort
eingerichtete kombinierte Fuß-Rad-Weg vor allem auf der westlichen Seite der Brücke ist
viel zu schmal, vor allem wegen der dort aufstehenden Lichtmasten. Viele Radler benutzen
ihn daher nicht und nehmen ordnungswidrig lieber den Fußgängern den Platz weg oder
fahren auf der Straße. Wenn die neuen Anwohner ihre Schützlinge zur Kita bringen wollen,
dann werden sie wohl ihr Auto nehmen. Damit ist die angestrebte Verbesserung des modal
split zusätzlich gefährdet.

6.  Die Einmündung der Planstraße in die Ringstraße ohne Lichtsignalanlage wird ähnlich
gefährlich wie die wenige Meter entfernte Einmündung der Montebruchstraße. Das
verschlechtert die Erreichbarkeit der an der Montebruchstraße liegenden Supermärkte und
sozialen Einrichtungen.

7. Der in älteren Plänen vorgesehene südliche Radweg entfällt, Ohne zusätzliche Bebauung
wäre er ohne großen Aufwand durch Ausbau des vorhandenen Trampelpfades durchaus
machbar.

8. Die gewählte Siedlungsform aus Einfamilien- und niedergeschossigen Mehrfamilien-
Häusern ist aus heutiger Sicht veraltet.  Wenn schon ein Teil des Waldes abgeholzt werden
soll, dann sollte er durch einen zukunftsweisenden Lebensraum ersetzt werden. Es gibt in
einigen Städten bereits autofreie Siedlungen. In den jetzt offengelegten Bebauungsplan-
Unterlagen kommt das Wort „Fahrrad“ nur sehr versteckt vor! In Düsseldorf gibt es bereits
Lastrad-Leihstationen. So eine Einrichtung wäre auch für die geplante Siedlung nützlich.

Schlussfolgerung:
In der Güterabwägung zwischen Vorteilen für die Wohnungssituation in Essen und dem
Erhalt eines im Hinblick auf die dramatische Klimaverschlechterung notwendigen
Waldstücks kommt der VCD zum entgegengesetzten Ergebnis wie die Verwaltung: Was
nützen zusätzliche Wohnungen in einem sich nachteilig veränderten Umfeld? Der infrage
stehende Wald sollte erhalten bleiben. Er ist überdies ein wegweisendes Beispiel für die
Selbstheilungskräfte der Natur. Aus einem aufgelassenen Güterbahnhof wurde im Laufe der
Jahrzehnte ein ansehnliches Gehölz, das heute für die nahe Umgebung eine kühlende
Wirkung auf die aufgeheizte Stadtluft ausübt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1. Beirat der Unteren Naturschutzbehörde:
Der Name der Behörde wurde landesweit verändert von Untere Landschaftsbehörde (ULB) in
Untere Naturschutzbehörde (UNB). An dieser Stelle wurde noch der alte Name verwendet,
dies wurde inzwischen korrigiert.

Zu 2. Wohnungsmangel der Stadt Essen
Es kann kein Einfluss auf das Verhalten der Menschen ausgeübt werden. Egal an welchem
Standort in Essen ein Wohngebiet ausgewiesen wird, ist es nicht auszuschließen, dass sich
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nicht ggf. auch Menschen aus anderen Regionen dafür interessieren. Grundsätzlich gilt dies
jedoch auch für andere Städte, so dass es im Allgemeinen immer zu einer gewissen Abgabe
und Aufnahme von Bürger*Innen kommt. Es wäre angesichts der ohnehin knappen
Flächenressourcen falsch, hieraus abzuleiten, dass keine Bebauung mehr in den
Randgebieten stattfinden sollte und stattdessen nur noch den Innenstadtbereich zu
bebauen.

Zu 3. Rechtfertigung
Es ist richtig, dass die Anzahl der möglichen Wohneinheiten relativ klein ist im Verhältnis
zum Gesamtbedarf in Essen. Jedoch setzt die Stadt Essen bewusst schon aus Gründen der
Flächenverfügbarkeit nicht nur auf Großvorhaben, sondern verfolgt auch das Prinzip der
Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, um dem Gebot des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden (§ 1a BauGB) gerecht zu werden.

In der Abwägung der Gründe, die für und gegen die Bebauung des Plangebietes sprechen,
spielt es grundsätzlich keine Rolle, dass es sich um ein relativ kleines „unbedeutendes“
Plangebiet handelt. Vielmehr handelt es sich um eine Abwägung zwischen der Wertigkeit
und Nutzen der Fläche einerseits und dem Bedarf andererseits nach den Vorgaben des
Prinzips zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, den Klimaschutzzielen und den
Zielen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, Grün, sozialen Einrichtungen etc..
Vorliegend handelt es sich um eine relativ kleine von Siedlungsstrukturen umgebene und
mit Infrastruktur gut versorgte Fläche, die schon einmal genutzt wurde. Aus diesem Grund
handelt es sich bei der Fläche um einen sogenannten Außenbereich im Innenbereich.

Dem in den allgemeinen Zielsetzungen der Stadt Essen formulierten Ziel des Vorrangs der
Innenentwicklung vor Außenentwicklung wird durch die Inanspruchnahme der
vorliegenden Fläche Rechnung getragen, da untergeordnete Flächen des sogenannten
„Außenbereichs im Innenbereich“ zur Innenentwicklung zählen, weil bereits durch Siedlung
geprägte Flächen weitergenutzt werden (siehe S. 8 der Potentialanalyse des
Stadtplanungsbüros „post welters + partner mbB“ zu den Innenentwicklungspotenzialen).
Durch die Nutzung von innerstädtischen, bereits erschlossenen Flächen wie bei dem
vorliegenden Plangebiet, können gerade zusammenhängende Außenbereichsflächen, bzw.
Freiräume die am Siedlungsrand liegen und weniger gut mit Infrastruktur versorgt sind,
geschützt werden.

Bei dem Plangebiet ist zudem ein kleiner Teil der Fläche (rd. 1.300 m²) als Innenbereich
gemäß § 34 BauGB und ein weiterer (rd. 3.700 m²) als Natur auf Zeit mit anthropogener
Überprägung und einer Kontaminierung des Bodens zu bewerten. In dem gültigen
regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) wird die Fläche bereits seit 2010 als
Wohnbaufläche dargestellt. Im Rahmen der Neuaufstellung des RFNP hat bereits eine
Vorprüfung der Eignung der Fläche stattgefunden.

Bei dem Bewuchs im Plangebiet handelt es sich nicht in Gänze, um wertvolle
Laubmischwaldstrukturen, sondern vielmehr um Ruderalbewuchs, welcher in der
Vergangenheit unregelmäßig und extensiv zurückgeschnitten wurde (siehe Umweltbericht
Kap. 3.1). Eine im Laufe der Jahre entstandene Laubmischwaldstruktur, die als Teil des
angrenzenden Waldes bezeichnet werden kann, besteht allenfalls auf einer kleinen Fläche
im südöstlichen Plangebiet. Dennoch wurden nach den Vorgaben der Regionalforstbehörde
diese Flächen in der Ein- und Ausgleichsbilanzierung als Wald im Sinne des Forstgesetzes
eingestuft. Aufgrund dieser Einstufung entsteht für die gesamte, als Wald bewertete Fläche
eine doppelte Ausgleichsplicht. Somit wird gewährleistet, dass letztendlich eine höhere
ökologische Wertigkeit entsteht als im Bestand. Vgl. Stellungnahme der Verwaltung zu V.
2.3 Themenbereich Klima/Wald.
Durch die Nutzung der Fläche wird dem Gedanken der sogenannten Innenentwicklung
Rechnung getragen, da zusammenhängende Außenbereichsflächen geschont werden.
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Zu Beispiel 1: Klimaschonendes Bauen heißt nicht, dass gar keine Flächen mehr bebaut
werden dürfen. Vielmehr ist die Inanspruchnahme einer Fläche immer eine Abwägung der
Belange. Durch die Bebauung werden in der Regel und auch im vorliegenden Fall Flächen
stärker versiegelt als im Bestand, und es kommt zu Auswirkungen auf das lokale Klima
sowie den Natur- und Artenschutz. Aus diesem Grund wurden Maßnahmen entwickelt, um
diese Auswirkungen zu minimieren. Eine dieser Maßnahmen ist die Festsetzung zur
Anpflanzung von Bäumen auf den Stellplatzflächen. Im Umweltbericht wurde auch die
sogenannte Nullvariante ausführlich betrachtet und in die Abwägung eingestellt (Kap. IX
3.2 der Begründung). Das heißt, es wurde untersucht, wie sich das Plangebiet hinsichtlich
der Schutzgüter entwickeln würde wenn die Planung nicht weiter verfolgt würde. Im
Ergebnis sind nicht alle Schutzgüter nachteilig betroffen. Für Schutzgüter bei denen es zu
Auswirkungen kommt, wie beispielsweise Klima wurden Maßnahmen, wie das Anpflanzen
von Bäumen entwickelt und umgesetzt.

Zu Beispiel 2: Im städtischen Siedlungsbereich kann eine Störung durch Verkehrs- und
Gewerbelärm nie ganz ausgeschlossen werden. Vorliegend befindet sich das Plangebiet in
einer gewissen Gemengelage, die zu Auswirkungen auf das Plangebiet führen, die jedoch
nicht „unzulässig“ sind. Die herangezogenen Orientierungswerte der DIN 18005 geben
Anhaltswerte für die Beurteilung wieder. Diese werden überwiegend eingehalten,
insbesondere bei Betrachtung der Schallabschirmenden Wirkung (siehe auch Stellungnahme
der Verwaltung zu V. 2.1 Themenbereich Immissionsschutz). Das Schallschutzgutachten
zeigt, dass durch die ermittelten Lärmimmissionen und durch die Festsetzungen zum
Schallschutz keine unzumutbaren gesundheitsschädigenden Auswirkungen vorliegen. Die
Planung ist daher nicht unzulässig, wie behauptet.

Die Einführung von Tempo 30 auf der Ringstraße wäre eine mögliche geräuschmindernde
Maßnahme, die allerdings eher den Bewohnern der Ringstraße zugutekäme. Die Einführung
von Tempo 30 ist nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanverfahrens.

Zu 4: Zu Flugverkehr siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.1 Themenbereich
Immissionsschutz, letzter Absatz. Grundsätzlich betrachtet das Lärmschutzgutachten die
Auswirkungen durch das Planvorhaben beispielsweise durch den Straßenneubau und die
Verkehrszunahme (Umgebungslärm). Im Übrigen wird beurteilt, ob im Plangebiet unter
Berücksichtigung der generellen und planbedingten Verkehrszunahme gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse herrschen und ggf. ob Maßnahmen zur Wahrung der gesunden Wohn-
und Arbeitsverhältnisse zu treffen sind. Das Schallschutzgutachten konnte nachweisen, dass
die Kriterien vollumfänglich erfüllt sind. Entsprechende Maßnahmen wurden festgesetzt.

Zu 5: Kitas: Grundsätzlich wird keine Kita empfohlen. Im Rahmen der Untersuchung der
Umgebung des Plangebietes wurden jedoch die Kitas in der näheren Umgebung aufgeführt.
Prinzipiell besteht aufgrund der Nähe zu einer Kita die Möglichkeit einer wohngebietsnahen
Versorgung mit Kitaplätzen. Jedoch kann weder das Verhalten der künftigen Bewohner
noch die jeweils vorhandene Kapazität des Kindergartens vorhergesagt werden. Für den
gesamten Bereich der Ringstraße ist die Einrichtung eines Radweges geplant. Damit dürfte
sich die Situation für Fußgänger*Innen und Radfahrer*Innen zukünftig verbessern, so dass
auch andere Kitas sicher erreicht werden können.

Zu 6. Einmündung Planstraße
In dem vorliegenden Verkehrsgutachten konnte nachgewiesen werden, dass es bei
Einhaltung der erarbeiteten Voraussetzungen (Einhalten der Sichtdreiecke) zu einem
verkehrssicheren Anschluss des Plangebietes kommt. Um dies zu gewährleisten wurde die
Planstraße soweit nach Süden geschoben, dass für ausfahrende PKW ausreichend Sicht auf
die Straße und den Bürgersteig sowie den geplanten Radweg besteht. Die schlechte
Verkehrsabwicklung an dem Knotenpunkt zur Montebruchstraße besteht nach Aussagen des
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Verkehrsgutachtens bereits im Bestand und wird nicht durch die Umsetzung der Planung
verursacht.

Zu 7: Ausbau des vorhandenen Trampelpfades
Die ursprünglich vorgesehene Verbindung durch das Plangebiet zur S-Bahn-Haltestelle
Kettwig Stausee entfällt nicht aufgrund der Planung, sondern weil sich notwendige Flächen
nahe der S-Bahnhaltestelle in privatem Besitz mehrerer Eigentümer befinden, die eine
Nutzung der Flächen ablehnen.

Zu 8: Siedlungsform
Die geplanten Bebauungstypologien und die geplante Baudichte entsprechen der Nachfrage
und passen sich insbesondere auch an die vorhandenen Siedlungsstrukturen in der
Umgebung hinsichtlich des festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung an. Es kommt zu
einer angemessenen Verdichtung des Plangebietes in Anlehnung an die Richtwerte BauNVO.
Stellplätze für Fahrräder werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geregelt und
sind i.d.R. kein Regelungsinhalt für den Bebauungsplan. Da derzeit noch keine Dienstleister
für Leihlastenräder in Essen bekannt sind, die entsprechende Flächen nachfragen, wurde
hierzu auch kein Regelungsbedarf gesehen.

Zu Schlussfolgerung: Die Einschätzung des VCD wird seitens der Verwaltung nicht geteilt.
Dabei spielt neben dem Bedarf und den Maßgaben der Innenentwicklung auch die
Bewertung der Vegetation eine Rolle. Demnach wird etwa die Hälfte des Plangebietes vom
Regionalforstamt zwar als Wald bewertet, aber auch dieser Teil setzt sich zusammen aus
Ruderalbewuchs, welcher in der Vergangenheit unregelmäßig und extensiv
zurückgeschnitten wurde (siehe Umweltbericht). Dennoch wurde auch dieser Bereich als
Wald bewertet. Generell werden auch gerodete Bereiche als Wald bewertet. Für den
gesamten als Wald bewerteten Bereich gilt, dass ein doppelter Waldausgleich geleistet
werden muss, somit wird künftig mehr und hochwertigerer Wald bestehen als im Bestand.
Ohne die Entwicklung des Plangebietes hätte der Eigentümer das Recht alle nicht unter die
Baumschutzsatzung fallenden Jungbäume zu roden. Durch die Schaffung der
Ausgleichsfläche wird somit ein hochwertiger Ausgleich gesichert und die Auswirkungen
auf das Klima minimiert.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.7. Essener Fahrrad Initiative mit Schreiben vom 15.01.2022
Leider haben wir erst jetzt von o.a. Vorhaben Kenntnis erhalten und nutzen diese Chance
für unserer Stellungnahme mit der Bitte um Prüfung und Änderung der Planung.
Die Stellungnahme ist mit dem RadEntscheid Essen und Kettwiger Radfahrenden
abgestimmt. Sie besteht aus drei Teilen, die unabhängig voneinander betrachtet werden
können.
1) Aufrechterhaltung der Möglichkeit längs der alten Bahntrasse zwischen S-
Bahnhaltepunkt Kettwig-Stausee und Mintard einen Radweg einrichten zu können
2) Direkte Anbindung für Radfahrende an das Straßennetz „Am Stammesberg“ und damit
an die Heiligenhauser Straße
3) Direkte Wegeverbindung zum Gewerbegebiet Montebruchstraße zur Nahversorgung mit
Lebensmitteln

1) Aufrechterhaltung der Möglichkeit längs der alten Bahntrasse zwischen S-
Bahnhaltepunkt Kettwig-Stausee und Mintard einen Radweg einrichten zu können
In der Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk IX wurde in der letzten Zeit
(zuletzt am 29.09.2021) über eine mögliche zukünftigen Radwegtrasse parallel der August-
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Thyssen-Straße von Kettwig nach Mintard gesprochen. Offenbar herrscht interfraktionell
ein Interesse einen solchen Radweg zu prüfen und anzugehen.
Für uns macht es Sinn einen solchen möglichen Radweg weiter zu denken: Über die
Ringstraße hinaus bis zum Bahnhof Kettwig-Stausee, wo zuletzt die Bahntrasse endete. Wir
fordern, diese Trasse in ausreichender Breite freizuhalten und nicht durch wenige Garagen
jetzt Fakten zu schaffen, die einen solchen Radweg abseits von Autoverkehr zukünftig nicht
mehr möglich machen. Es muss auf ausreichende Breite geachtet werden, damit Fußgänger
und Radfahrende später sicher und komfortabel geführt werden können.
Wir sehen u.a. folgende Gründe:
a) Die Verbindung von der Ringstraße zum Haltepunkt Kettwig Stausee (heute ein Pfad)
sollte so freigehalten werden, dass später ein Radweg als Verlängerung des angedachten
Radwegs nach Mintard möglich ist.
b) Die zukünftigen Anwohner und ggf. südlich wohnende Anwohner (Heiligenhause Straße /
Am Stammesberg) können diese autofreie Anbindung zur S-Bahn gut nutzen.
c) Wird die Verbindung als reiner Fußweg realisiert, gibt es trotzdem einen Bedarf für
Radfahrende. Um Konflikte mit dem Fußverkehr zu verringern, sollte von vorneherein eine
mögliche spätere Radverbindung mit bedacht werden.
d) Langfristig ist ein Radweg auf/unter der Eisenbahnbrücke als Ruhrquerung möglich.
Spätestens dann erlangt eine Radwegverbindung hier große Wichtigkeit. Auch als
Verbindung zwischen dem Ruhrradweg und dem Panoramaweg.
e) Eine Planänderung könnte ggf. auf einfache Weise schon durch Neuordnung der Garagen
passieren.

2) Direkte Anbindung für Radfahrende an das Straßennetz „Am Stammensberg“ und damit
an die Heiligenhauser Straße
In den Planungen ist eine Verbindung aus der Siedlung in die Straße „Am Stammensberg“
vorgesehen, allerdings nur als Fußweg. Eine Radwegverbindung sollte die neue Siedlung
besser an den Bereich Heiligenhauser Straße und den Panoramaradweg anbinden. Später
profitiert auch eine mögliche Radverbindung zum S-Bahnhaltepunkt Kettwig Stausee.
Langfristig könnte sie Teil einer Verbindung zwischen dem Ruhrradweg und dem
Panoramaweg sein.
Dazu muss heute der Plan so verändert werden, dass Rad fahren auf diesem Anschluss
möglich ist. Es muss auf ausreichende Breite geachtet werden, damit Fußgänger und
Radfahrende später sicher und komfortabel geführt werden können.
3) Direkte Wegeverbindung zum Gewerbegebiet Montebruchstraße zur Nahversorgung mit
Lebensmitteln
Neue Wohngebiete können sehr zum Modal-Split-Ziel der Stadt Essen beitragen, wenn
Parkplätze nicht direkt vor der Tür errichtet werden und eine gute Anbindung zu Fuß, per
Rad und per ÖPNV gewährleistet ist. Insbesondere eine Anbindung an die Nahversorgung
sorgt dafür, dass
a) Menschen ohne oder mit wenig Kfz-Nutzung dort hinziehen
b) Anwohner ihr Zweit- oder Drittauto abschaffen oder
c) Anwohner kein Zweit- oder Drittauto anschaffen
In diesem Zusammenhang ist eine Wegeverbindung zum Gewerbegebiet Montebruchstraße
sinnvoll. An anderen Stellen in Essen hat zum Beispiel der Betreiber der Lidl-Supermärkte
ein solches Ansinnen gerne unterstützt.
Wir fordern also den Plan so anzupassen, dass eine direkte Wegverbindung zu den
Lebensmittelmärkten möglich ist. Das könnte den Weg hierher von z.B. 550m auf 120m
verkürzen. Wird Anmerkung 2) realisiert, so sind auf diesem Weg auch südlich wohnende
Radfahrende zu erwarten, denn dies wird ihr direkter Weg zu den großen
Lebensmittelgeschäften. Rad-Durchgangsverkehr erwarte ich hingegen nicht. Aber auch für
weniger Radverkehr gilt: Es muss auf ausreichende Breite geachtet werden, damit
Fußgänger und Radfahrende später sicher und komfortabel geführt werden können.

Stellungnahme der Verwaltung:
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Zu 1) Aufrechterhaltung einer Verbindung zum S-Bahnhaltepunkt Kettwig Stausee
Die Sinnhaftigkeit eines Radweges zwischen der Ringstraße und dem S-Bahnhaltepunkt
Kettwig Stausee einschließlich der unter a) bis e) genannten Gründe wird nicht in Frage
gestellt. Aus diesem Grund ist die Verbindung auch als Entwicklungsziel im Landschaftsplan
der Stadt Essen benannt. Leider ist dieser Radweg jedoch nicht umsetzbar, da er im
weiteren Verlauf über private Flächen führen müsste, deren Eigentümer eine öffentliche
Nutzung ablehnen.

Aufgrund der fehlenden Anschlussmöglichkeiten wurde anstatt eines öffentlichen
Radweges daher im Plangebiet ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht innerhalb der WA-Flächen
zur möglichen Sicherung einer Verbindung in Richtung S-Bahnhaltepunkt vorgesehen. Um
diese Flächen zu nutzen, dienen sie gleichzeitig der Erschließung der hier projektierten
Stellplatzanlagen. Es ist vorgesehen, die Verbindung in Richtung Osten an der
Grundstücksgrenze durch einen Zaun vollständig zu schließen. Sollte sich langfristig
dennoch eine Möglichkeit finden, eine Wegeverbindung zu schaffen, könnte der Zaun
aufgrund des gesicherten Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes geöffnet werden.

Zu 2) Verbindung zu Am Stammensberg als Radweg
Eine Festsetzung als Rad- und Fußweg wurde für diese Fläche geprüft. Das Flurstück das für
diesen Weg zur Verfügung steht ist jedoch sehr schmal und muss zudem an den Seiten
durch Böschungen mit Gefälle an die Nachbargrundstücke angeschlossen werden. Aufgrund
der nach Abzug der Böschungen zur Verfügung stehenden Gesamtbreite von 2,50 m ist ein
kombinierter Fuß- und Radweg nicht möglich. Dieser erfordert zur Gewährleistung der
Sicherung der Verkehrsteilnehmer*Innen eine Mindestbreite von 3,00 m. Eine Verbreiterung
ist aufgrund der beidseitig anschließenden Privatgrundstücke nicht möglich.

Zu 3) Direkte Wegeverbindung zum Gewerbegebiet Montebruchstraße
Die Ansicht, dass eine direkte Verbindung zu dem Gewerbegebiet Montebruchstraße
sinnvoll ist wird geteilt. Jedoch wären auch für die Umsetzung dieser Verbindung Flächen
(beispielswiese im Bereich der Weidenfläche) notwendig, die nicht zur Verfügung stehen.
Hierzu hat eine Prüfung im Vorfeld stattgefunden. Für den Fall, dass diese Fläche langfristig
zur Verfügung steht, kann jedoch nachträglich noch eine Verbindung hergestellt werden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.8. Fridays for Future Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
Wir, Fridays for Future, positionieren uns gegen das Bebauungsvorhaben an der
Ringstraße/Am Stammesberg. Eine Abholzung der 1,6 ha großen bewaldete Fläche ist nicht
im Sinne einer klimaschutzgerechten Politik. Nicht nur erzeugt der Neubau eines Gebäudes
Emissionen, man beachte das 38% der weltweiten C02 Emissionen auf den Bausektor
zurückzuführen sind. Auch Bäume, die eben dieses C02 umwandeln können, gehen uns mit
der Abholzung des bewaldeten Stück verloren.

Weiterhin sei gesagt, dass bereits heute 6,9 Millionen Menschen in NRW von
Hitzebelastungen betroffen sind. Diese Zahl soll in den nächsten Jahrzehnte Prognosen
zufolge deutlich zunehmen, da für NRW Temperaturzunahmen für den Zeitraum 2071-2100
um 2,8-4,4 Grad Celsius vorausgesagt sind. Als Abhilfe zu dieser Problematik bieten sich
Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen an. Leider findet in diesem Fall der Bebauung des
bewaldeten Stücks an der Ringstraße findet das Gegenteil statt.

Der Bebauungsplan entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben des beschlossenen
Klimaanpassungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KlAnG} vom 8. Juli 2021. Hier
widerspricht der Bebauungsplan der gesetzlichen Grundlage im Besonderen in den
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Paragraphen:

• §3 Abs. 1 und 2

• §4 Abs. 5 und

• §5 Abs. 1 und 4

welche lauten:

§3 Klimaanpassungsziele

(1) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind seitens der jeweils zuständigen
öffentlichen Stellen durch die Erarbeitung und Umsetzung von handlungsfeldspezifischen
und auf die jeweilige Region abgestimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen.
(2) Die Anpassung an den Klimawandel dient insbesondere auch der Gefahrenvorsorge, der
Gesundheit der oder des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Sicherung einer
menschenwürdigen Umwelt, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch in
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen sowie der Förderung einer nachhaltigen
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Maßnahmen nach Absatz 1 sind entsprechend
auszurichten.

§4 Umsetzung der Klimaanpassungsziele durch die Landesregierung Abs. 5} Bei der
Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels und der Steigerung der Klimaresilienz
kommen dem Schutz und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur eine besondere Bedeutung
zu.

§5 Klimaanpassung durch andere öffentliche Stellen Stellungnahme der Verwaltung:
(1} Die anderen öffentlichen Stellen haben ebenfalls eine Vorbildfunktion zur Anpassung an
den Klimawandel und
erfüllen diese in eigener Zuständigkeit und Verantwortung.
(4} Die Notwendigkeiten der Klimaanpassung sollen auch im Rahmen der kommunalen
Daseinsvorsorge
Berücksichtigung finden.
Quelle: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text...

Zusätzlich hierzu gilt es, die Perspektive sozialer Ungerechtigkeit mitzudenken. Hier im Falle
Essen Kettwig ist zu erwarten, dass wieder und wieder Wohnungen auf Filet-Grundstücken
gebaut werden, die sich nur die obere Schicht unserer Stadtgemeinde mieten/kaufen kann.
Der Anteil der Menschen mit Wohnberechtigungsschein in Essen ist groß wie nie, diese
Menschen haben sowieso wenig Chancen eine Wohnung im Essener Süden zu finden. Die
soziale Schere in unserer Stadt muss unbedingt verkleinert werden.
Unter den oben genannten Punkten bleibt uns als Fridays for Future nichts anderes übrig
als diesen Bebauungsplan abzulehnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es ist nicht richtig, dass der Geltungsbereich eine 1,6 ha große bewaldete Fläche umfasst.
Vielmehr ist ein Teil der Fläche (1.271 m²) bereits bebaut und nach § 34 BauGB als
Innenbereich zu bewerten, ein weiterer Teil (3.694 m²) gilt als Natur auf Zeit da er bereits
durch Bahnanlagen und als Lagerfläche genutzt wurde und eine Fläche mit einer Größe von
insgesamt 8.691 m² (etwas über die Hälfte des Plangebiets) wurde als Wald bewertet. Diese
Fläche wird jedoch in doppelter Größe ausgeglichen. Siehe hierzu insbesondere
Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.3 Punkt 2 Themenbereich Klima/Wald.

Die in der Stellungnahme genannte CO²-Bilanzierung wird zur Kenntnis genommen. Diese
Bilanz kann jedoch nicht bedeuten, dass die Bebauung gänzlich eingestellt wird. Vielmehr
sind durch die Verfolgung des Prinzips der Innenentwicklung in Kombination mit
Klimaanpassungsmaßnahmen und mit der Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
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die Emissionen und Auswirkungen weitestmöglich zu minimieren. Durch die Umsetzung der
Planung gehen zwar Bäume verloren und es werden mehr Flächen versiegelt, die als
Waldfläche definierte Fläche wird jedoch doppelt ausgeglichen und es finden Maßnahmen
zum Ausgleich für die zusätzliche Versiegelung (Anpflanzen von Bäumen und Hecken,
Dachbegrünung, Festsetzung von Grünflächen) statt. Die Klimabilanz des Vorhabens dürfte
somit nicht so negativ ausfallen, wie behauptet. Es wird nur mit geringfügigen
Auswirkungen auf das Klima gerechnet.

Der Bebauungsplan entspricht den gesetzlichen Vorgaben des Klimaanpassungsgesetzes
(KlAnG).
Das als Begründung genannte Klimaanpassungsgesetz NRW (KlAnG) ist bekannt. Die
Planung widerspricht diesem Gesetz, anders als behauptet, nicht. Das KlAnG ist erst seit
dem 08.07.2021 rechtskräftig. Die Einleitung des Verfahrens für den vorliegenden Plan
wurde jedoch bereits im Jahre 2016 begonnen. Dennoch werden die allgemeinen Ziele des
Klimaschutzes bei der Planung berücksichtigt, da diese bereits zuvor in § 1a Abs. 5 BauGB
verankert waren. (Siehe hierzu Umweltbericht, Kap. 3.3.5 (Luft) und Kap. 3.3.6 (Klima).
Bei den genannten Klimaanpassungszielen gemäß § 3 Abs. 1 KlAnG handelt es sich um
generelle Ziele, die aufgrund des Gesetzes lediglich stärker als bislang durch die
öffentlichen Stellen zu beachten sind. Das heißt, dass die Auswirkungen des Klimawandels
als starkes Gewicht in die Abwägung der Belange einzubeziehen ist und die negativen
Auswirkungen des Klimawandels seitens der jeweils zuständigen öffentlichen Stelle durch
die Erarbeitung und Umsetzung von handlungsfeldspezifischen und auf die jeweilige Region
abgestimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen ist.

Vorliegend wurden die generellen Ziele gemäß § 3 Abs. 1 KlAnG und im Übrigen gemäß § 1a
BauGB in die Abwägung aller Belange mit einbezogen, da die Bebauung einer von
Siedlungsstrukturen umgebenen und im regionalen Flächennutzungsplan als
Wohnbaufläche ausgewiesenen Brachfläche, die gut mit Infrastruktur versorgt ist, erfolgt
und durch die Inanspruchnahme Flächen im zusammenhängenden Außenbereich geschont
werden können. Die Planung entspricht somit dem Prinzip des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden. Zudem erfolgten verschiedene Festsetzungen hinsichtlich einer
Begrünung in dem Plangebiet, die die negativen klimatischen Effekte begrenzen
(Dachbegrünung, Festsetzung von Bäumen und Hecken und Grünflächen) und es erfolgt ein
ökologischer Ausgleich (s.o.). Die Verdichtung des Plangebietes orientiert sich an den
Orientierungswerten der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Eine nachhaltige,
weitreichende Gefahr in Bezug auf die geplante Bebauung ist daher nicht zu erkennen

§ 3 Abs. 2 KlAnG beinhaltet die generellen Ziele der Maßnahmen zur Klimaanpassung. Dazu
gehört beispielsweise die allgemeine Gefahrenvorsorge, die Gesundheit, Sicherung einer
menschenwürdigen Umwelt, Schutz der Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber
Generationen, Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft. Diese generellen Ziele habe bei der
vorliegenden Planung wie folgt Berücksichtigung gefunden: Die Gefahrenvorsorge
(Hochwassergefahr) wurde bei der Erschließungsplanung berücksichtigt indem ein
Erschließungskonzept entwickelt wurde, dass für ein gefahrloses Zurückhalten und Ableiten
des Regenwassers dient, zur Berücksichtigung der menschlichen Gesundheit wurden
insbesondere Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm getroffen, die Sicherung einer
menschenwürdigen Umwelt, Schutz der Lebensgrundlagen und Verantwortung gegenüber
Generationen erfolgt insbesondere durch die Schonung des zusammenhängenden
Außenbereichs (Beachtung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden durch die
Nutzung vorhandener Infrastruktur), durch die Anordnung von Spiel- und Grünflächen, die
Sanierung des verunreinigten Bodens und die Sicherung von Schutzmaßnahmen zum
Schutz der Naturdenkmale, (Siehe hierzu auch Umweltbericht, Kap. 3.3 Betrachtung der
Schutzgüter im Planfall).
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Die §§ 4 und 5 KlAnG beziehen sich generell auf die Umsetzung der Klimaanpassungsziele
durch die Landesregierung und andere öffentliche Stellen dabei soll dem Ausbau der
Grünen Infrastruktur (Versorgung mit Grünzügen, Biotopstrukturen, Ökosystemen etc) eine
besondere Bedeutung zukommen, u.a. im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Öffentliche Stellen haben dabei eine Vorbildfunktion.

Mit Umsetzung des Bebauungsplans werden Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt, die
die negativen Auswirkungen des Vorhabens begrenzen. Weiterhin befinden sich im näheren
Umfeld Ausgleichsflächen in ausreichender Qualität und Größe, sodass keine erheblichen
negativen Effekte auf das Schutzgut „Klima“ über das Plangebiet hinaus zu erwarten sind.
Mit „Vorbildfunktion“ in dem genannten Kontext ist gemeint, dass die Stadt z.B. im Sinne
der Klimaanpassung ihre eigenen Dächer begrünt oder eine CO2-arme Energieversorgung
städtischer Gebäude umsetzt. Die Umsetzung des Bebauungsplans erfolgt jedoch durch
einen Investor und nicht durch die Stadt.

Durch die Umsetzung der Planung werden keine soziale Ungerechtigkeiten erwartet.
Vielmehr ist vorgesehen, in dem sozial nicht benachteiligten Stadtteil 30 % der
Wohnflächen als geförderte Wohnungen zu realisieren. Weitere Wohnungen werden frei
finanziert geplant. Auch im Einfamilienhausbau sind moderate Grundstücksgrößen und
überwiegend Doppel- und Reihenhäuser geplant. Das städtebauliche Konzept sieht lediglich
2 freistehende Einfamilienhäuser vor. Bei Umsetzung dieses Konzepts entsteht somit
insgesamt eine sozial ausgewogene Mischung unterschiedlicher Typologien. Die Mischung
unterschiedlicher Typologien ist städtebaulich erstrebenswert, um Ghettobildungen zu
vermeiden und um eine Integration in die gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erreichen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.9. B6, Katharinenstraße, Essen mit Schreiben vom 06.02.2022
Das Bauplanverfahren betrifft eine 1,6 Hektar große, bewaldete Fläche. Diese würde nach
Umsetzung der geplanten Bebauung vernichtet. Gegen den Beschluss und die Umsetzung
des Bebauungsplans sprechen folgende Gründe:
1. Der Bebauungsplan widerspricht den vom NRW-Umweltministerium vorgegebenen
Maßnahmen zur Klimaanpassung in NRW und den entsprechenden Kommunen.
2. Der Bebauungsplan entspricht nicht dem Landesgesetz und den gesetzlichen Vorgaben
des beschlossenen Klimaanpassungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KlAnG) vom
8. Juli 2021, hier widerspricht der Bebauungsplan der gesetzlichen Grundlage im
Besonderen in den Paragraphen: • §3 Abs. 1 und 2 • §4 Abs. 5 und • §5 Abs. 1 und 4
3. Der Bebauungsplan widerspricht der Begründung zum gefällten Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes vom 24.03.2021. Der Bebauungsplan „Am
Stammensberg/Ringstr.“ ist daher aus o.g. Gründen abzulehnen. Detaillierte Begründung:

Zu 1. Der Bebauungsplan widerspricht den vom NRW-Umweltministerium vorgegebenen
Maßnahmen zur Klimaanpassung in NRW und den entsprechenden Kommunen. Diese
Maßnahmen lauten wie folgt: Klimamodelle sagen für Nordrhein-Westfalen eine
Temperaturzunahme von 2,8 bis 4,4 Grad Celsius für den Zeitraum 2071-2100 bezogen auf
den Zeitraum 1971-2000 voraus. Bereits heute sind in den dicht besiedelten Gebieten
Nordrhein-Westfalens 6,9 Millionen Menschen von Hitzebelastung betroffen, in Zukunft
(2050) dürften es laut den Prognosen des Landesamtes für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) bis zu elf Millionen Menschen werden. Aller Voraussicht nach
werden Hitze, Sturm, Hagel, Starkniederschlag und weitere Extremwetterereignisse zu einer
Zunahme von Sachschäden an Gebäuden und besonders in städtischen Regionen zu einer
zunehmenden Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung führen. Als erforderliche
Maßnahmen listet das NRW Umweltministerium daher Folgendes auf: Mit dem
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Sofortprogramm wird den Kommunen eine finanzielle Förderung von
Klimaanpassungsmaßnahmen ermöglicht. Das betrifft zum einen Investitionen, um Hitze
vorzubeugen: […] Förderfähig sind darüber hinaus Maßnahmen zur Entsiegelung von
Flächen oder zur Förderung der Verdunstung zur Minderung des urbanen
Wärmeinseleffekts. Quelle: www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfaelisches-
konjunkturprogramm-greift-kommunen-bei-der-klimaanpassung Der Beschluss und die
Umsetzung des Bebauungsplanes würde nicht nur den vom NRW Umweltministerium
empfohlenen Maßnahmen zuwiderlaufen, sondern im Besonderen auch Gegenteiliges
bewirken, nämlich bereits bestehende, resiliente Strukturen vernichten und zusätzlich
Folgekosten durch Klimaschäden erhöhen. Die Situation vor Ort wird dadurch also
verschlimmert.

Zu 2. Der Bebauungsplan entspricht nicht dem Landesgesetz und den gesetzlichen
Vorgaben des beschlossenen Klimaanpassungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(KlAnG) vom 8. Juli 2021, hier Widerspricht der Bebauungsplan der gesetzlichen Grundlage
im Besonderen in den Paragraphen: • §3 Abs. 1 und 2 • §4 Abs. 5 und • §5 Abs. 1 und 4
welche lauten:
§3 Klimaanpassungsziele 1) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind seitens der
jeweils zuständigen öffentlichen Stellen durch die Erarbeitung und Umsetzung von
handlungsfeldspezifischen und auf die jeweilige Region abgestimmten
Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen. (2) Die Anpassung an den Klimawandel dient
insbesondere auch der Gefahrenvorsorge, der Gesundheit der oder des Einzelnen und der
Allgemeinheit, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, dem Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen sowie der
Förderung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Maßnahmen nach
Absatz 1 sind entsprechend auszurichten.
§ 4 Umsetzung der Klimaanpassungsziele durch die Landesregierung Abs. 5) Bei der
Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels und der Steigerung der Klimaresilienz
kommen dem Schutz und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur eine besondere Bedeutung
zu.
§ 5 Klimaanpassung durch andere öffentliche Stellen (1) Die anderen öffentlichen Stellen
haben ebenfalls eine Vorbildfunktion zur Anpassung an den Klimawandel und erfüllen diese
in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. (4) Die Notwendigkeiten der Klimaanpassung
sollen auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Berücksichtigung finden.
Quelle:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?print=1&anw_nr=6&sg=0&vd_id=19634

Zu 3. Der Bebauungsplan widerspricht der Begründung zum gefällten Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes vom 24.03.2021, welches die Bundesregierung zur
Nachschärfung des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12.12.2019 wie folgt auffordert:

Hier Punkt 2: § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 4 Absatz 1 Satz 3 Bundes-Klimaschutzgesetz vom
12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513) in Verbindung mit Anlage 2 sind mit
den Grundrechten unvereinbar, soweit eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen
nach Maßgabe der Gründe genügende Regelung über die Fortschreibung der
Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 fehlt. Die Begründung für dieses Urteil
lautet vom Bundesverfassungsgericht wie folgt: 127 (2) Die Beschwerdeführenden stützen
ihr Begehren im Schwerpunkt auf grundrechtliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1
und Art. 14 Abs. 1 GG, auf ein „Recht auf menschenwürdige Zukunft“ und ein Grundrecht
auf das „ökologische Existenzminimum“. Daraus ergibt sich ihrer Ansicht nach der Schutz
gegen die als zu großzügig angesehenen Emissionsregelungen in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2. Zwar wird lediglich im Verfahren 1 BvR
2656/18 die Belastung durch künftige Minderungsmaßnahmen ausdrücklich unter dem
Gesichtspunkt der Freiheitsrechte im Allgemeinen angesprochen. Innerhalb des
Streitgegenstandes prüft das Bundesverfassungsgericht jedoch alle insoweit in Betracht zu

http://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfaelisches-konjunkturprogramm-greift-kommunen-bei-der-klimaanpassung
http://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfaelisches-konjunkturprogramm-greift-kommunen-bei-der-klimaanpassung
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?print=1&anw_nr=6&sg=0&vd_id=19634
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ziehenden Grundrechte (vgl. BVerfGE 147, 364 m.w.N.; 148, 267 ). Danach ist die
Vereinbarkeit der angegriffenen Vorschriften mit den Freiheitsrechten hier in allen
Verfahren in die Prüfung einzubeziehen. 129 b) Durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz
3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 sind die Beschwerdeführenden gegenwärtig, selbst und
unmittelbar in ihren Freiheitsrechten betroffen. 130 aa) Die beschriebene Gefahr künftiger
Freiheitsbeschränkungen begründet gegenwärtig eine Grundrechtsbetroffenheit, weil diese
Gefahr im aktuellen Recht angelegt ist. Freiheitsausübungen, die direkt oder indirekt mit
CO2-Emissionen verbunden sind, sind nach 2030 gerade dadurch bedroht, dass § 3 Abs. 1
Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 Treibhausgasemissionen bis
2030 in einem möglicherweise zu hohen Umfang zulassen. Soweit damit das CO2-
Restbudget aufgezehrt wird, ist dies unumkehrbar, weil CO2-Emissionen der Erdatmosphäre
nach heutigem Stand nicht in großem Umfang wieder entnommen werden können. Da eine
damit heute möglicherweise unumkehrbar in Gang gesetzte Grundrechtsbeeinträchtigung
mit einer späteren Verfassungsbeschwerde gegen dann erfolgende Freiheitsbeschränkungen
nicht mehr ohne Weiteres erfolgreich angegriffen werden könnte, sind die
Beschwerdeführenden jetzt schon beschwerdebefugt (vgl. dazu BVerfGE 140, 42 m.w.N.;
stRspr). 131 bb) Die Beschwerdeführenden sind in ihrer eigenen Freiheit betroffen. Sie
können die nach 2030 erforderlichen Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen
selbst noch erleben. Dass die Restriktionen praktisch jede dann in Deutschland lebende
Person betreffen werden, steht der eigenen Betroffenheit auch hier nicht entgegen (oben
Rn. 110). Quelle:
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1b
vr265618.html;jsessionid=448CB4D4B94FD31167B954A548B1C058.1_cid329.

Dieser Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes folgend wird die aktuell junge
Generation bzw. die Folgegeneration die von NRW Umweltministerin Ursula Heinen-Essen
o.g. Folgen einer Temperaturzunahme in NRW (und damit auch in Essen) von 2,8 bis 4,4
Grad Celsius für den Zeitraum 2071-2100 noch erleben. Eine lebensfähige Umgebung wird
unter diesen Umständen nicht mehr möglich sein. Maßnahmen die dem Erhalt der
lebensfähigen Umgebung zuwiderlaufen, wie oben bereits erörtert, wie dieser
Bebauungsplan, verstoßen daher gegen grundrechtliche Schutzpflichten, bedeuten eine
Freiheitsbeschränkung besonders für zukünftige Generationen und sind daher nicht mit den
Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. Dieser Bebauungsplan ist daher
aus o.g. Gründen abzulehnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Inanspruchnahme von Wald siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.3 Punkt 2
Thema Klima/Wald und zu V.2.8 1. Absatz.

Zu 1.: Das NRW Umweltministerium hat, wie richtig dargestellt, ein Sofortprogramm zur
finanziellen Förderung von Klimaanpassungsmaßnahmen aufgelegt. Aufgrund dieses
Programmes können Maßnahmen wie eine Dach- und Fassadenbegrünung und/oder
Entsiegelungen in Bestandsbereichen gefördert werden. Das Programm beinhaltet jedoch
nicht, dass jegliche Bauprojekte nicht mehr stattfinden dürfen.

Mögliche Umweltauswirkungen durch das Planvorhaben wurden im Zuge der
Planaufstellung durch die Fachämter geprüft. Mit dem Planvorhaben wird eine
überwiegend locker bebaute und gut durchgrünte Siedlungsentwicklung planerisch
vorbereitet. Mit Umsetzung der Planung wird sich die jetzige klimatische Prägung eines
Waldklimatops potenziell zu einem Vorstadtklima entwickeln. Anders als die klimatischen
Lasträume der Innenstadt ist ein Vorstadtklima gekennzeichnet durch geringere
Extremwerte für Temperatur und Feuchte, sehr geringe Temperaturerhöhung und günstige
Strahlungsbedingungen. Die Veränderung des Mikroklimas ist voraussichtlich nur
geringfügig. Auswirkungen auf stadtklimatische Funktionen werden sich zudem aufgrund
der relativ geringen Größe des Planvorhabens auf die Fläche selbst beschränken.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=448CB4D4B94FD31167B954A548B1C058.1_cid329
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=448CB4D4B94FD31167B954A548B1C058.1_cid329
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Die Bestandsbebauung im Umfeld des Planvorhabens wird nach Umsetzung der Planung
weiterhin durch die im näheren Umfeld befindlichen klimaökologischen Ausgleichsräume
mit Kaltluft versorgt.

Zu 2.: Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.8 Themenbereich
Klimaanpassungsgesetzt (KlAnG).

Zu 3.: Das Urteil des Bundeverfassungsgerichtes vom 24.03.2021 fordert die
Bundesregierung dazu auf, die Klimaschutzziele auf Bundesebene nachzuschärfen. Eine
direkte Wirkung auf Einzelvorhaben, für die bereits zuvor (hier: im Jahre 2016) die
Einleitung des Verfahrens erfolgte oder die bereits im Regionalen Flächennutzungsplan als
Wohnbaufläche dargestellt sind, ergibt sich dadurch nicht.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden die Auswirkungen Vorhabens dennoch
umfangreich hinsichtlich der Schutzgüter u.a. Klima nach den Vorgaben des
Baugesetzbuches geprüft, demnach ist mit Auswirkungen auf das Klima zu rechnen, die
jedoch kompensiert werden, so dass insgesamt nur von geringen Auswirkungen gesprochen
werden kann. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist eine Vielzahl an Belangen zu
berücksichtigen. Der Klimaschutz ist ein wichtiger Belang der in die Abwägung eingestellt
werden muss und wurde.

Im Ergebnis überwiegen die Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes und die
Abwägung ist zugunsten der Planung ausgefallen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.10. B7, ohne Adressangabe mit Schreiben vom 09.02.2022 und 10.02.2022
Leider fehlt mir die Zeit mich wieder mit den umfangreichen Unterlagen zu einem
Bauvorhaben zu beschäftigen. Diesmal das Vorhaben „Am Stammensberg/Ringstraße“ Nr.
14/16. Was ist das auch für eine Zumutung für Bürgerinnen und Bürger, diese Arbeit zu
leisten, die ja eigentlich die Aufgabe der Verwaltung ist, nämlich Vorsorge für Bürgerinnen
und Bürger zu treffen.
Es gibt eine rechtliche Stellungnahme von Dr. Roda Verheyen zu einer Waldfällung in
Bayern:  www.rettet-den-wuermtaler-wald.de/wp-
content/uploads/2021/07/Stellungnahme_Kanzlei-Guenther_Verheyen_Forst-
Kasten_FINAL.pdf . Sicher ist nicht alles auf die Essener Verhältnisse übertragbar. Aber Frau
Dr. Verheyen stellt wesentlichen Sachverhalte heraus, die zu berücksichtigen sind. Die Sätze
(kursive Schrift) im folgenden Text stammen aus dem Gutachten:
Frau Dr. Verheyen stellt klar heraus, dass sich geplante Waldrodungen im Jahr 2022 konkret
an den zwei Dimensionen des Klimaschutzes orientieren müssen: Schutz von Wäldern als
CO2-Senke, vgl. alsbald ausdrücklich auch § 3a KSG, und Ziele der Anpassung an die
(unausweichlichen) Folgen des Klimawandels.
Nach dem Klimaschutz-Urteil vom März müssen Politik und Behörden dem Klimaschutz
einen höheren Stellenwert einräumen als bisher. Klimaschutz ist jetzt einklagbar. „Das
Bundesverfassungsgericht hat mit der Entscheidung einen Paukenschlag gesetzt. Es hat das
Grundgesetz generationengerecht ausgelegt. Klimaschutz ist justiziabel, heute und in
Zukunft. Die Entscheidung ist bahnbrechend. Sie wird für umweltrechtliche Verfahren aller
Art für immer erhebliche Bedeutung haben. Art 20a GG mit seiner Staatszielbestimmung,
die natürlichen Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen zu schützen, hat
Zähne bekommen.
Eine materielle Anforderung ergibt sich aus Art. 4 LULUCF-Verordnung. In Bezug auf das
wasserrechtliche Verschlechterungsverbot aus Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/60
(Wasserrahmenrichtlinie) hat der EuGH festgestellt, dass selbst die Einhaltung von
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Verpflichtungen aus einer Richtlinie im Rahmen der UVP zu überprüfen und sicherzustellen
ist.
EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020 – C-535/18 – Rn. 74 ff.
Ausgehend von diesen Maßstäben ist auch die Auswirkung auf die Einhaltung von Artikel 4
der LULUCF-Verordnung 2018/841 bei behördlichen Entscheidungen über konkrete Projekte
zu berücksichtigen, sofern diese eine nachteilige Auswirkung auf die Senkenfunktion des
Sektors insgesamt und damit einen Verstoß gegen die No-Debit-Verpflichtung befürchten
lassen.
So enthält die LULUCF-Verordnung nicht nur programmatische Formulierungen bloßer
Ziele, sondern die konkrete Pflicht zur Sicherstellung der Erhaltung des LULUCF-Sektors als
Netto-Senke. Zur Erfüllung dieser Pflicht sind die Mitgliedsstaaten zunächst zur Erhebung
und Übermittlung von Daten und Informationen zu den Emissionen in dem Sektor
verpflichtet (vgl. Art. 5 ff. der Verordnung). Zeichnet sich auf Grundlage der erhobenen
Daten jedoch ab, dass die Pflicht aus Art. 4 LULUCF-Verordnung für einen der
Berichtszeiträume verletzt wird, so folgt daraus auch die Pflicht zum Ergreifen aller
erforderlichen Maßnahmen, um einen Verstoß abzuwenden oder diesem jedenfalls
entgegenzuwirken.
Eine andere Auslegung lassen die Worte „die Mitgliedstaaten stellen sicher“ (in Englisch
„ensure“; Französisch „veille à ce que“) und der europarechtliche Grundsatz des „effet utile“
nicht zu. Unter diesen Umständen ist die Genehmigung eines Projekts mit erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf die THG-Bilanz des LULUCF-Sektors zu versagen, solange
nicht sichergestellt ist, dass die Pflicht aus Art. 4 LULUCF-Verordnung tatsächlich
eingehalten wird.
Nach den derzeit besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen des
Projektionsberichts 2019 der Bundesregierung
Abrufbar unter https://www.bmu.de/download/projektionsbericht-der-bundesregierung-
2019  . Der Projektionsbericht ist seit 2014 das maßgebliche Instrument zur Analyse der
Maßnahmen der Klimaschutzprogramme auf Grundlage der EU Verordnung (EU) Nr.
525/2013 und analysiert jeweils alle bis zum 31. August verabschiedeten klima- und
energiepolitischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effekte für die Entwicklung der THG-
Emissionen in Deutschland.
ist bereits absehbar, dass Deutschland die Pflicht aus Art. 4 LULUCF-Verordnung nicht
einhalten wird.
Bislang war der LULUCF-Sektor insgesamt eine Senke, der THG-Abbau überstieg insgesamt
die Emissionen. Für 2017 betrug der Überschuss noch 15,1 Mt CO2e (CO2-Äquivalent). Dazu
trugen vor allem die Wälder bei, die 57,6 Mt CO2e speicherten. Auch in Holzprodukten
konnten 3,0 Mt CO2e festgelegt werden. Dem gegenüber standen die Treibhausgasquellen
aus Ackerland mit 15,1 Mt CO2e, aus Feuchtgebieten 4,0 Mt CO2e sowie aus Grünland 22,5
Mt CO2e und Siedlungen 3,7 Mt CO2e. Der größte Teil dieser Emissionen stammt aus der
Entwässerung von organischen Böden zur landwirtschaftlichen Nutzung.
Klimaschutzprogramm 2030, S. 123.
Die Prognosen im Projektionsbericht 2019 über die künftige Entwicklung des Sektors
kommen zu dem Ergebnis, dass der Sektor ohne zusätzliche Maßnahmen im Jahr 2020
erstmals zu einer THG-Quelle in Höhe von 29,6 Mt CO2e wird.
Nach diesen Ausführungen von Frau Dr. Verheyen kann wohl kein Zweifel daran bestehen,
dass das auch in Essen anzuwenden ist. Zumal Essen als waldarm gilt. Es sind die Daten
beizubringen, dass die LULUCF-Verordnung eingehalten ist. Und dass das Vorhaben nicht
dazu beiträgt, den Sektor LULUCF noch weiter zur CO2-Quelle werden zu lassen. (Auch die
Klima-Analyse für Essen weist immer wieder auf den Erhalt von alten, großkronigen
Bäumen hin und die Rücknahme von Versiegelungsraten.)
Um also den Verpflichtungen des Klima- und Gesundheitsschutzes nachkommen zu können,
ist es notwendig, dass auch in Essen zukünftig, anders als bislang üblich, verfahren werden
muss, in Bezug auf Fällungen von Bäumen und Inanspruchnahme von Flächen.
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Da nicht ersichtlich ist, dass die durch das Vorhaben bedingten Funktionsbeeinträchtigung
in Essen zum Ausgleich gebracht werden können, ist dem Vorhaben die Genehmigung zu
versagen.

Ergänzung vom 10.02.2022:
Im Nachgang ist mir noch ein weiteres Argument eingefallen, was gegen eine Beseitigung
der Waldfläche spricht: Der besorgniserregende Zustand der Wälder, wie er durch die
Bundes- und Landeswald-Inventuren seit Jahren festgestellt wird. Nur noch etwa 20% der
Bäume in Wäldern können als gesund eingestuft werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgabe der Verwaltung ist es, alle Belange der Allgemeinheit zu berücksichtigen. Dazu
gehört auch die Vorsorge hinsichtlich einer ausreichenden Versorgung mit Wohnraum. Im
Rahmen der Bauleitplanung sind alle Belange gerecht untereinander abzuwägen. Dies ist im
Rahmen des Verfahrens zu dem hier vorliegenden Bebauungsplan geschehen. Aus diesem
Grund entstanden die langen Texte, die dazu dienen die Grundlagen des Plangebietes
darzustellen, das Konzept und die Festsetzungen zu begründen und hinsichtlich der in § 1a
BauGB formulierten Schutzgüter eine Abwägung der Belange für und gegen die
Realisierung vorzunehmen.

In dem genannten Urteil werden zwei Aspekte benannt: Schutz von Wäldern und die noch
stärkere Berücksichtigung der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Beide Aspekte
wurden in der Bauleitplanverfahren berücksichtigt, vgl. Stellungnahme der Verwaltung zu
V. 2.3 Punkt 2 Themenbereich Klima/Wald und V.2.6 Nr. 3 und V.2.9 Nr. 3 zu der stärkeren
Berücksichtigung von Aspekten des Klimawandels und zum Urteil des BVerfG.

Die LULUCF-Verordnung (Landnutzung, Landnutzungsänderung, und Forstwirtschaft) findet
nur Anwendung bei Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)-pflichtigen Vorhaben. Das
vorliegende Verfahren ist nicht UVP-pflichtig. In einem UVP-Verfahren müssen die
Behörden die Auswirkungen auf den LULUCF-Sektor ermitteln, bewerten und
berücksichtigen. Da es sich bei dem vorliegenden Planvorhaben nicht um ein UVP-
pflichtiges Vorhaben handelt, sind die Behörden nicht dazu verpflichtet die LULUCF-
Verordnung zu berücksichtigen.

Das Projekt in Bayern ist nicht mit dem hier vorliegenden Planvorhaben vergleichbar. Die
Waldfläche in Bayern weist einen Schutzstatus (Bannwald) auf. Der Wald sollte aufgrund
von Kiesabbau gerodet werden. Im vorliegenden Plangebiet sind dagegen alte großkronige
Bäume gar nicht vorhanden. Es handelt sich um Ruderalbewuchs mit eher jungen Bäumen.
Der größte eingemessene Baum hat einen Kronenumfang von 10 m. Die am Rande des
Plangebietes stehenden Naturdenkmale (Kronenumfang 30,00 m) werden erhalten und es
wurden Schutzmaßnahmen entwickelt. Den Zielsetzungen der Stadt Essen im Rahmen der
Klima-Analyse wird vollumfänglich entsprochen.

Mit Umsetzung des Bebauungsplans werden Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt, die
die negativen Auswirkungen des Vorhabens begrenzen. Weiterhin befinden sich im näheren
Umfeld Ausgleichsflächen in ausreichender Qualität und Größe, so dass keine erheblichen
negativen Effekte auf das Schutzgut „Klima“ über das Plangebiet hinaus zu erwarten sind.

Vor Abschluss des Bebauungsplanverfahrens muss sichergestellt und vertraglich geregelt
werden, an welcher Stelle im Essener Stadtgebiet ein Waldausgleich stattfinden wird.
Würde keine passende Ersatzfläche gefunden, erhielt der Bebauungsplan keine Rechtskraft.
Somit wird gewährleistet, dass die Auswirkungen auf das Klima minimiert bzw.
ausgeglichen werden.

Zur Ergänzung:
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Ein Erhalt der vorliegenden teilweise als Wald eingestuften Fläche und einer
Nichtumsetzung der Planung ist nicht dazu geeignet, den Zustand der Wälder zu
verbessern. Der Baumbestand besteht aufgrund des geringen Alters zu einem großen Teil
aus Pioniergehölzen (Erlen, Kirsche, Weiden) nur teilweise gibt es auch Buchen und sehr
vereinzelt Eichen. Mit der Umsetzung der Ausgleichsfläche in doppelter Größe ist dagegen
davon auszugehen, dass sich langfristig ein größerer und hochwertigerer Wald als derzeit
entwickelt. Die geplante Bebauung unterliegt zudem den aktuellen
Gebäudeenergiestandards, die seit November 2020 verschärft wurden. Zudem sind
Begründungsmaßnahmen zur Verbesserung des lokalen Klimas vorgesehen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.11. B8, Bremerstraße, Essen mit Schreiben vom 27.01.2022
1. Was rechtens ist, ist noch lange nicht richtig.

2. Das Verständnis für die Klimakrise und die Bedeutung für uns Menschen scheint bei allen
Beteiligten an neuen Bauvorhaben dieser Größenordnung nicht angekommen zu sein. Wir
können es uns aus gesundheitlichen und aus Gründen des reinen Überlebens nicht mehr
leisten, in die Natur einzugreifen und weitere Fläche für mutmaßlich gebrauchten
Wohnraum zu versiegeln.

3. Wohnraum wird nicht gebraucht. Die Einwohnerzahlen sind im zweiten Jahr rückläufig.
Sämtlicher Bedarf wird durch das Riesenprojekt „Quartier 51“ abgedeckt.

4. Die Bebauung des „städtischen Erholungsbereichs“ im Außenbereich ist politisch nicht
abgesegnet - auch wenn nun mit anderen Zungen geredet wird. Doppelte
Innenentwicklung ist das Gebot der Stunde.

5. Warum gibt die Stadt Zeit und Geld aus, um einen Aktionsplan Klimaschutz UND ein
Klimaanpassungskonzept UND ein Nachhaltigkeitsstrategiepapier zu schreiben, um im
gleichen Atemzug mit der Bebauung von bewaldeter Fläche sich selbst zu kolportieren?
Keine Studie der Welt belegt, dass durch Abholzung (TÄGLICH verliert Deutschland mehrere
Fußballfeldgroßer Flächen!) und durch Bebauung mit zusätzlich notwendiger Versiegelung
durch daraus resultierender Infrastrukturfläche die Einsparung von CO2 erreichen oder die
globale wie auch lokale Erhitzung in irgendeiner Art vermeiden ließe.

6. Business as usual führt uns - ausführlich im IPCC in mehreren Szenarien berechnet - in
eine globale Erhitzung, die die Menschheit bis zum Jahr 2100 an den Rand des Überlebens
bringt.

7. Das BVerfG hat eindeutig geurteilt: wir müssen unsere Entscheidungen von heute im
Sinne der Generationengerechtigkeit treffen. Wenn Abholzung und Versiegelung
contraproduktiv sind, handeln wir bewusst fahrlässig auf Kosten unserer Kinder.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1. Thema Regeln und Gesetze:
Die Verwaltung ist an die gültigen Regeln und Gesetze gebunden. Wäre das nicht der Fall,
handelte es sich um willkürliche Entscheidungen. Die Abwägung der Belange erfolgt
letztendlich durch die politischen Vertreter*Innen.

Zu 2. Thema Klima:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung entspricht dem
Prinzip des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entspricht der Zielsetzungen der
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Stadt Essen. Diese Zielsetzung setzt Prioritäten hinsichtlich der erforderlichen
Flächeninanspruchnahme für dringend benötigten Wohnraum vgl. Stellungnahme der
Verwaltung zu V. 2.6 zu 3. Diese Prioritäten sind erforderlich, da auch die Belange der
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und der städtischen Entwicklung
berücksichtigt werden müssen.

Zu 3. Thema Bedarf:

Wohnungsbedarf 2030

Die Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs der zukünftigen Wohnungsnachfrage bis zum
Jahr 2030 bildet die Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ des Instituts für
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung (InWIS) aus Bochum
mit Stand vom Januar 2018 (INWIS-Studie).

Quantitative Betrachtung

Die demografischen Veränderungen (Bevölkerungszahl, -zusammensetzung,
Haushalteentwicklung) lösen insbesondere einen Neubau- bzw. Nachholbedarf an
Wohnungen aus. Darüberhinaus entsteht durch Abriss und Zusammenlegen von
Wohnungen ein Ersatzbedarf. Dabei gestaltet sich der demografisch bedingte Neubau- und
Nachholbedarf mit ca. 1.560 Wohneinheiten insgesamt deutlich geringer, als der
Ersatzbedarf, der sich aus der Struktur des Essener Wohnungsbestands ergibt (etwa 12.780
Wohneinheiten). In Summe entwickelt sich nach der InWIS-Studie bis zum Jahr 2030 ein
quantitativer Wohnungsbedarf in Höhe von etwa 14.340 Wohneinheiten.
Die Flüchtlingsmigration ist in der Studie moderat berücksichtigt worden. Verlässliche
Prognosen zum künftigen Umfang der Flüchtlingszuwanderung waren und sind nicht
sachgerecht möglich. Daher wurde nur der Zusatzbedarf an Wohnraum, der durch die der
Stadt Essen in den Jahren 2015 und 2016 tatsächlich zugewiesenen Flüchtlinge entsteht
bzw. entstanden ist, in der InWIS-Studie anhand der Zuweisungszahlen und Annahmen zu
Bleibewahrscheinlichkeiten und dem Familiennachzug abgeschätzt. Dieser wird in der
Studie nur für die Flüchtlingszuwanderung der Jahre 2015 und 2016 mit etwa 3.550
Wohnungen beziffert.
In der Gesamtsumme entsteht für den Zeitraum von 2014 bis 2030 ein Gesamtbedarf in
Höhe von etwa 17.890 Wohneinheiten. Abzüglich der Bautätigkeit der Jahre 2015 und 2016
verbleibt ein rein quantitativer Wohnungsbedarf bis 2030 in Höhe von ca. 16.500
Wohnungen.

Qualitative Betrachtung

Qualität, Ausstattung und Eigentumsform von angebotenen Wohnungen entsprechen
teilweise nicht den Wünschen der Nachfrager. Über verschiedene Lebenslageindikatoren wie
Haushaltstyp, Alter und Einkommen können individuelle Wohnwünsche abgeleitet werden.
Sie bilden die Grundlage zur Ermittlung des sogenannten qualitativen Bedarfs. Hintergrund
für den qualitativen Bedarf ist, dass es auch bei zahlenmäßig ausreichendem
Wohnungsbestand oder sogar Leerständen eine Nachfrage nach Neubau gibt, wenn die
Bestandswohnungen nicht den aktuellen Wünschen/Anforderungen der Nachfrager
entsprechen.

Für die Stadt Essen besteht aufgrund dieser „individuellen Wohnwünsche“ bis zum Jahr
2030 zusätzlich ein Bedarf an Wohnungen im Eigentum von etwa 4.080 Wohneinheiten (ca.
2.380 Einfamilienhäuser und 1.700 Eigentumswohnungen). Neue Wohnungen, die über den
quantitativen Bedarf hinaus gebaut werden, erhöhen jedoch das Leerstandsrisiko im
Wohnungsbestand. Sie bleiben daher in der INWIS-Studie in der rechnerischen
Gegenüberstellung von Nachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen ausdrücklich
unberücksichtigt. Daneben kann davon ausgegangen werden, dass allein durch die Deckung
des quantitativen Bedarfs auch die Qualität im Wohnungsbestand steigt und somit dem
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qualitativen Bedarf zumindest in Teilen Rechnung getragen werden kann. In dieser
Vorgehensweise spiegelt sich das städtische Ziel wider, jeden Essener Haushalt mit einer
Wohnung versorgen zu können.

Bevölkerungsprognose 2015 und 2019

Der INWIS-Studie liegt die Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt aus 2015 zugrunde. Im
Jahr 2015 wurden noch 598.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr 2030
vorausberechnet.
Eine städtische Vorausberechnung aus 2019 kommt bei einem Zeithorizont bis 2030 auf
eine Bevölkerungszahl am Ort der Hauptwohnung in Höhe von rund 592.000.
Für die unterschiedlichen Prognoseeinwohnerzahlen ist neben einer veränderten
Bevölkerungszusammensetzung und aktuellen Werten im Hinblick auf den Flüchtlingszuzug
nach Essen vor allem eine abweichende Methodik maßgeblich. In der städtischen
Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 wurden seinerzeit in Bau befindliche bzw.
geplante Neubaugebiete direkt in der Berechnung der Bevölkerungszahl berücksichtigt.
Diese sind mit einem Potenzial von ca. 3.000 aus anderen Städten nach Essen zuziehenden
Personen bemessen worden, die in den vorausberechneten 598.000 Einwohnern bis 2030
einbezogen waren.
Demgegenüber wurde in der Bevölkerungsvorausberechnung von 2019 bewusst eine andere
Methodik gewählt. Im Jahr 2019 hat eine separate Ermittlung des Wachstumspotenzials
durch nach Essen zuziehende Personen durch Neubautätigkeiten stattgefunden. Diese
Neubautätigkeiten wurden über eine Erhebung geplanter Neubaugebiete (überwiegend im
Verfahren befindliche Bebauungspläne oder städtebauliche Rahmenpläne) sowie durch eine
Auswertung der sogenannten Baustatistik ermittelt. Aus der Baustatistik können diejenigen
Gebäude und Wohnungen abgebildet werden, die zwar genehmigt, aber noch nicht
realisiert sind. Dieser Wert von insgesamt ca. 5.000 zusätzlich nach Essen ziehenden
Personen wurde bewusst nicht in das Ergebnis von 592.000 Personen einbezogen. Diese
5.000 Personen, die durch Realisierung der Neubautätigkeiten bis 2030 potenziell nach
Essen zuziehen, sind also zuzüglich der 592.000 Personen (= 597.000 Personen) zu
verstehen.
Der Unterschied in den beiden Prognosen beträgt daher lediglich 1.000 Einwohner und ist
für die Betrachtung der Wohnungsnachfrage unerheblich.

GEWOS-Gutachten

Im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen hat das GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung im
September 2020 ein Wohnungsmarktgutachten über den quantitativen und qualitativen
Wohnungsneubaubedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2040 vorgelegt.
Für die Stadt Essen prognostiziert das Gutachten einen Neubaubedarf pro Jahr von 1.520
Wohneinheiten in den Jahren 2018-2025, 1.400 in den Jahren 2025-2030, 1.250 in den
Jahren 2030-2035 sowie 1.520 in den Jahren 2035-2040.
Für den Betrachtungszeitraum der INWIS-Studie, das Jahr 2030, ergibt sich hieraus ein
Neubaubedarf von 17.640 Wohneinheiten.
Das Ergebnis des GEWOS-Gutachtens bestätigt somit die dem Handeln der Stadt Essen
zugrunde liegenden Annahmen der INWIS-Studie.

Wohnbauflächenbedarf 2030

In der INWIS-Studie wurden für bestehende Wohnbauflächen 2017 (unausgeschöpfte
Wohnbauflächen, Baulücken, Abriss, etc.) Potentiale in einer Größenordnung für 7.500 bis
11.500 Wohneinheiten beziffert. 11.500 Wohneinheiten wären realisierbar, wenn die
Potentiale zu 100% ausgeschöpft würden, 7.500 Wohneinheiten bei einer realistischeren
Ausschöpfungsquote von rund zwei Dritteln.
Bis zum Jahr 2030 ergibt sich daraus ein Flächenbedarf für ca. 5.000 bis 9000
Wohneinheiten, wovon der größte Bedarf mit ca. 72 % auf Wohneinheiten im
Mehrfamilienhaussegment entfällt.
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Wird hier überschlägig eine durchschnittliche Bebauungsdichte von 50 Wohneinheiten pro
Hektar angesetzt, entspricht dieses einem Flächenbedarf von ca. 100 bis 180 Hektar.

Bezogen auf den Essener Stadtbezirk IX, zu dem neben Kettwig die Stadtteile Bredeney,
Heidhausen/ Fischlaken und Werden gehören, wurde folgendes Nachfragepotential bis zum
Jahr 2030 erhoben:

Eigenheim     816  WE  41%
Mehrfamilienhaus  1177  WE  59%

Auch für die Bezirksebene übersteigt die erwartete Nachfrage das vorhandene Angebot.
Durch die im Prognosezeitraum vorherberechneten Bevölkerungszahlen, die wachsende
Anzahl von Haushalten, wie auch die befürchtete Zunahme von Altersarmut aufgrund
geringerer Renteneinkünfte, ist ein wachsender Bedarf an bezahlbarem Wohnraum
absehbar. Das oben genannte InWIS-Gutachten sowie der Wohnungsmarktbericht 2020
bestätigen dies. Dieser Bedarf wird dadurch verstärkt, dass sich der Bestand an öffentlich
geförderten Mietwohnungen im Jahr 2020 auf 18500 Wohnungen verringert hat (zum
Vergleich: im Jahr 2000 lag dieser noch bei ca. 44.900 Wohnungen). Auch in den
kommenden Jahren werden weitere Zweckbindungen entfallen, so dass auch dadurch der
Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter ansteigt.

Aktuell existieren im Stadtteil Kettwig weniger als 110 geförderte Mietwohnungen. Die Zahl
der Haushalte insgesamt im Stadtteil ist mit rund 9500 Haushalten zu beziffern.
Mit der Entwicklung des Plangebietes im Sinne einer wohnbaulichen Nutzung soll zudem
ein Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung der vorhandenen technischen und sozialen
Infrastruktur sowie sonstigen Dienstleistungen des Stadtteilzentrums Kettwig geleistet
werden. Die wohnbauliche Entwicklung im unmittelbaren Siedlungszusammenhang stellt
damit eine sinnvolle und städtebaulich verträgliche Nutzung dar. Sie fügt sich in das
gewachsene Umfeld, das ebenfalls vornehmlich von Wohnnutzungen geprägt wird, ein.
Die Planung steht in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Planungszielen der Stadt
Essen, die mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes dem Bedarf der
Bevölkerung an zusätzlichen Wohnbauflächen Rechnung trägt.

Essen 51

In dem Plangebiet Essen 51 sind ca. 1.750 Wohnungen im Geschosswohnungsbau geplant
ergänzend zu gewerblichen und urbanen Nutzungen. Das Verfahren hat den Stand der
frühzeitigen Beteiligung. Das Plangebiet liegt zentral nordwestlich des Stadtzentrums und
deckt, wie aus den o.g. Zahlen ersichtlich, nur einen Teil des Wohnbedarfs und auch nur
einen Teil der benötigten Wohnungstypologien in Essen ab. Bei dem Plangebiet in Kettwig
handelt es sich um ein weniger urbanes kleinteiliges Quartier, das sich hinsichtlich seiner
Größe und Typolgie in die Siedlungsstruktur vor Ort einfügt. Der Bedarf an Wohnungen
kann zu einem großen Teil in urbanen Großprojekten aufgefangen werden, jedoch werden
auch weniger urbane Siedlungsstrukturen benötigt und müssen alle Stadtteile, angemessen
zu ihren jeweiligen Voraussetzungen einen Beitrag leisten.

Zu 4. Thema politische Grundlagen/Doppelte Innenentwicklung:
Schon seit Jahren bestehen Bestrebungen das Plangebiet wohnbaulich zu entwickeln. Mit
Beschluss vom 07.04.2016 wurde die vorliegende Fläche in das Arbeitsprogramm
Bauleitplanung 2016/17 aufgenommen.

Zum Umgang mit der immer noch vorherrschenden Flächenknappheit für gute und
bezahlbare Wohnbebauung, beschloss der Rat der Stadt Essen am 19.11.2015 das Konzept
„Bedarfsgerechte Flächenentwicklung“ zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen im Essener
Stadtgebiet. Das Plangebiet ist als potenzielle Wohnbaufläche in dem Konzept enthalten.
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Dies zeigt auf, dass die Stadt Essen schon seit vielen Jahren das Entwicklungsziel einer
Wohnbebauung für diese Fläche verfolgt.
Der RFNP weist die Flächen als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ bzw. „Wohnbaufläche“aus.

Das Plangebiet entspricht darüber hinaus dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund
und Boden und dem Prinzip der doppelten Innenentwicklung der Stadt Essen. (Siehe hierzu
Stellungnahme der Verwaltung zu V 2.6 Nr. 3.)
Es handelt sich bei dem Plangebiet zudem nicht um einen städtischen Erholungsbereich.
Das Plangebiet liegt vielmehr relativ versteckt hinter der Bebauungsstruktur in einer
Sackgasse und hat keine Bedeutung für die Naherholung. Ein derzeit noch vorhandener
Durchgang (Trampelpfad) in Richtung S-Bahnhof Kettwig-Stausee muss geschlossen
werden, da dieser im weiteren Verlauf über private Flächen führt. Zudem handelt es sich
auch bei dem Plangebiet um eine private Fläche, die jederzeit abgeschlossen werden
könnte.

Die Entscheidung für die Schaffung von Baurecht im Bereich des Plangebiets trifft der Rat
der Stadt Essen mit der Entscheidung über den Satzungsbeschluss.

Zu 5. Thema Aktionsplan Klimaschutz und Klimaanpassungsgesetz:
Der städtische Aktionsplan Klimaschutz umfasst Maßnahmen zur Einrichtung eines
kommunalen Förderprogramms für private Klimaschutzinvestitionen. Eine weitere Priorität
liegt auf der Realisierung von Maßnahmen mit denen die Stadt Essen als Eigentümer
vorbildhaft wirken und ihren Handlungsspielraum bestmöglich nutzen kann (z.B. an
städtischen Gebäuden oder auf städtischen Liegenschaften). Das Planvorhaben widerspricht
diesem Plan nicht.
Das Klimaanpassungskonzept „Stadt begegnet Klimawandel – Integrierte Strategien für
Essen“ stellt als Ziel der räumlichen Planung und des Bauwesens das Prinzip der doppelten
Innenentwicklung heraus. Dem Ziel wird mit der vorliegenden Planung entsprochen (s.o.).
Der Rat der Stadt Essen hat am 22.09.2021 die Essener Nachhaltigkeitsstrategie
verabschiedet. Diese umfasst hinsichtlich des Themenfeldes Wohnen & Nachhaltige
Quartiere insbesondere Ziele zur besseren Erreichbarkeit von Infrastruktur und
Nutzungsmischung (Strategische Ziele 5.2.1, 5.2.2), der Berücksichtigung von gefördertem
Wohnraum bei der Aufstellung von Bebauungsplänen (Strategisches Ziel 5.3.1). Diesen
Zielen wird mit der vorliegenden Planung Rechnung getragen.

Zum Thema Inanspruchnahme von Wald siehe Stellungnahme der Verwaltung V.2.3 Punkt 2
Thema Klima/Wald und V.2.8, 1. Absatz.

Zu 6. Thema „Business as usual“:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Satzungsbeschluss erfolgt vor dem
Hintergrund der Abwägung aller Belange. Der Schutz des Klimas bedeutet nicht, dass
Belange, wie die Versorgung mit Wohnraum gänzlich vernachlässigt werden.

Zu 7. Thema Urteil Bundesverfassungsgericht:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V.2.9 Nr. 3. 

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.12. B9, Lauterstraße, Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
ich widerspreche ausdrücklich der geplanten Bebauung, da die Bevölkerungsentwicklung
der Stadt Essen die Abholzung von bestehenden Grünflächen absolut nicht hergibt.
Regeneration bzw. Wiederaufbereiten von Baubrachland sollte immer und zwar
ausnahmslos Vorzug vor dem Abholzen von Grünflächen haben und da haben wir im
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Ruhrgebiet ausreichend. Grünflächen sind in vielerlei Hinsicht ein wichtiger, wenn nicht
sogar der wichtigste Bestandteil unserer Zusammenlebens in der Stadt. Zum einen dienen
sie als Naherholungsgebiete für die Bevölkerung, vor allem für diejenigen, die über wenig
Mittel verfügen. Zum anderen dienen Grünflächen der Abkühlung der Städte und
vermindern ein Überhitzen, wie es sonst zwischen den Betonbauten zustande kommt. Bei zu
erwarteten 38°-Sommern wird den Menschen durch das entfernen von Grünflächen die
Möglichkeit der Abkühlung genommen. Die Luft zwischen Häusern heizt sich nachweislich
viel stärker auf, als in der Nähe von Grünflächen. Zudem dienen Grünflächen als
Wasserspeicher, besonders in der Nähe der Flüsse. Sie dienen als Überschwemmungsschutz
aber auch als wertvoller Speicher für die Menschen und die Natur. Regen, der auf Beton
fällt fließt unweigerlich ab. Zudem sollte uns allen mittlerweile doch die Brisanz des
Klimawandels nicht entgangen sein. Ja, die Stadt Essen darf natürlich bauen. Aber doch
bitte sinnvoll, durchdacht und nachhaltig, mittels Leerstandskataster, Aufkaufen und
Instandsetzten/Neubauen, sogenannter Schrottimmobilien, usw. In Kettwig Baumbestand zu
entfernen ist das nicht! Ich bin erschüttert, dass wir in der jetzigen Zeit, darüber überhaupt
noch diskutieren müssen. Wir sind mitten im Klimawandel, das 1,5°-Ziel ist quasi nicht mehr
zu erreichen, aber die Stadt denkt an Investoren und nicht an ihre Bürger.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Themenbereich „Bedarf“ siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V.2.11
Punkt 3.

Zum Thema Inanspruchnahme von Wald siehe Stellungnahme der Verwaltung zu
Stellungnahme V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald und V.2.8, 1. Absatz.

Zum Thema Flächenauswahl und Flächenpriorisierung siehe Stellungnahme der Verwaltung
zu Stellungnahme V.2.6 Nr. 3.

Der Ankauf von „Schrottimmobilien“ steht wie die „Potentialanalyse & Umsetzungsstrategie
zur Innenentwicklung für die Stadt Essen“, Stand Mai 2019 zeigt, wenn überhaupt, nur in
einem verschwindend geringen Anteil zur Verfügung, der in keinster Weise geeignet ist, den
Bedarf an Wohnraum zu decken.

Es wird ausdrücklich betont, dass es sich bei dem Plangebiet nicht um ein
Naherholungsgebiet handelt, sondern um eine private Fläche in einer versteckten für die
Naherholung nicht bedeutenden Lage. Naherholungsflächen sind dagegen in der Umgebung
in großer Anzahl vorhanden.

Es ist richtig, dass durch die Vermeidung von zusätzlicher Versiegelung und den Abfluss von
Regenwasser die Überhitzung des lokalen Klimas vermindert werden kann. Aus diesem
Grund wurden für das Bebauungsplangebiet Minderungsmaßnahmen festgesetzt
hinsichtlich der Begrünung und hinsichtlich einer maximalen Versiegelung. Beispielweise
wurde die Bepflanzung der privaten Stellplatzanlagen mit Bäumen, die Anordnung einer
privaten Grünfläche am nördlichen Plangebietsrand, die Begrünung von Dächern und die
Pflanzung von Hecken festgesetzt. Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme
V. 2.8 zum Themenbereich Klimaanpassungsgesetz.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.13. B10, An der Hütung, Essen mit Schreiben vom 04.02.2022
Aus meiner Sicht wurde die Bauplanung sehr sorgfältig durchgeführt. Bedauerlich ist es
trotzdem, dass immer noch auf Waldflächen zugegriffen wird, die sich seit Jahrzehnten



Bebauungsplan Nr. 14/16 „Am Stammensberg/Ringstraße“
V. Öffentliche Auslegung

76

entwickelt haben und als minderwertige Bausubstanz deklariert wird. Das zeigt die Ignoranz
des Klimawandels zu Ungunsten von Mensch und Tier.

Die Bauweise lässt wenig Tendenz zum Klimaneutralen Bauen erkennen. Bisher vermag der
noch vorhandene Wald die klimaschädlichen Einwirkungen des naheliegenden Kleingewerbe
zu kompensieren. Aber den Analysen nach zu urteilen wird die naheliegende
Wohnbebauung von diesem negativ beeinträchtigt.

Die Verkehrsfläche ist zu groß ausgelegt. PKW-Stellflächen und die Straßenzüge hätten im
Außenbereich angeordnet werden sollen. Wenn es denn so ist, dann wäre es
Wünschenswert die Straßenzüge als beruhigte Zone aus zu weisen (Spielstraße mit
Schwellen). Die Ringstraße im Kern der Bebauung sollte als Einbahnstraße geführt werden,
wodurch diese dann entsprechend schmaler ausgelegt werden kann. Auf die gewonnene
Fläche könnte man entlang der Straße im Abstand von 15 Metern Bäume pflanzen die die
Straße beschattet. Sollten Parkbuchten entlang der Straße entstehen, dann sollten diese
bewirtschaftet werden. (Gebührenpflichtig).
Begründung: Aus Bequemlichkeit stehen Anliegerfahrzeuge unmittelbar vor dem
Wohngebäude. Weiterhin gerät man nicht in Versuchung seine Garage als Lagerplatz zu
Entfremden. Auch ist durch eine Gebührenpflicht eine dauerhafte Nutzung der Parkbucht
aus zu schließen. Berufspendler die von außen kommen würden sich zweimal überlegen
dort nur begrenzte Zeit Parken zu dürfen. Dadurch haben Kurzparker und Besucher die
Möglichkeit ohne Suchverkehr Orts nahe zu Parken. Zum Grenzgebiet des Gewerbes schlage
ich einen Grünstreifen mit einer dichten Baumbepflanzung vor. Um die Abstrahlhitze der
Gewerbegebäude zu Blockieren. Ich bedauere, dass der Geh- und Radweg nicht weiter bis
zur S-Bahn geführt werden kann. Freue mich aber darüber, dass das Wege- Nutzungsrecht
beim Eigentümer Wechsel eingeplant ist.
Mit freundlichen Grüßen. … im geschäftsführenden Vorstand des VCD-KV-Essen Dat.
04.02.2022

Stellungnahme der Verwaltung:

Thema Inanspruchnahme von Waldflächen:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V. 2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald,
V. 2.6 Nr. 3. und V. 2.8, 1. Absatz.

Thema klimaneutrale Bauweise:
Das städtebauliche Konzept zum Bebauungsplan sieht eine kompakte Bauweise (3
Mehrfamilienhäuser und überwiegend Reihen- und Doppelhäuser) mit einer überwiegend
günstigen Orientierung zur Sonne vor. Die gewählten Bauformen passen städtebaulich in
die umgebende Siedlungsstruktur. Die Dichte orientiert sich an den Richtwerten der
BauNVO und der Umgebung. Eine weitere Verdichtung wäre städtebaulich in dieser
Umgebung nicht passend. Aufgrund der Orientierung lässt sich Solarenergie sowohl aktiv
als auch passiv nutzen. Somit schafft der Bebauungsplan die Voraussetzungen für eine
klimaneutrale Bauweise. Weitere Nachweise (z.B. die Einhaltung der
Energieeinsparungsgesetze) erfolgen im Rahmen der Genehmigungsplanung.

Thema klimaschädliche Einwirkungen:
Zu den Auswirkungen auf das Klima siehe Stellungnahme zu V.2.9 Nr.1.

Thema Verkehrsflächen und Parkplätze
Die festgesetzten Verkehrsflächen entsprechen dem Mindestmaß für Wohnstraßen nach der
Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAST 06). Sie wurden mit der Zweckbestimmung
„verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt und sind entsprechend dem vorliegenden
Erschließungskonzept als insgesamt 7,50 m breite Mischverkehrsfläche vorgesehen, so dass
die Parkplätze und Straßenbäume innerhalb dieser Fläche alternierend (verkehrsberuhigend)
angeordnet werden. Um eine flexible Anordung zu ermöglichen, wurden die Bäume nicht
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festgesetzt. Das Erschließungskonzept sieht jedoch 5 Bäume in der Straße vor. Dieses
Konzept wird vertraglich gesichert. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass
unterhalb der geplanten Ringerschließung ein Stauraumkanal DN 1100 geplant ist. Unter
Berücksichtigung des Kanals und der weiteren erforderlichen Versorgungsleitungen
unterhalb der Straße bleibt kaum Platz für ergänzende Baumpflanzungen in der Straße. Die
Pflanzung im Abstand von 15 m ist daher nicht möglich.

Die Anordnung von Parkplätzen außerhalb der geplanten Siedlung ist in städtischen
Gebieten teilweise sinnvoll. Würde bei dem vorliegenden Plangebiet jedoch dazu führen,
dass weitere Flächen in Anspruch genommen werden und versiegelt werden müssten. Bei
der festgesetzten Bebauungsdichte von 0,4, die dem Maß der Umgebung entspricht,
bestehen ausreichend Möglichkeiten der Anordnung der notwendigen Stellplätze auf dem
eigenen Grundstück. Die Stellplätze sind nach den Vorgaben der Stellplatzsatzung im
Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen. Die öffentlichen Parkplätze werden, wie oben
bereits erwähnt innerhalb der geplanten Erschließungsstraße angeordnet, um nicht die
benachbarten Gebiete mit dem Parkplatzbedarf des Gebietes zu belasten. Es sind keine
Parkbuchten vorgesehen. Stattdessen sollen die Parkplätze in der Mischverkehrsfläche
angeordnet werden.

Es ist richtig, dass öffentliche Parkplätze häufig von Anwohnern genutzt werden. Das
Plangebiet ist jedoch für Berufspendler aufgrund seiner Lage eher unattraktiv. Eine
Bewirtschaftung von Parkplätzen funktioniert nur, wenn die gesamte Umgebung
bewirtschaftet wird, da die Fahrzeuge ansonsten in der Nachbarschaft abgestellt würden.
Der Stadtteil Kettwig vor der Brücke ist eher ländlich geprägt, so dass der Platzmangel nicht
so extrem wie in städtisch geprägten Gebieten ist. Eine Bewirtschaftung würde hier zu
einem hohen Aufwand für die Verwaltung und auf Unverständnis der (bestehenden)
Anwohner stoßen.

Thema Begrünungsmaßnahmen:
Es wurden bereits Grünfestsetzungen getroffen, die dazu dienen, Auswirkungen auf das
lokale Klima zu minimieren. Beispielweise wurde die Bepflanzung der privaten
Stellplatzanlagen mit Bäumen, die Anordnung einer privaten Grünfläche am nördlichen
Plangebietsrand und die Pflanzung von Hecken festgesetzt. Das städtebauliche Konzept
sieht im Bereich der geplanten Stellplatzfläche innerhalb des WA3 entsprechend
Baumpflanzungen und Grün unmittelbar an der bestehenden Gewerbehalle vor, auch um
diese Fassade einzugrünen und abzudecken.

Die Äußerungen zum Thema Fuß- und Radweg zur S-Bahnstation werden zur Kenntnis
genommen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.14. B11, Gehrberg, Essen mit Schreiben vom 23.01.2022
Ich bin beeindruckt von der vielen Arbeit, die in diesem Bebauungsplan steckt. In meinen
Augen scheint er allerdings unter dem Gesichtspunkt Klimaneutralität bis 2045 jetzt nicht
mehr zeitgemäß. Folgendes spricht derzeit gegen eine Bebauung - die sinkende
Einwohnerzahl von Essen rechtfertigt eine Neuversiegelung von bewaldeten Flächen nicht
mehr - die Gelder und Bauressourcen (insbes. die personellen) werden für Effizienz-
Sanierungen und Umbauten benötigt - Alternativ sollten mehr Maßnahmen zur
Verkleinerung von Wohnraum je Person ergriffen werden, z.B. die Unterstützung von
Wohnungssuche und Umzug bei Personen, dessen Mitbewohnerzahl sich verkleinert hat.
Folgendes wurde aus meiner Sicht in der Ausschreibung nicht ausreichend beachtet - da
Essen 2045 klimaneutral sein muss, wären für Neubauten Passivhausstandards sinnvoll - es
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sind mehr kleine Wohnungen u.a. für eine überalternde Bevölkerung nötig - eine zentrale
Erdwärmegewinnung, Eisspeicher oder Vergleichbares wäre vorzuplanen, da ein
Blockheizkraftwerk für Neubauten auch in den nächsten Jahrzehnten nicht preisgünstig
CO2-neutral betrieben werden kann Auf einen erfolgreichen Start in das CO2-neutrale
Jahrhundert des Wohnens

Stellungnahme der Verwaltung:

Thema Bedarf:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.11 Punkt 3.

Thema Klima/Inanspruchnahme von Wald:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und
V.2.9 Nr. 1.

Thema Wohnraum/Angebote für Ältere:
In einer freiheitlichen Gesellschaft kann nur in sehr geringem Maß Einfluss auf das
Wohnumfeld ausgeübt werden. In der Tat steigt seit Jahren der Wohnraumbedarf pro Kopf.
Es mangelt aber überwiegend an Bereitschaft, die angestammten Wohnverhältnisse
aufzugeben, so lange nicht wirtschaftliche Gründe dagegen stehen. Weiterhin muss ein
attraktives Angebot an Wohnungen vorliegen, das diese Menschen zum Umziehen bewegen
könnte. Durch die vorliegende Planung werden u.a. auch Wohnungen in einer durch
zahlreiche Familienhäuser geprägten Umgebung geschaffen, die dazu genutzt werden
können, dass ältere Personen aus den zu groß gewordenen Einfamilienhäusern ausziehen
und in ihrer angestammten Umgebung einen attraktiven angemessenen Wohnraum zu
finden. Insofern leistet die vorliegende Planung einen Beitrag zu diesem Thema.

Thema Energiestandards:
Im Rahmen der Baugenehmigung müssen die vorgeschriebenen Energiestandards der zum
November 2020 verschärften Energiegesetzgebung (GEG) nachgewiesen werden. Bei dem
vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan. Die
Grundstücke werden an private Bauherren verkauft und es kann kein Energiezwang
ausgesprochen werden. Für die Mehrfamilienhäuser ist durch den Investor nach aktueller
Planung in der Tat ein Blockheizkraftwerk vorgesehen. Dieses wurde jedoch nicht
festgesetzt. Weitere Energienutzungen, wie die Nutzung von Solarenergie oder Geothermie
sind möglich.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.15. B12, Am Wildbach, Essen mit Schreiben vom 18.01.2022
Mit großem Interesse habe ich die Unterlagen des Bebauungsplanentwurfes gelesen. Dieses
Projekt hat das Potential Kettwig zu bereichern. Ich fände es sehr wichtig im Rahmen einer
nachhaltigen Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur den Fuß-, Fahrrad und Bahnverkehr in
die Planungen noch stärker einzubeziehen. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn
folgende Anregungen Berücksichtigung in der Planung finden würden:
Das geplante Projekt kann stark von der Einrichtung eines Radweges von der S-Bahn-
Haltestelle Kettwig Stausee, entlang der alten nicht mehr genutzten Bahntrasse bis zu dem
ehemaligen Bahnhof bei der Gastronomie Knappman profitieren. Mittelfristig könnte hier
auch der sich in der Diskussion befindliche Radweg nach Mintard angeschlosssen werden.
Auch ergäbe sich dann eine sehr gute Möglichkeit den Panoramaradweg nach Heilgenhaus
hierüber anzuschließen. Nach Möglichkeit sollte dies so vorgenommen werden, dass dem
Bauträger hierdurch keine vermarktbare Fläche verloren geht und der Rad- und Fußverkehr
sich gut in das neue Wohngebiet einfügt. Insgesamt sollte der Wert der geplanten
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Immobilien durch eine solche fahrrad- und fußgängerfreundliche Verkehrsinfrastruktur
auch steigen und somit im Interesse des Bauträgers liegen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Sinnhaftigkeit eines Radweges zwischen der Ringstraße und dem S-Bahnhaltepunkt
Kettwig Stausee wird nicht in Frage gestellt. Aus diesem Grund ist die Verbindung auch als
Entwicklungsziel im Landschaftsplan der Stadt Essen benannt. Leider ist dieser Radweg
jedoch nicht umsetzbar, da er im weiteren Verlauf über private Flächen führen müsste,
deren Eigentümer eine öffentliche Nutzung ablehnen.

Aufgrund der fehlenden Anschlussmöglichkeiten wurde anstatt eines öffentlichen
Radweges daher im Plangebiet ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht innerhalb der WA-Flächen
zur möglichen Sicherung einer Verbindung in Richtung S-Bahnhaltepunkt vorgesehen. Es ist
vorgesehen, die Verbindung in Richtung Osten an der Grundstücksgrenze durch einen Zaun
vollständig zu schließen. Sollte sich langfristig dennoch eine Möglichkeit finden, eine
Wegeverbindung zu schaffen, könnte der Zaun aufgrund des gesicherten Geh-, Fahr- und
Leitungsrechtes geöffnet werden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.16. B13, An der Seilerei, Essen mit Schreiben vom 10.01.2022
Bezüglich der Baupläne in Kettwig am Stammensberg/an der Ringstraße möchte ich
Stellung nehmen: Ich arbeite als Erzieherin in der Nähe vom Bauort. Eins unserer
Bildungsaufträge ist es, den Kindern die Natur näher zu bringen, sowie ein Bewusstsein für
die Natur/Umwelt zu schaffen. Eins der 10 Bildungsbereiche ist die ökonomische Bildung.
Die Umsetzung solcher Förderung geschieht allein durch die Praxis, nämlich das Erleben von
Natur. Für uns eine schwere Aufgabe, Bildungsangebote in dem Bereich für Kinder im Alter
zwischen 2-6 Jahren anzubieten, wenn uns immer mehr Natur genommen wird.
Zusammengefasst gesagt: Der einfache Zugang zum Wald an der Ringstraße (dieser Wald
wird zerstört wenn da gebaut wird) bietet uns die Möglichkeit, mit allen Kindern die Praxis
der ökonomischen Bildung wahrzunehmen, da er zum Einen sehr leicht zu erreichen ist und
zum Anderen dazu einlädt, sämtliche Natureindrücke zu sammeln. (in den Landsbergerwald
gelangen wir nur schwer, da dieser auf einem Berg liegt und es die ganz Kleinen bis dahin
nicht schaffen). In Anbetracht meiner Argumentation möchte ich Sie von ganzem Herzen
bitten, Ihre Bauidee nicht umzusetzen. Nicht nur für mich, sondern für die Kinder, nämlich
unsere Zukunft.

Stellungnahme der Verwaltung:

Neben einer Wohnbebauung wurde in dem vorliegenden Plangebiet auch ein Spielplatz mit
einer Fläche von rd. 1.400 m² vorgesehen, der sich unmittelbar an der Grenze zum
bestehenden Wald befindet und auf dessen Fläche Bäume, die sich eignen, erhalten werden.
Um einen Zugang aus der bestehenden Siedlung Am Stammensberg heraus zum Spielplatz
zu ermöglichen, wurde ein Fußweg zwischen der Straße Am Stammensberg und dem
Plangebiet festgesetzt.
Aufgrund dieser Planung kann man zukünftig vom Kindergarten Heiligenhauser Straße aus
das Plangebiet (und somit den neuen Spielplatz) leichter erreichen, als bisher über die
Hauptverkehrsstraßen. Insofern kommt die Planung dem erzieherischen Bedarf eher
entgegen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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2.17. B14, An der Seilerei, Essen mit Schreiben vom 10.01.2022
Die Baupläne am Stammensberg/Ringstraße sind für meine Begriffe absolut nicht
zeitgemäß wenn man sich Gedanken hinsichtlich des Klimaschutzes macht. Auch die Kitas
in den Umgebungen machen häufig Ausflüge dorthin und nutzen dieses naheliegende
bewaldete Gebiet um den Kindern ein Stück weit Natur zu bieten. Viel mehr bleibt auch
nicht in der Nähe, weil die meisten Flächen schon bebaut sind. Vom "Ach so grünen
Kettwig" ist man ziemlich weit entfernt. Um nochmal auf den Klimaschutz zurückzukehren:
Am Kettwiger Ruhrufer gab es doch zuletzt die Hochwasserkatastrophe. Ist das schon
wieder so lange her das man nun wieder die nächsten Baupläne schmieden muss? Eines
steht fest: CO2 setzt man so nicht frei! In diesem Sinne wünsche ich dem Klima und der
Menschheit von morgen etwas mehr Respekt entgegenzubringen und dieses Bauvorhaben
nochmal zu überdenken.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema Klima:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme zu V. 2.3 Punkt 2 Thema
Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und V.2.9 Nr. 1.

Zum Thema Naturerziehung:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V. 2.16.

Zum Thema Hochwasser:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V. 2.1 Thema
Überschwemmungsgebiet.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.18. B15, Landsberger Straße, Essen mit Schreiben vom 02.02.2022
wir begrüßen sehr die Weiterentwicklung unseres Stadtteils und erfreuen uns an neuen
(und vor allem jüngeren :-) ) Bürgerinnen und Bürgern bzw. „Nachbarn“ in Kettwig vor der
Brücke. Auf dem in Diskussion Stehenden Gebiet sind Rehe, Dachse, Eichhörnchen,
besondere Vogelarten und vor allem seltene Salamander beheimatet. Wohin mit den Tieren?
Gibt es hierzu Pläne? Bitte bedenken Sie dies bei der Planung. Darüber hinaus und für Sie
ganz sicher kein neues Thema, ist die geplante Zufahrtsstraße. Sehen Sie sich das Chaos an
der Zufahrt zu Lidl und Aldi an… das wird das nächste Nadelöhr.. vielleicht ist es eine
Alternative, die Zufahrt vom Stammesberg aus sicherzustellen? Dies würde dann den
Durchfahrtsverkehr nicht beeinträchtigen. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Aspekte
berücksichtigen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema Artenschutz:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V. 2.4 Thema Artenschutz.

Zum Thema verkehrliche Erschließung des Plangebietes:
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme V.2.2 und V.2.3.

Eine alternative Erschließung des Plangebietes, etwa von der Straße Am Stammensberg aus,
ist nicht möglich. Von dieser Seite aus besteht lediglich ein schmaler Zugang zum
Plangebiet, der als Fußweg genutzt werden kann und wird. Abgesehen davon soll eine
Belastung durch planbedingten Mehrverkehr in der Anwohnerstraße Am Stammensberg
verhindert werden.
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Eine Erschließung des Einzelhandels vom Plangebiet aus ist ebenfalls nicht möglich, da die
zwischen dem Plangebiet und dem Gewerbegebiet gelegene Wiese nicht für Planungen zur
Verfügung steht.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.19. B16, Finkenstraße, Velbert mit Schreiben vom 12.01.2022
Als potenzieller Interessent an ein EFH finde ich den ersten Planentwurf besser gelungen. Es
harmoniert mehr mit dem Stadtbild. Was mir besonders gefällt ist dass die Siedlung als
Einheit entsteht. Es zieht vor allem junge Familien an, so wie meine Person. Durch die
geplanten Spielplätze umso mehr. Wünschenswert wäre, wenn ein wenig Baumbestand an
den öffentlichen Plätzen stehen bleibt (z.B. da wo die Spielplätze geplant sind). Bezüglich
der Dächer würde ich mir mehr "Einheit" wünschen. Flache Satteldächer oder Pultdächer
würden perfekt ins Gefüge passen, vor allem mit den geplanten Flachdächern. Zu steile
Dächer würden zu einem enormen Wohnraumverlust führen und die Belichtung wäre nur
durch Dachfenster möglich, was bei solch einer schönen Aussicht traurig wäre.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wird davon ausgegangen, dass mit „erster Planentwurf“ die Variante 1 aus der
frühzeitigen Beteiligung gemeint ist, da zum Zeitpunkt der Offenlage nur der Entwurf des
Bebauungsplanes offen gelegen hat. Dieser Entwurf setzt Variante 1 aus der frühzeitigen
Beteiligung um, aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und der neuen Erkenntnisse
ist jedoch eine Überarbeitung erfolgt, so dass das städtebauliche Konzept etwas abgeändert
wurde, die Grundzüge sind jedoch die Gleichen.

Es sind zwei Spielplätze geplant. Es ist vorgesehen, im Bereich der Spielplätze Baumbestand
zu erhalten. Im Rahmen der Freianlagenplanung für den Spielplatz wird geprüft, welche der
vorhandenen Bäume sich für einen Erhalt auf den jeweiligen Spielplätzen eignen.

Die Dachfestsetzungen wurden vor dem Hintergrund des Einfügens in die vorhandene
Umgebung getroffen. Demnach sind zum Bestand hin ausschließlich Satteldächer mit einer
Dachneigung von 30° bis 45° zulässig. Die Festsetzung von Flachdächern im Norden des
Geltungsbereiches bildet einen gewollten Kontrast zwischen der geplanten
Einfamilienhausstruktur und dem Geschosswohnungsbau sowie eine städtebauliche
Ordnung der Dachflächen. Die Dachlandschaft der Einfamilienhäuser fügt sich an das in der
Umgebung vorhandene Bild der Häuser mit überwiegend geneigten Dächern ein.
Darüberhinaus ergeben sich durch die Dachneigung optimale Voraussetzungen zur Nutzung
von Solarenergie. Aufgrund der größeren Bautiefe der Mehrfamilienhäuser kann durch die
Festsetzung eines Flachdaches an dieser Stelle eine übergroße Dachfläche vermieden
werden, die das städtebauliche Erscheinungsbild dominieren würde. Lediglich im Bereich
des WA6 sind weitere Formen an geneigten Dächern zulässig, so dass insgesamt ein ruhiges
aber im Detail abwechslungsreiches Bild der Dachlandschaft erwartet wird.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.20. B17, Viehoferstraße, Essen mit Schreiben vom 03.02.2022
Eine Bebauung des bewaldeten Grundstück in Essen-Kettwig an der Ringstraße sehe ich
deutlich kritischer entgegen als sie es in ihren Plänen kommunizieren. Hier reden wir von
einem mal Fußballfeld großem zwei Areal welches für die Artenvielfalt und die grüne Lunge
in Essen eine beachtliche Relevanz hat. Dieses Gebiet zu bebauen und das mit
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unbezahlbaren Wohnraum ist eine Schande für die Bürgerinnen der Stadt. Mehr
Gemeinschaftlich nutzbare Flächen wie Wald Grundstücke zu bebauen und somit nur
zugänglich für einkommensstarke Personen zur individual Nutzung zu machen, ist der Stadt
Gemeinschaft nicht fair gegenüber. Bitte bedenken sie auch eine Bebauung mit sozial
bauten bzw. Eine nicht Bebauung des Gebietes oder Umgestaltung zum Freizeitareal.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Inanspruchnahme von Wald und zum Thema Klima siehe Stellungnahme der
Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und V.2.9 Nr. 1.

Zur sozialen Gerechtigkeit der Bebauung siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V. 2.8
letzter Absatz.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.21. B18, Florastraße, Essen mit Schreiben vom 16.01.2022
Ich entnehme der Luft-Aufnahme, dass es sich um ein unversiegeltes, mit Bäumen
bewachsenes Stück wertvolles Land mit hohem ökologischen Nutzen handelt. Das soll
bebaut werden? Ich bin wirklich entsetzt. Zumal zu befürchten ist, dass aus Renditegründen
bei der Bauweise nur die Mindeststandards angelegt werden, die für Neubauten gelten.
Meine Stellungnahme ist: Nicht zubauen, nicht versiegeln, wir müssen unseren Kindern
noch ermöglichen, gesunde Luft zu atmen und den dort lebenden Tieren und Pflanzen ihre
Existenz sichern, das ist genauso wichtig wie Wohnraum. Es wird nichts ausrichten, dass ich
das schreibe, das ist mir klar, Sie tun Ihre Pflicht nach dem Baugesetzbuch, aber im Grunde
ist es schon zu spät für Einsprüche, und verhindern kann das keiner mehr. Ich habe es
dennoch zum Ausdruck gebracht. Wieder ein Fleck lebendige Erde zubetoniert... Als ob es
keine Brachen mehr in dieser Stadt gäbe!

Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Inanspruchnahme von Wald und zum Thema Klima siehe Stellungnahme der
Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und V.2.9 Nr. 1.

Alle im Rahmen der Offenlage eingegangene Stellungnahmen werden der Abwägung
zugeführt. Die Abwägung wird von der Politik beschlossen. Der Investor hat bis zur
öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses keinen Anspruch auf eine Bebauung
des Grundstücks.

Natürlich ist es das Ziel eines Investors langfristig durch seine Investitionen in eine Fläche
Geld zu verdienen. Jedoch ist er verpflichtet Standards zu beachten, die in den textlichen
Festsetzungen und vertraglich festgelegt wurden. Unter anderem ist er dazu verpflichtet die
als Wald bewertete Fläche doppelt auszugleichen.

Hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme und der vermeintlichen Brachen in der Stadt wird
auf die Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.6 Punkt 3 verwiesen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.22. B19, Zur alten Fähre, Essen mit Schreiben vom 15.01.2022
Schon aktuell gibt es deutlich zu wenig Plätze in Kindergärten und Schulen in Kettwig.
Durch den massiven Ausbau von Neubau Vierteln, in welche überwiegend auch junge
Familien leben, besteht ein erhöhter Bedarf an Kindergärten- und Grundschulplätzen. Der
Neubau der Brücker Schule hat längst nicht begonnen. Aktuell gibt es mehr Anmeldungen
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als Plätze an der Schule an der Ruhr. Bei Kindergärten ist es ebenso. Eine weitere
Grünflächenversiegelung macht aus der „Gartenstadt Kettwig“ eine „Neubausiedlung“. Wir
brauchen mehr Schulen, Kindergärten und Wälder. Ein Verkehrschaos ist zudem
vorprogrammiert an dieser Stelle.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema Kindergartenbedarf:
Die Stadt Essen aktualisiert regelmäßig ihre Schul- und Kitabedarfsplanung in Abhängigkeit
der städtebaulichen Entwicklungen. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes löst die
Umsetzung der Planung keinen unmittelbaren Handlungsbedarf aus. Hinsichtlich des
Erfordernisses von Kita-Plätzen wurde ein Standort in dem Plangebiet geprüft, jedoch
aufgrund der Erschließungssituation an der Ringstraße als ungeeignet für einen
Kindergartenstandort verworfen. Durch das Jugendamt werden daher andere Standorte in
Abhängigkeit vom Bedarf geprüft und ggf. umgesetzt.

Zum Thema Grünflächenversiegelung:
Kettwig bleibt auch in Zukunft ein Stadtteil mit einem sehr hohen Grünanteil. Durch eine
Ergänzung von ca. 50 Wohneinheiten kann lediglich von einer moderaten Ergänzung
gesprochen werden, die der Größe des Stadtteils insgesamt gerecht wird. Die wertvollen
Grünflächen in Kettwig stehen unter Schutz und werden auch langfristig nicht in Anspruch
genommen werden. Die Bewertung dieser Fläche ist jedoch eine andere. Hinzu kommt, dass
die Fläche bereits im RFNP als Wohnbaufläche ausgewiesen ist.
Vgl. auch Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3
und V.2.9 Nr. 1.

Zum Thema Verkehr:
Vgl. auch Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.2 und V.2.3 Themenbereich Verkehr und
Anbindung an die Ringstraße

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.23. B20, Ruhrtalstraße, Essen mit Schreiben vom 12.01.2022
Ich möchte eine Stellungnahme zum Bebauungsplan der Friedo in Essen Kettwig vor der
Brücke abgeben. Mir geht es um das zunehmen der Verkehre nach der vorgesehen
Bebauung und die damit vorprogrammierte Umweltbelastung und die Verstopfung der
Straßen und das Verkehrschaos was entstehen wird. Im Angesicht der aktuellen
Klimadiskussion muss ich die vorgesehene Fällung des Waldgebietes und die Versiegelung
von Flächen erwähnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema Verkehr:
Vgl. auch Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.2 und V.2.3 Themenbereich Verkehr und
Anbindung an die Ringstraße

Zum Thema Klima und Waldinanspruchnahme/Versiegelung:
Vgl. auch Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3,
und V.2.9 Nr.1.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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2.24. B21, Freiligrathstraße, Essen mit Schreiben vom 08.02.2022
Ich bitte darum den Bebauungsplan abzulehnen! Das Bauplanverfahren betrifft eine
bewaldete Fläche. Wir sprechen von Klimawandel von Erderwärmung und gleichzeitig soll
wieder ein Stück Natur; Bäume, Sträucher und Sickerflächen zugebaut werden. Nicht zu
vergessen in diesem Bereich befindet sich eine große Tierwelt! Die Stadt Essen betont
immer wie Umweltfreundlich man doch ist; dieser Bebauungsplan steht im offensichtlichen
Gegensatz.

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3, V.2.9
Nr. 1 sowie 2.4 Thema Artenschutz/Naturschutz.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.25. B22, Giesebrechtstraße, Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
Wieder wird ein Waldstück gerodet, um Bauland zu schaffen. Das geht ungebremst weiter,
Klimakrise hin oder her. Alle Argumente dagegen sind hier oder an anderer Stelle gesagt
worden. Ihr macht es trotzdem!

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und
V.2.9 Nr. 1 sowie V.22 Thema „Grünflächenversiegelung“.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.26. B23, Werdener Straße, Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
Es geht um den Weg zur S-Bahn, die drei Häuser Werdener Str. 48,50,und 52 befürchten
einen wilden Trampelpfad wenn der Weg nicht zu gemacht wird und empfehlen darum das
ein Zaun gesetzt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Durchgang zu dem an das Plangebiet angrenzenden Wald im Osten des Plangebietes
wird durch den Eigentümer des Plangebietes versperrt, so dass ein Durchgang nicht mehr
möglich ist. Ein Zaun kann jedoch nicht im B-Plan festgesetzt werden. Das Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht an dieser Stelle soll jedoch eine Wegeverbindung zumindest langfristig
optionieren, für den Fall, dass sich zukünftig eine Lösung oder eine andere Situation ergibt.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.27. B24, Lührmannwald, Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
Es darf keine wei Hört auf, Bäume für Wohnungen zu fällen. Im noch grünen Kettwig ist
das ein fatales Signal.

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V 2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und
V.2.9 Nr. 1.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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2.28. B25, Bandstraße, Essen mit Schreiben vom 09.02.2022
Ich bin gegen die Bebauung und Abholzung, wichtige Naturreservate müssen erhalten
bleiben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung V 2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und
V.2.9 Nr. 1; zu Artenschutz siehe V.2.4 Thema Artenschutz

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.29. B26, Am Kettwiger Ruhrbogen, Essen mit Schreiben vom 11.01.2022
Es ist unmöglich noch mehr grüne Flächen zu vernichten für noch mehr Wohnblöcke.

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V.2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald, V.2.6 Nr. 3 und
V.2.9 Nr. 1 und V.2.22 Thema „Grünflächenversiegelung.
Es sind zudem keine „Wohnblöcke“ geplant, sondern eine an die vorhandenen
städtebaulichen Strukturen des Stadtteils angepasste Verdichtung mit maximal
dreigeschossigen Gebäuden in einer aufgelockerten Bauweise.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.30. B27, Ursulastraße, Essen mit Schreiben vom 16.01.2022
Wieviele Bäume werde gefällt? Auf dem Plan sieht es so aus als ob ein kleiner Wald gefällt
würde. Sehr traurig!!

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu V 2.3 Punkt 2 Thema Klima/Wald

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.31. B28, Laupendahler Höhe, Essen mit Schreiben vom 21.01.2022
Wurde auch eine oberflächige Entwässerung mit Einleitung in dem Gewässer untersucht?
Damit würde die Einleitungstiefe des Niederschlagswassers deutlich reduziert, das
Regenwasser nicht im Mischkanal eingeleitet und die Kanalisation damit auch entlastet!
Solche Konzepte gibt es bereits in einige Städten zum Beispiel in Bochum BV Ostpark.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind aus kommunal-abwassertechnischer Sicht die
Grundsätze der Abwasserbeseitigung gemäße § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die
Rahmenbedingungen des Landeswassergesetzes (LWG) zu beachten. Gemäß § 55 WHG soll
Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder ortsnah direkt oder über eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden verschiedene Varianten zur Ableitung des
Niederschlagswassers geprüft. Beispielsweise wurde aufgrund der schlechten
Versickerungseigenschaften des Bodens die Möglichkeit zur Einleitung des
Niederschlagswassers in den südwestlich verlaufenden Rinderbach geprüft. Die Ableitung
kam dabei nur über das südlich an das Plangebiet anschließende Flurstück 40, das sich
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ebenfalls im Eigentum des Investors befindet und auf dem eine Fußwegeanbindung geplant
ist, in Frage. Innerhalb dieses Flurstücks verläuft bereits ein öffentlicher Mischwasserkanal,
der an der Grenze zwischen Flurstück 40 und dem Plangebiet nach Westen abzweigt und
von dort über private Grundstücke bis zur Ringstraße verläuft. Ein Regenwasserkanal vom
Plangebiet ausgehend in Richtung Rinderbach müsste diesen Kanal queren. Aufgrund der
erforderlichen Querung würde dieser Kanal eine Tiefe erreichen, die das Einleiten in den
Rinderbach (der deutlich höher liegt) unmöglich machen würde. Insgesamt hat sich diese
Variante somit als nicht realistisch erwiesen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.32. B29, Werdener Straße, Essen mit Schreiben vom 10.01.2022
Wir sind sehr positiv angetan von den Planungsentwürfen Am Stammensberg / Ringstraße.
Wir hätten größtes Interesse dort zu bauen (Einzelhaus / freistehendes Haus), besonders
interessant wären z.B. WA 5, WA 7 oder WA 6 (mit möglichst großem Garten / sofern
möglich Blick auf Natur / Wald). Zudem hätten wir zusätzlich großes Interesse an einer
Wohneinheit für meine Schwiegereltern (altersgerecht), auch Penthouse Wohnung oder
ähnliches wäre interessant.
Noch ein Nachtrag zu meiner vorhin abgeschickten Email: Das Gebiet welches am
interessantesten für uns wäre für den Bau eines Einzelhauses wäre WA 3.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das zugrunde liegende städtebauliche
Konzept sieht lediglich 2 freistehende Häuser innerhalb des WA6 Gebietes vor. Innerhalb
des WA3 plant der Investor aktuell die Errichtung von gefördertem Wohnraum.

Beschlussempfehlung:

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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VI. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
parallel zur öffentlichen Auslegung

1. Durchführung
Zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung wurden nachfolgend genannte Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben
vom 05.01.2022 über die Offenlage informiert und gem. § 4a Abs. 2 BauGB parallel um
Stellungnahme gebeten. Die entsprechenden Planunterlagen wurden dabei zur Verfügung
gestellt.

2. Ergebnis
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB) haben keine
Stellungnahme abgegeben:

· Bau-u. Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Duisburg
· Essener Sportbund e.V.

· Evangelische Kirche im Rheinland, Landeskirchenamt

· Evangelische Kirche in Essen, Kirchenkreis Essen Evangelisches Verwaltungsamt Essen
Abteilung Bauen und Liegenschaften

· Kreishandwerkerschaft Essen

· Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,

· Bezirksregierung Köln, Dezernat 72-Topographische Informationserhebung

· MAN GHH Immobilien GmbH

· Evangelischer Kirchenkreis a.d.Ruhr

· Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege

· Landschaftsverband Rheinland, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

· Ruhrverband

· Stadtwerke Essen AG, Abteilung 6-1 Netzmanagement, SB Analyse Versorgungsnetz,
Maßnahmenprojektierung

· Rheinisch-Westfälische Wasserwerke GmbH,

· Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH

· Ruhrbahn GmbH

· Westnetz GmbH, DRW-S-LK-TM

· Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg

· Regionalverband Ruhrgebiet, Referat 15-Regionalplanungsbehörde

· Thyssengas GmbH

· A-TEC Anlagentechnik GmbH

· Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle· Essen

· Neuapostolische Kirche des Landes NRW

· Landschaftsverband Rheinland, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

· Bundesanstalt für lmmobilienaufgaben, Sparte. Verwaltungsaufgaben

· RAG, Deutsche Steinkohle

· Erzbistum Köln, Generalvikariat

· Essener Wirtschaftsförderungs GmbH

· EMG-Essen Marketing GmbH
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· Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie in NRW

Da von den TÖBs keine Stellungnahme vorgebracht wurde, ist davon auszugehen, dass
deren Belange nicht berührt werden.

Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, aber
keine Anregungen vorzutragen bzw. der Planung zugestimmt:

· Amprion GmbH
· Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,

Referat I 3

· Deutscher Wetterdienst Referat Liegenschaftsmanagement (PB24)

· E.ON SE

· Evonik

· STEAG GmbH
Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben und
Anregungen vorgetragen:

2.1. Bergisch-Rheinischer-Wasserverband mit Schreiben vom 09.02.2022
Gegen die Planung bestehen unsererseits keine Bedenken.
Das anfallende Niederschlagswasser kann aufgrund der Höhenlage nicht in den nahen
Rinderbach eingeleitet werden, sondern soll an das vorhandene Mischsystem angeschlossen
werden, welches vermutlich letztendlich in die Ruhr entwässert. Die Zuständigkeit liegt
somit beim Ruhrverband.
Wir möchten aber noch folgende Hinweise geben
• Der Baumsachverständige empfiehlt, die Lebensbedingungen der als Naturdenkmal ND IX.
6 (I} geschützten Bäume über das anfallende Regenwasser zu verbessern! Diese Empfehlung
sollte Berücksichtigung finden.
• ln der Begründung zum Bebauungsplan werden als Schutzgegenstand des Naturdenkmals
ND IX. 6 (I) drei geschützte Bäume gem. Naturdenkmalverordnung (zwei Platanen und eine
Kryptomerie (Sicheltanne) = Mammutbaum) benannt. Dies steht im Gegensatz zur Aussage
zu den Planungsrelevanten Vorgaben in der Artenschutzrechtlichen Prüfung, die für das
Naturdenkmal zwei Platanen, eine Sicheltanne und- als 4. Art- eine Blutbuche listet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Entwässerung erfolgt über ein Regenüberlaufbecken des Ruhrverbandes in die Ruhr. Der
Ruhrverband wurde am Verfahren beteiligt. Eine Stellungnahme wurde nicht abgegeben.
Die Hinweise des Baumgutachters werden im Rahmen der Erschließungsplanung
berücksichtigt. In der Artenschutzprüfung liegt ein redaktioneller Fehler bei der Benennung
des Naturdenkmals vor, der korrigiert wird.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.2. Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 07.02.2022
Zu Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die Planung bestehen von hier weiterhin keine Bedenken. Zu allgemeinen Hinweisen
verweise ich auf die Stellungnahme vom 13.02.2020.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht
folgende Stellungnahme:
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Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen gegen das o.g. Vorhaben
keine Bedenken.
Hinweis: Bei der noch ausstehenden Planung der Ausgleichsmaßnahmen sind
flächensparende und agrarstrukturverträgliche Maßnahmen zu bevorzugen.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende
Stellungnahme:
Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf
bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine
Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder
Bundes stehen.
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes
oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für
Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland- in Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung
sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:
Luftreinhaltung
Die Aussagen in der Begründung einschließlich Umweltbericht vom 07.10.2021 zur
Lufthygiene in Kap. 11 sind zutreffend. Keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
Kommunales Abwasser
Zur Planung sind keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu den Belangen des Dezernats Verkehr:

Der Hinweis, dass die Belange des Dezernats Verkehr nicht berührt sind, wird zur Kenntnis
genommen.

Zu den Belangen des Dezernats Luftverkehr:

Der Hinweis, dass die Belange des Dezernats Verkehr nicht berührt sind, wird zur Kenntnis
genommen. Die Stellungnahme vom 13.02.2020 wurde bereits im Rahmen der Abwägung
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB berücksichtigt. (Siehe III. Punkt 2.1).

Zu den Belangen des Dezernats ländliche Entwicklung und Bodenordnung:

Der Hinweis, dass die Belange des Dezernats ländliche Entwicklung und Bodenordnung
nicht berührt sind, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum flächensparenden
Ausgleich wird im Rahmen der Planung der Ausgleichsflächen berücksichtigt.

Zu den Belangen des Dezernats Denkmalangelegenheiten:

Der Hinweis, dass die Belange des Dezernats Denkmalpflege nicht berührt sind, wird zur
Kenntnis genommen. Der LVR Rheinland (Bodendenkmalpflege und Denkmalpflege) sowie
die untere Denkmalschutzbehörde wurden beteiligt.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.
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2.3. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband e.V. und Naturschutzbund
Deutschland mit Schreiben vom 14.02.2022
1. Unvereinbarkeit der Planung mit einer naturverträglichen Stadtentwicklung

Der Bebauungsplan ist mit den Zielen einer naturverträglichen und klimagerechten
Stadtentwicklung nicht vereinbar und daher insgesamt abzulehnen. Über die Hälfte des
Plangebiets (8.691 m2) ist mit Buchenmischwald mit heimischen Laubbaumarten bedeckt,
der trotz der Vornutzung _der Fläche im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag mit dem
relativ hohen Grundwert von 20 Punkten bewertet wird. Hinzu kommen Saumstrukturen
sowie Gehölzstreifen mit überwiegend lebensraumtypischen Gehölzanteil. Knapp ein Viertel
(3.694 m2) des Plangebiets wird zudem als Fläche mit Natur auf Zeit eingestuften, die zwar
nicht der Eingriffsregelung unterfällt, gleichwohl aber erhaltenswerte Biotopstrukturen
aufweist.
Lediglich knapp 10% (1.271 m2) der Gesamtfläche des Plangebiets (16.075 m2) sind
bauplanungsrechtlich dem unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB zuzuordnen.
Im Übrigen befindet sich das Plangebiet im Außenbereich.
Nach Auffassung der Naturschutzverbände kommt die Inanspruchnahme wertvoller
Laub(misch)wälder für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen im relativ waldarmen Essen
generell nicht in Betracht. Darüber hinaus muss nach Auffassung der Naturschutzverbände
der forstrechtliche Ausgleich für die Inanspruchnahme von Waldflächen zwingend auf dem
Gebiet der Stadt Essen erfolgen, um einen weiteren dauerhaften Rückgang des Waldanteils
zu vermeiden. Geeignete Aufforstungsflächen stehen auf dem Gebiet der Stadt Essen
jedoch kaum zur Verfügung.
Insbesondere dürfen für forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen keine Flächen in Anspruch
genommen werden, die als Offenland hohen ökologischen Wert bzw. hohes ökologisches
Entwicklungspotential haben. Ein forstrechtlicher Ausgleich kommt in Essen daher nur in
Form ejner naturschutzfachlich wünschenswerten Aufforstung entlang von Bachläufen in
Betracht.
Die Inanspruchnahme einer rund 15.000 m2 großen Außenbereichsfläche widerspricht
zudem dem von der Stadt Essen postulierten Ziel des Vorrangs der (doppelten)
lnnenentwicklung.
Die Überplanung des mit - im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag als wertvoll bewerteten
- Laubmischwald bestandenen Gebietes ist im vorliegenden Fall auch nicht durch
überwiegende Belange gerechtfertigt. Der in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf
allgemein postulierte Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen begründet einen solchen
überwiegenden Belang nicht. Zur Befriedung des- vermeintlichen- Bedarfs an zusätzlichen
Wohnbauflächen sind vielmehr andere Potentialflächen in Anspruch zu nehmen, die ein
geringeres Konfliktpotential mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
aufweisen. Die Naturschutzverbände halten im Übrigen an ihrer Kritik fest, dass in
zahlreichen Bauleitplanungsverfahren der vermeintliche Bedarf an zusätzlichen
Wohnbauflächen lediglich mit allgemeinen Standardtexten zum Wohnungsbedarf
begründet. Ein Wohnungsbedarf wird von den Naturschutzverbänden zwar nicht generell
bestritten, an den Berechnungsgrundlagen und damit an dem behaupteten Neubaubedarf
bestehen aber weiterhin die bereits wiederholt dargelegten erheblichen Zweifel.
Insbesondere wird ein wesentlicher Aspekt bei der Bedarfsdeckung, nämlich der Umfang der
Anstrengungen zur Deckung des Bedarfes im Bestand, weiterhin nicht hinreichend
berücksichtigt. Daher wird auch an dieser Stelle auf die unbedingt erforderliche Ausweitung
von Aktivitäten zur Bestandsentwicklung hingewiesen, zu der auch die Erstellung eines
Baulücken- und Leerstandskatasters gehört. Erst diese Angaben lassen erwarten, dass die
Beurteilung des Bedarfs nicht nur auf die in der Vorlage benannten quantitativen und
qualitativen Aspekte ausgerichtet, sondern auch die in der Gesamtschau sinnvollste
Möglichkeit zur Deckung des Bedarfes betrachtet wird. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist
sicherzustellen, dass alle Möglichkeiten der (doppelten) Innenentwicklung ausgeschöpft
werden, bevor Flächen im Außenbereich neu in Anspruch genommen werden. Dies gilt in
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besonderem Maße für die Inanspruchnahme von Flächen mit hohem ökologischem Wert,
wie er im vorliegenden Falle im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag insbesondere auch für
die Waldflächen angenommen wird. Festzustellen ist im Übrigen, dass die vorliegende
Planung darauf ausgerichtet ist, dass bis zur Hälfte der neu zu schaffenden Wohneinheiten
in Form von Einzel- oder Doppelhäusern entstehen sollen, während die zugrunde gelegte
Bedarfsanalyse einen ganz überwiegenden Bedarf für (preisgünstigen)
Geschosswohnungsbau feststellt.

2. Einwendungen gegen die Planung
Für den Fall, dass trotz der weit überwiegenden Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, die gegen den Erlass des Bebauungsplanes sprechen, an der Planung
festgehalten werden sollte, weisen die Naturschutzverbände auf folgendes hin:

a) Notwendige Erweiterungen des Plangebietes
Nach den Ausführungen der Begründung des Bebauungsplanentwurfes soll eine Einleitung
des Niederschlagswasser aus dem Plangebiet in den Rinderbach ausscheiden, weil die
Grundstücke, über die eine solche Einleitung möglich wäre, nicht im Eigentum des Investors
stehen. Diese Überlegung ist nicht sachgerecht, weil eine an den gesetzlichen Zielvorgaben
orientierte Entwässerungsplanung nicht von den derzeitigen Eigentumsverhältnissen
abhängig gemacht werden darf. Erforderlichenfalls ist das Plangebiet um die für die
Ableitung des Niederschlagswasser in den Rinderbach erforderlichen Flächen zu erweitern,
um eine Grundlage für die Begründung von Leitungsrechten zu schaffen. Gleiches gilt für
die Schaffung eines barrierefreien Zugangs vom Plangebiet zum S-Bahnhof Kettwig-
Stausee. Die im Hinblick auf die von der Stadt Essen angestrebte Mobilitätswende
notwendige gute · Erreichbarkeit des S-Bahnhofs ist erforderlichenfalls durch eine
Erweiterung des Plangebietes zur Festsetzung dieser Wegeverbindung sicherzustellen.

b) Begrünung der Dachflächen
Die Verbände begrüßen grundsätzlich die geplanten Festsetzungen, die eine Begrünung der
Dachflächen vorsehen. Um bestehende und zukünftige Anforderungen an die Vermeidung
bzw. Minderung stadtklimatischer Effekte zu erfüllen ist jedoch in der Regel - analog zu
den Beschlüssen der Stadt Düsseldorf - eine intensive Dachbegrünung zu fordern. So wird
bei einer GRZ > 0,6 bzw. einer GFZ >1,6 in Düsseldorf eine Stärke der Substratschicht von
mindestens 50 cm festgesetzt (Stand 08.07.2020). Angesichts der wachsenden Bedeutung
von Dachbegrünungen für eine klimagerechte bauliche Nutzung ist die Festsetzung
derartiger Dachbegrünung auch gerechtfertigt und zumutbar.
Im vorliegenden Falle berücksichtigen die Naturschutzverbände im Hinblick auf die
Mindeststärke der Vegetationsschicht, dass bei Wohnflächen am Rande des
Siedlungsbereichs ein geringerer Bedarf bestehen kann, über Dachbegrünungen das lokale
Klima positiv zu beeinflussen und dass hier ein geringeres Maß der baulichen Nutzung
geplant ist. Erforderlich ist aber jedenfalls die Festsetzung einer Vegetationstragschicht
(zusätzlich zu den Drain- und Filterschichten) von mindestens 12 cm, um die
Dachbegrünungen widerstandsfähiger (insbesondere gegen Austrocknung) zu machen.

c) Begrünung der Dächer der Tiefgaragen
Die geplante Festsetzung zur Anpflanzung von mindestens drei Bäumen auf den nicht
überbauten Decken von Tiefgaragen im WA 2 ist unbestimmt, da nicht festgesetzt wird, ob
Bäume 3. Ordnung, 2. Ordnung oder 1. Ordnung zu pflanzen sind.
Die den Bäumen zugedachte Funktion erfordert, dass die Anpflanzung von Bäumen
mindestens 2. Ordnung festgesetzt wird. Auch die festzusetzenden Mindeststärken der
Vegetationstragschichten auf nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind grundsätzlich
deutlich zu erhöhen, um den Anforderungen an eine klimagerechte bauliche Nutzung zu
erfüllen. Die Naturschutzverbände verweisen auch insoweit auf das Vorgehen in Düsseldorf,
wo bereits Substratmindeststärken von 130 cm festgesetzt werden (vgl. Beschluss vom
27.10.2016).1m vorliegenden Fall ist die vorgesehene Festsetzung zur Mindeststärke der
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Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht jedenfalls dahingehend zu konkretisieren, dass die
Vegetationsschicht (zusätzlich zu den Drain- und Filterschichten) mindestens 80 cm
betragen muss. Auch bezüglich dieser Mindeststärke berücksichtigen die
Naturschutzverbände, dass bei Wohnflächen am Rande des Siedlungsbereichs eine
geringere Mindeststärke der Vegetationstragschicht gerechtfertigt sein kann, als in stark
verdichteten lnnenbereichen.
Die Festsetzung einer Mindeststärke der Vegetationstragschicht darf jedoch nicht auf den
Bereich der drei zu pflanzenden Bäume beschränkt werden. Vielmehr ist für die gesamten
nicht überbauten Decken der Tiefgaragen eine Vegetationstragschicht von mindestens 80
cm festzusetzen.

d) Nutzung der Dachflächen zur Energiegewinnung, Festsetzungen zur
Energieversorgung
Die Nutzung der Dachflächen für die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik-Anlagen
oder Wärme durch Solarthermie-Anlagen ist verbindlich vertraglich zu sichern bzw.- falls
dies nicht möglich ist- festzusetzen. Ebenfalls verbindlich vertraglich zu regeln bzw. notfalls
festzusetzen ist die Verpflichtung, die Energieversorgung der Gebäude aus erneuerbaren
Energiequellen bzw. aus Kraft-Wärme-Kopplung zu gewährleisten. Die
Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB sind erforderlichenfalls- auch im
Lichte der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz- voll
auszuschöpfen.

e) Niederschlagswasser
Auch wenn eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich sein sollte, sind alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, zumindest Teile des Niederschlagswassers im Plangebiet zu
halten und zu nutzen (Wasserflächen, Bewässerung von Grünflächen etc.). Dabei gehen die
Naturschutzverbände davon aus, dass eine Regelung gefunden wird, das überschüssige
Niederschlagswasser in den Rinderbach einzuleiten. Sollte dies nicht der Fall sein, wären
insbesondere Mindestanforderungen an die Substratschichten der Dach- und
Tiefgaragenbegrünungen deutlich zu erhöhen und den zitierten Beispielen aus Düsseldorf
anzupassen, um deren Wasserspeicherkapazität zu erhöhen.

f) Begrünung von Stellplatzanlagen
Durch geeignete Festsetzungen ist sicherzustellen, dass den im Bereich der
Stellplatzanlagen zu pflanzenden Bäumen ausreichende Wachstumsmöglichkeiten
geschaffen werden. Im Bebauungsplan "Alte Bottroper/ Heegstraße" wurde eine
differenzierte Festsetzung zu Baumpflanzungen auf privaten Stellplatzanlagen getroffen,
die zu übernehmen die Naturschutzverbände anregen. Darüber hinaus legen die Verbände
weiterhin großen Wert darauf, dass die Festsetzung von Baumpflanzungen nicht nur die
Verpflichtung zu einer "verstreuten Stellung" enthält, sondern eine explizite Festlegung,
dass die Bäume so zu setzen sind, dass die Beschattung der Stellplatzanlage - unter
Wahrung der verkehrlichen Belange - optimiert wird.
Eine rein verstreute Stellung gewährleistet die Erreichung der stadtklimatischen Ziele nicht
und auch gestalterische Ziele werden in der Regel allenfalls unzureichend erreicht. Die zu
allgemeine Festsetzung wird also in beiderlei Hinsicht der einer Festsetzung
zugrundeliegenden städtebaulichen Veranlassung nicht gerecht. Diese Anpassung der
Standardfestsetzung sollte Eingang in einen überarbeiteten Standard- Festsetzungskatalog
finden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1. „Unvereinbarkeit der Planung mit naturverträglicher Stadtentwicklung“
Bei dem vorliegenden Plangebiet handelt es sich um eine insgesamt ca. 1,6 ha große
ehemals bereits genutzte Fläche im Siedlungszusammenhang. Sie schließt südlich an
wohnbaulich genutzte Flächen, nordöstlich an gewerblich genutzte Flächen und westlich an
durch gemischte Nutzungen geprägte Flächen an und ist gut durch Infrastruktur versorgt.
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Nur ein geringer Teil des Plangebietes grenzt an Wald oder Weidenflächen an. Aus diesem
Grund handelt es sich bei dem überwiegenden Teil der Fläche um einen sogenannten
Außenbereich im Innenbereich, der lediglich planungsrechtlich nach § 35 BauGB
(Außenbereich) zu beurteilen ist. Dem in den allgemeinen Zielsetzungen der Stadt Essen
formulierten Ziel des Vorrangs der (doppelten) Innenentwicklung vor Außenentwicklung
wird durch die Inanspruchnahme der vorliegenden Fläche Rechnung getragen, da
untergeordnete Flächen des sogenannten „Außenbereichs im Innenbereich“ zur
Innenentwicklung zählen, weil bereits durch Siedlung geprägte Flächen weitergenutzt
werden. (Siehe S. 8 „Potentialanalyse & Umsetzungsstrategie zur Innenentwicklung für die
Stadt Essen“, Stand Mai 2019) Durch die Nutzung von innerstädtischen, bereits
erschlossenen Flächen wie bei dem vorliegenden Plangebiet können gerade
zusammenhängende Außenbereichsflächen, bzw. Freiräume die am Siedlungsrand liegen
und weniger gut mit Infrastruktur versorgt sind, geschützt werden.

Bei dem Plangebiet ist zudem, wie richtig dargestellt, ein kleiner Teil der Fläche (rd. 1.300
m²) als Innenbereich gemäß § 34 BauGB und ein weiterer (rd. 3.700 m²) als Natur auf Zeit
mit anthropogener Überprägung und einer Kontaminierung des Bodens zu bewerten. Das
Plangebiet ist bereits gut erschlossen und mit Infrastruktur versorgt. In dem gültigen
regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) wird die Fläche bereits seit 2010 als
Wohnbaufläche dargestellt. Im Rahmen der Neuaufstellung des RFNP hat bereits eine
Vorprüfung der Eignung der Fläche stattgefunden.

Bei dem Bewuchs im Plangebiet handelt es sich nicht in Gänze um wertvolle
Laubmischwaldstrukturen, sondern vielmehr um Ruderalbewuchs, welcher in der
Vergangenheit unregelmäßig und extensiv zurückgeschnitten wurde (siehe Umweltbericht).
Eine im Laufe der Jahre entstandene Laubmischwaldstruktur, die als Teil des angrenzenden
Waldes bezeichnet werden kann, besteht allenfalls auf einer kleinen Fläche im südöstlichen
Plangebiet. Dennoch wurde nach den Vorgaben der Regionalforstbehörde diese Fläche in
der Ein- und Ausgleichsbilanzierung als Wald im Sinne des Forstgesetzes eingestuft.
Aufgrund dieser Einstufung entsteht für die gesamte, als Wald bewertete Fläche eine
doppelte Ausgleichsplicht. Somit wird gewährleistet, dass letztendlich eine höhere
ökologische Wertigkeit entsteht als im Bestand. Der forstrechtliche Ausgleich erfolgt über
den städtischen Ersatzflächenpool. Es werden folgende Flächen zugeordnet: P 30.37 „Am
Korstick“ in Essen - Heidhausen, S 30.20 „Laupendahler Landstraße“ in Essen - Heidhausen,
S 30.20 „Tueschen“ in Essen – Heidhausen und S 42.05 „Hammer Straße / Kutel“ in Essen
Fischlaken.

Die Inanspruchnahme der Fläche unterliegt der planerischen Abwägung und erfolgt nicht
allein vor dem Hintergrund des Bedarfs. Vielmehr spielt insbesondere die Flächenbewertung
(bereits genutzte Fläche im Siedlungszusammenhang mit guter infrastruktureller
Versorgung) eine zentrale Rolle. Durch die Nähe zu Bereichen, die der täglichen Versorgung
dienen sowie zu Bereichen mit sozialer Infrastruktur, können beispielsweise längere
Verkehrswege vermieden werden, bestehende Infrastrukturen besser ausgelastet und
Wohnumfeldverbesserungen, wie die Anlage eines Spielplatzes, Vergrößerung des
Wohnungsangebots oder Vernetzung der Wegebeziehungen durchgeführt werden.

Um die starke Nachfrage nach Wohnraum zu decken, werden einerseits neue Wohngebiete,
wie im vorliegenden Fall, ausgewiesen. Andererseits wurden aber auch
Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand, wie in der Stellungnahme gefordert, erhoben. Im
Jahre 2019 hat der Rat der Stadt Essen die „Potentialanalyse & Umsetzungsstrategie zur
Innenentwicklung für die Stadt Essen“ verabschiedet. Diese umfasst eine Bestandsaufnahme
an Verdichtungsmöglichkeiten im gesamten Essener Stadtgebiet. Dazu gehören Baulücken
und Aufstockungen aber auch Brachflächen, die bislang noch unbebaut, jedoch von
Siedlungsstrukturen umgeben sind, wie im vorliegenden Fall. Die Umsetzung der in der
Potentialanalyse benannten Verdichtungsmöglichkeiten ist oftmals abhängig von
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Flächenverfügbarkeiten und dem Mitwirken der Eigentümer. Sie erfordert daher häufig
einen langen Zeitraum. Bei den Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand, wie z.B. Baulücken
handelt es sich oft um Mikroverdichtungsmöglichkeiten, deren Umsetzung alleine den
Wohnbedarf nicht decken könnte. Aus diesem Grund betreibt die Stadt Essen die
Entwicklung von Flächen im Zusammenhang der bestehenden Siedlungsstruktur, wie im
vorliegenden Fall vor der Inanspruchnahme von zusammenhängender Außenentwicklung.

Die im vorliegenden Plangebiet angestrebte Mischung an Gebäudetypologien berücksichtigt
die in Essen vorherrschende Nachfrage nach (preisgünstigem) Wohnungsbau einerseits und
Einfamilienhausbau andererseits. 30% der Wohnungen sind als geförderte Wohnungen
geplant. Zudem sind Einfamilienhäuser als Mix aus flächensparendem Reihenhausbau und
Doppelhäusern und nur zu einem sehr geringen Teil als freistehende Häuser vorgesehen, da
hier die Bebauungstiefen nicht für andere Typologien geeignet sind.

Aus städtebaulichen Gründen ist es nicht sinnvoll, das Plangebiet ausschließlich mit
Geschosswohnungsbau zu verdichten. Vielmehr sieht das städtebauliche Konzept bewusst
eine maximal zweigeschossige aufgelockerte Bebauung an den Rändern im Übergang zum
Bestand vor, um die neue Bebauung in die vorhandenen Strukturen zu integrieren.

Zu 2a) Notwendige Erweiterungen des Plangebietes
Die Einleitung in den Rinderbach wurde geprüft und aus technischen Gründen nicht
weiterverfolgt. Der Grund ist nicht, dass die Flächen nicht im Eigentum des Investors
stehen. Vielmehr müsste ein Regenwasserkanal aus dem Plangebiet im Bereich des
geplanten Fußweges zur Straße Am Stammensberg einen bestehenden Mischwasserkanal
kreuzen. Aus Gründen der Höhenentwicklung würde der Kanal somit so tief liegen, dass die
Ableitung in den Bach nicht möglich ist. Andere Ableitungsmöglichkeiten bestehen nicht,
da der gesamte südliche Bereich an private Grundstücke angrenzt und der Kanal in jedem
Fall gequert werden müsste. Die Begründung wird dahingehend klarer formuliert.

Die Wegeverbindung zum S-Bahnhof wird aus Sicht der Stadt Essen ebenfalls als sinnvoll
angesehen. Diese ist jedoch nicht umsetzbar, da sich die Flächen im weiteren Verlauf des
Weges in Richtung Osten in privatem Eigentum befinden und zur Erschließung von privaten
Garagen gehören. Die Eigentümer dieser Flächen lehnen die Wegeführung ab. Die
Festsetzung der Wegeführung bis zum S-Bahnhof ist daher nicht möglich. Eine Enteignung
wäre unverhältnismäßig und rechtlich nicht durchsetzbar.

Zu 2b) Begrünung der Dachflächen
Die Festsetzung der Dachbegrünung entspricht den Standardfestsetzungen der Stadt Essen,
die durch die Fachämter so entwickelt wurden, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen
nachhaltiger und wirksamer Begrünung einerseits und zumutbaren Auswirkungen für die
Bauherren andererseits (statische Wirkung und somit erhöhte Baukosten und
Einschränkungen bei der Gebäudegestaltung) besteht. Demnach beträgt die
Vegetationsschicht oberhalb der Drain- und Filterschichten mindestens 10 cm, was nur
geringfügig unterhalb der Forderung von 12 cm liegt. Zudem bedeutet „mindestens“, dass
eine höhere Substratauflage grundsätzlich möglich ist.
Eine intensive Begrünung der Dachflächen würde eine unzumutbare Einschränkung der
Bauherren aufgrund der hierdurch entstehenden statischen Belastung der Gebäude
bedeuten und wurde aus diesem Grund nicht festgesetzt. Zu berücksichtigen ist in diesem
Zusammenhang auch, dass in dem Plangebiet eine GRZ von maximal 0,4 festgesetzt wurde.
Das vorliegende Plangebiet ist bereits aus diesem Grunde nicht mit hochverdichteten
Plangebieten in Düsseldorf mit einer GRZ > 0,6 vergleichbar.

Zu 2c) Begrünung der Dächer der Tiefgaragen
Es wurde bewusst nur eine Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen im Allgemeinen
getroffen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau feststeht, welche Möglichkeiten bei der
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Umsetzung bestehen. Insofern ist auch das Pflanzen von Bäumen dritter Ordnung zulässig
und aufgrund der relativ geringen Tiefe des Grundstücks funktionsgerecht. Die Festsetzung
ist nicht unbestimmt, da jeweils für die gewählte Baumart die Mindeststärke der
Vegetationsschicht angegeben wird.

Die Mindeststärke der Vegetationsschicht wurde für die Bereiche der Tiefgaragen so
festgesetzt, dass einerseits eine funktionsgerechte und nachhaltige Begrünung auf der
Tiefgarage ermöglicht, andererseits aber die höhenmäßige Einbindung der Tiefgarage
städtebaulich verträglich ermöglicht wird. Je stärker die Vegetationsschicht, um so tiefer
muss entweder die Tiefgarage in den Boden eingegraben werden, oder die
Erdgeschossebene angehoben werden.  Beide Effekte führen zu unerwünschten
Nebenwirkungen: Eine tief eingegrabene Tiefgarage erfordert lange Rampen, die bei
beengten Grundstücksverhältnissen nur begrenzt umgesetzt werden können und auch
Stellplätze kosten. Zu hohe Erdgeschosslagen wiederum heben das gesamte Gebäude an,
Kellergeschosse treten ins Sichtfeld, was der städtebaulichen Integration des Baukörpers
zuwiderläuft.

Eine flächendeckende Vegetationschicht von 80 cm wird aus den oben genannten Gründen
abgelehnt, für die Bereiche, die mit Gräsern und Stauden begrünt werden ist nach
herrschender Meinung die festgesetzte Vegetationsschicht von 35 cm ausreichend
dimensioniert.

Zu 2d) Nutzung der Dachflächen zur Energiegewinnung, Festsetzungen zur
Energieversorgung
Die Festsetzung eines Energieträgers ist durch den Festsetzungskatalog nicht gedeckt und
auch im Hinblick auf die Komplexität und Wirkungsweisen der technischen Systeme und
Anforderungen im Kontext des Gebäudeenergiegesetz nicht sinnvoll.
Bei den geplanten Mehrfamilienhäusern besteht aufgrund der höheren Nutzungsdichte
hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen in den Wohngebäuden und der damit verbundenen
höheren Versorgungseffizienz günstige Voraussetzungen für eine Energieversorgung mit
einem Blockheizkraftwerk. Der Investor sieht ein solchen Energieträger vor ebenso wie die
Nutzung von Sonnenenergie mittels PV-Anlagen.
In diesem konkreten Fall sind vor dem Hintergrund anderer bedeutsamer Regelungsinhalte
und Planinhalte der städtebaulichen Planung weitergehende Regelungen, die über die
geplanten Maßnahmen des Vorhabenträgers bzw. den Anforderungen des Gebäudegesetzes
hinaus gehen nicht vorgesehen.

Zu 2e) Niederschlagswasser
Wie oben unter 2a bereits dargestellt ist eine Ableitung des Regenwassers in den
Rinderbach technisch nicht möglich. Aus diesem Grunde wurden bereits Maßnahmen
entwickelt, die zumindest teilweise eine Retention des Regenwassers im Plangebiet
ermöglichen. Hierzu gehören beispielsweise Festsetzungen zur Dachbegrünung und die
Anordnung von Grünflächen (insbesondere im Bereich der Spielplatzflächen) sowie weitere
Grünfestsetzungen (Anpflanzung von Bäumen und Hecken). Die Verdichtung des
Plangebietes ist zudem bei einer festgesetzten GRZ von 0,4 moderat, so dass auch ein
großer Anteil an Gartenflächen entstehen wird. Aus den bereits unter Punkt 2b und 2c
genannten Gründen wird eine Erhöhung der Anforderungen an die Substratschichten nicht
vorgenommen. Der Vergleich zu den Düsseldorfer Projekten ist zudem unpassend, da diese
Projekte durch eine deutlich höhere Dichte gekennzeichnet sind, so dass hier zusätzliche
Maßnahmen erforderlich waren.

Zu 2f) Begrünung von Stellplatzanlagen
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan.
Die konkrete Anordnung der Stellplätze wird daher erst im Baugenehmigungsverfahren
anhand der dann nachzuweisenden notwendigen Stellplätze dargelegt. Eine konkrete
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Festsetzung der Baumstandorte würde nicht nur die Anordnung der Stellplatzanlage
deutlich einschränken, sondern kann zudem auch zu unzumutbaren Einschränkungen
hinsichtlich der Grundstücksentwicklungsmöglichkeiten bzw. der Umsetzung der
Stellplatzanforderungen führen.
In dem in der Stellungnahme angegebenen Bebauungsplan „Alte Bottroper Straße /
Heegstraße“ wurde die gleiche Festsetzung wie im vorliegenden Plan getroffen, wonach
mindestens 1 Baum pro angefangenen 5 Stellplätzen anzupflanzen ist. Lediglich wurden
differenzierte Angaben zu den Pflanzvoraussetzungen gemacht, da es sich bei dem
genannten Bebauungsplan um einen Bebauungsplan für gewerbliche Flächen handelt. Eine
explizite Festsetzung dahingehend, dass durch die Bäume die Verschattung optimiert wird,
wurde dagegen nicht getroffen und wäre auch juristisch als zu unbestimmt zu bewerten.

Eine Überprüfung und Aktualisierung der Standardfestsetzungen erfolgt regelmäßig. Eine
Anpassung dahingehend, dass die festgesetzten Bäume eine möglichst große Verschattung
der Stellplatzanlage bewirken sollen, ist jedoch nicht vorgesehen.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.4. Handwerkskammer Düsseldorf mit Schreiben vom 24.02.2022
Ziel des Bebauungsplans Nr. 14/16 „Am Stammensberg/Ringstraße“ ist es, auf der
brachliegenden Fläche die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung eines neuen
Wohngebiets vorzubereiten. Dazu soll der als nach § 35 BauGB zu beurteilende Bereich als
Allgemeines Wohngebiet überplant werden. Da sich in unmittelbarer Nähe zum räumlichen
Geltungsbereich mehrere Handwerksbetriebe befinden und damit die Belange des
Handwerks berührt sind, beziehen wir zu den Planunterlagen folgendermaßen Stellung.
Der Bebauungsplan Nr. 14/16 der Stadt Essen bereitet u.E. einen klassischen Fall von
heranrückender Wohnbebauung an bestehende Gewerbebetriebe vor. In Folge der
Überplanung einer derzeit brachliegenden und ehemals gewerblich genutzten Flächen
sowie „heranrückender“ Baugrenzen können sich durch die Festsetzung eines allgemeinen
Wohngebiets höhere Anforderungen an den Immissionsschutz ergeben, wodurch
Nachbarschaftskonflikte oder neue Standortanforderungen und Ansprüche zum
Immissionsschutz entstehen könnten, an die sich die Betriebe anzupassen hätten. Zur
Bewältigung potenzieller Immissionskonflikte ist im vorliegenden Planverfahren eine
schalltechnische Untersuchung aufgestellt worden. Da innerhalb der schalltechnischen
Untersuchung unter Umständen mehrere Aspekte u.E. nicht ausreichend berücksichtigt sein
könnten, äußern wir Bedenken, dass ansässige Gewerbebetriebe durch die vorliegende
Planung beeinträchtigt werden könnten.

In der schalltechnischen Untersuchung sind die gewerblichen Schallimmissionen
angrenzender Betriebe ermittelt und beurteilt worden (vgl. Peutz Consult 2021: 25). Wie
der methodischen Vorgehensweise zu entnehmen ist, befinden sich nördlich des Plangebiets
an der Montebruchstraße mehrere Gewerbebetriebe, die hinsichtlich des Gewerbelärms
detailliert berücksichtigt worden sind (vgl. ebd.: 25 ff.). So werden eine Müllpresse oder
Anlieferzonen der angrenzenden Supermärkte berücksichtigt, die über 100 m vom
Plangebiet entfernt sind.

Bei der Ermittlung der gewerblichen Betriebe im Umfeld des Plangebiets (s. ebd.) fehlt
allerdings der unmittelbar angrenzende Mitgliedsbetrieb „Autohaus Kneifel GmbH“. Das
Autohaus Kneifel bzw. der Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb befindet sich an der Ringstr. 202
und verfügt u.a. über eine Werkstatt. Weshalb der ansässige Betrieb nicht berücksichtigt
wird, können wir der methodischen Vorgehensweise nicht entnehmen. Von einem nicht
störenden Gewerbebetrieb kann u.E. hingegen nicht ausgegangen werden.
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Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung eines Betriebes in unmittelbarer Nähe des
Plangebiets gehen wir davon aus, dass das vorliegende Gutachten nicht die derzeitige und
tatsächliche Bestandssituation abbildet. Vor diesem Hintergrund erscheint uns eine
sachgerechte Beurteilung der Immissionssituation und Ermittlung relevanter Emissionen
nicht gegeben. Wir fordern daher, den Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb in der
schalltechnischen Untersuchung ebenfalls zu berücksichtigen. Außerdem bitten wir um
Klärung, inwiefern weitere gewerbliche Nutzungen im Umfeld des Plangebiets in der
schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt worden sind.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind alle emittierenden Arbeitsvorgänge –
insbesondere im äußeren Betriebsbereich – sowie Lärm durch technische Anlagen samt
eines angemessenen Entwicklungsspielraumes zu erheben. Die Handwerkskammer
Düsseldorf empfiehlt grundsätzlich, frühzeitig Kontakt zu allen Betrieben im Wirkbereich
aufzunehmen, um alle Emissionen und Immissionen (bspw. Lärm, Gerüche, Stäube) sowie
relevante Emissionsquellen sachgerecht zu erheben.

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass wir der Einschätzung des Schallgutachters
zur
Schutzbedürftigkeit des Plangebietsumfeldes entsprechend eines Allgemeinen Wohngebiets
(vgl. Peutz Consult 2021: 46) nicht folgen können. Dies begründen wir mit der ehemaligen
gewerblichen Nutzung des Plangebiets sowie der weiterhin bestehenden Gemengelage im
Umfeld des Plangebiets. So können wir auch entlang der Ringstraße eine Gemengelage
erkennen. Laut TA Lärm können – sofern eine Gemengelage vorliegt – „die für die zum
Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten
Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht
werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Für
die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes
maßgeblich.“ (TA Lärm, 6.7 Gemengelagen). Eine Auseinandersetzung mit der
Gemengelagenthematik findet in der Planbegründung allerdings nicht statt.
Derzeit sehen wir die Belange der Wirtschaft gem. § 1 Abs. 6, Nr. 8 a BauGB nicht
sachgerecht berücksichtigt und die privaten und öffentlichen Interessen gem. § 1 Abs. 7
BauGB nicht sachgerecht gegeneinander und untereinander abgewogen. Wir stützen uns
dabei auf das Urteil des OVG NRW vom 19. Mai 2015 (10 D 62/12.NE), in dem es zur
Abwägung heißt: „

Das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB, nach dem bei der Aufstellung der Bauleitpläne
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen sind, stellt zudem inhaltliche Anforderungen an den Abwägungsvorgang und an
das Abwägungsergebnis. Das Abwägungsgebot ist danach verletzt, wenn eine sachgerechte
Abwägung überhaupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt
werden, die nach Lage der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung
der betroffenen Belange verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung
berührten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit
einzelner Belange außer Verhältnis steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem
Abwägungserfordernis genügt, wenn sich die zur Planung berufene Gemeinde im
Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung des einen und damit
notwendigerweise für die
Zurückstellung des anderen Belangs entscheidet.“

Fazit
Die Handwerkskammer Düsseldorf weist auf Unklarheiten in der schalltechnischen
Untersuchung hin, die die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 14/16 nicht abschließend
klären, potenzielle Immissionskonflikte unter Umständen nicht bewältigen und in der Folge
die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans unserer Einschätzung nach nicht sicherstellen
können. Die Handwerkskammer Düsseldorf bittet daher, die Belange der Wirtschaft sowie
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der Handwerksbetriebe in der Planung zu berücksichtigen sowie deren Betriebs- und
Entwicklungsmöglichkeiten nicht einzuschränken.

Literatur
Peutz Consult 2021: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren Nr.
14/16 „Am Stammensberg / Ringstraße“ in Essen-Kettwig. Bericht VL 7570-2 vom
25.08.2021

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema der heranrückenden Wohnbebauung:

Es ist richtig, dass die Umgebung des Plangebietes bereits durch eine gewisse Gemengelage
mit unterschiedlichen Nutzungen vorgeprägt ist: So befinden sich im Bereich der
Ringstraße Wohnnutzungen in Kombination mit einer Kirche, einem Hotel-
/Gaststättenbetrieb, einem Antiquitätenhandel und einem Autohaus. Nördlich angrenzend
im Bereich der Montebruchstraße befindet sich ein Gewerbegebiet mit u.a. Einzelhandel
und einem Fitnessstudio. Südlich angrenzend überwiegt die Wohnnutzung. Zudem befindet
sich hier ein Kindergarten (der jedoch nicht ausschließlich dem Gebiet dient) sowie
Gemeinbedarfsnutzungen (Kirche).
Aufgrund dieser bereits im Bestand vorherrschenden Gemengelage befinden sich im Umfeld
des Kfz-Betriebes an der Ringstraße 202 Wohnnutzungen im Bestand in ähnlicher oder
geringerer Entfernung als die neu geplanten Gebäude (August-Thyssen-Straße 8, Höseler
Weg 3, Am Stammensberg 14, Ringstraße 203 bis 207 und 213). Das bedeutet, dass bereits
durch die bestehende schutzbedürftige Bebauung im Umfeld schalltechnische
Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen an die Gewerbenutzung bestehen und sich durch
die neu geplante Wohnbebauung insofern keine (zusätzlichen) Beschränkungen bzw.
Standortanforderungen aus schalltechnischer Sicht ergeben. Der KFZ-Betrieb Ringstraße
202 ist aus diesem Grund nicht immissionsrelevant für das Plangebiet und wurde insofern
nicht betrachtet.

Ergänzend wird an dieser Stelle dennoch erwähnt, dass die Betriebszeiten für den Verkauf
und Werkstattbetrieb gemäß Betreiberangaben auf der Firmenhomepage montags –
freitags zwischen 9:00 – 18:00 Uhr bzw. 7:30 – 16:30 Uhr (Samstag nur vormittags und
sonntags nur Ausstellung) und somit außerhalb der Ruhezeiten gemäß TA-Lärm liegen. Sie
können insofern mit der bestehenden sowie der geplanten Wohnnutzung im Umfeld aus
schalltechnischer Sicht als verträglich beurteilt werden. Hinzu kommt auch, dass mögliche
Emissionen des KFZ-Betriebes durch vorhandene Bebauungsstrukturen zwischen dem
Betrieb und der Planung abgeschirmt werden.

Die Aussage, dass die Lebensmittelmärkte in dem Gewerbegebiet mehr als 100 m entfernt
liegen ist falsch. Das Plangebiet grenzt mit seiner nordöstlichen Ecke (WA3) sogar
unmittelbar an das Grundstück des Lebensmittelmarkt, so dass hier eine ausführliche
Betrachtung erfolgen musste und Maßnahmen zum Schutz vor gewerblichem Lärm
entwickelt wurden. Im Rahmen der Erstellung des Schallschutzgutachtens wurden alle
relevanten Gewerbenutzungen im Umfeld betrachtet und bewertet. Die Bewertung ist im
Schallschutzgutachten ersichtlich. Der KFZ-Betrieb gehört nicht zu den bewerteten
Betrieben, aus den oben bereits genannten Gründen.

Betriebe haben an ihrem Standort jeweils dann Entwicklungsmöglichkeiten, wenn die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts der technischen Anleitung
zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm) an der am nächsten gelegenen Wohnbebauung nicht
ausgeschöpft werden. Dies wäre beispielsweise durch ein Lärmgutachten im Falle eines
Bauantrages für einen Erweiterungsbau nachzuweisen.

Zur Schutzbedürftigkeit entsprechend eines Allgemeinen Wohngebietes:
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Das Plangebiet wurde durch Gleisanlagen gequert, es befanden sich dort Lagerflächen für
Kohle sowie eine Kohleverladefläche. Es ist unbekannt wie lange diese gewerbliche Nutzung
noch stattgefunden hat. Das Plangebiet wird jedoch schon sehr lange nicht mehr
(gewerblich) genutzt und ist entsprechend zugewachsen.

Am Eingang des Plangebietes wurde ein Wohnhaus (Ringstraße 203/205) gebaut. Südlich
des Plangebietes grenzt Wohnbebauung an. Auch die unmittelbare Nachbarbebauung an
der Ringstraße wird wohnbaulich genutzt. Der Hauptteil des Plangebietes liegt im
rückwärtigen Bereich. Eine räumliche Verbindung zu den nahe gelegenen Gewerbebetrieben
an der Montebruchstraße ist nicht gegeben, es herrscht lediglich eine Sichtverbindung über
eine Weide hinweg. Ebenso ist im inneren Plangebiet weder eine optische noch eine
räumliche Verbindung zu vereinzelten Gewerbebetrieben an der Ringstraße gegeben, selbst
an der Ringstraße herrschen wohnbauliche Nutzungen insgesamt vor, so dass faktisch eine
wohnbauliche Prägung vorliegt.

Die Schutzwürdigkeit im Umfeld insbesondere an der Ringstraße wurde im
Schallschutzgutachten ebenfalls entsprechend der eines Allgemeinen Wohngebietes
angenommen, da die hier vereinzelt gelegenen Betriebe hinsichtlich ihrer Größe und
Störwirkung in einem Allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich mindestens ausnahmsweise
zulässig wären. Hinzu kommt, dass durch die Annahme dieser Schutzwürdigkeit im Rahmen
der Überprüfung der Auswirkungen auf den Umgebungslärm der Worst Case betrachtet
wurde.

Im Rahmen der Abwägung ist eine Vielzahl an Belangen zu berücksichtigen. Der Belang des
Immissionsschutzes wurde bei der vorliegenden Planung berücksichtigt, indem ein
Schallschutzgutachten erstellt wurde. Darin wurde die Betroffenheit der Firmen im Umfeld
vollumfänglich überprüft. In der Abwägung überwiegt der Belang hinsichtlich der
Umsetzung der Planung, da durch lärmschützende Maßnahmen die gesunden Wohn- und
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet hergestellt werden und eine Beeinträchtigung von
Betrieben im Umfeld nicht vorliegt, da bereits jetzt die für das Plangebiet einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte aufgrund der Berücksichtigung von anderer bereits bestehender
Wohnbebauung eingehalten werden müssen. Die Bevorzugung eines Belanges ist nicht
gegeben. Es erfolgt eine Ergänzung zu diesem Thema in der Begründung.

Zum Fazit:
Die Aussage, dass die schalltechnische Untersuchung Unklarheiten aufweise wird nicht
geteilt. Alle potentiellen Immissionskonflikte wurden betrachtet und in die Abwägung
einbezogen. Der Bebauungsplan ist somit nach dem Satzungsbeschluss vollzugsfähig.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.5. Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 10.02.2022
Nach Abwägung des gesamtwirtschaftlichen Interesses und auf Grundlage der vorliegenden
Informationen haben wir grundsätzlich keine Einwände gegen die vorgelegte Planung. Wir
weisen jedoch darauf hin, dass sich im direkten Umfeld des Plangebiets
Mitgliedsunternehmen befinden, deren wirtschaftliche Tätigkeiten durch die vorgelegte
Planung nicht eingeschränkt werden dürfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Betriebe im Umfeld des Plangebietes
wurden im Rahmen eines Lärmschutzgutachtens betrachtet. Die Betriebe müssen entweder
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bereits aufgrund anderer näher an den Betrieben liegender Wohnbebauung die
Immissionsrichtwerte der  TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm) im Bereich
des Plangebietes einhalten oder es wurden (im Bereich des WA3) Festsetzungen getroffen,
die dafür sorgen, dass die Immissionsrichtwerte vor dem jeweiligen Fenster eingehalten
werden bzw. Immissionsorte ausgeschlossen werden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.6. Landesbetrieb Wald und Holz Regionalforstamt Ruhrgebiet mit Schreiben vom 10.02.2022
Zu dem o.g. Vorhaben gebe ich die nachfolgende Stellungnahme ab:
Die Belange des Waldes sind von dem Vorhaben betroffen. Die auf S. 66 des Umweltberichts
erwähnte Verpflichtung des Investors zur Umsetzung des Ausgleichs ist in jedem Fall
durchzusetzen. Die Belange des Waldes werden durch die auf S. 67 des Umweltberichts
genannte Ersatzaufforstung in einer Größe von 17.382 m2 ausreichend berücksichtigt.
Forstrechtliche Bedenken gegen das Vorhaben bleiben bestehen, bis eine konkrete Fläche
zur Ersatzaufforstung benannt werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verpflichtung des Investors zur Umsetzung der Ersatzaufforstung von 17.382 m² wird
vertraglich geregelt. Der forstrechtliche Ausgleich erfolgt über den städtischen
Ersatzflächenpool. Es werden die folgenden Flächen zugeordnet: P 30.37 „Am Korstick“ in
Essen-Heidhausen, S 30.20 „Laupendahler Landstraße“ in Essen-Heidhausen, S 30.30
„Tueschen“ in Essen-Heidhausen und S 42.05 „Hammer Straße / Kutel“ in Essen-Fischlaken.
Die Aufforstung ist in allen vier Fällen bereits erfolgt. Der Investor wird im städtebaulichen
Vertrag zur Refinanzierung des Ausgleichs verpflichtet.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.7. PLEdoc GmbH, Leitungsauskunft/Fremdplanungsbearbeitung mit Schreiben vom 14.01.2022
Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, 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 Gasversorgungsunternehmen

mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen
wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren
festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir
bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem
Verfahren.
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.
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Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Versorgungsanlagen der genannten Betreiber
betroffen sind.
Die Leitungsträger werden im Rahmen der Umsetzung der Ersatzaufforstung beteiligt.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.8. Polizeipräsidium Essen Dir. Kriminalität, Technische Prävention mit Schreiben vom 10.02.2022
Die Planung wirft im Großen und Ganzen aus unserer Sicht keine Fragen auf, lediglich an
zwei Stellen schlagen wir eine Anpassung vor:

Die Verkehrs- und Stellflächen zwischen und hinter den WA 3 und 7 bergen aus Sicht der
städtebaulichen Kriminalprävention Gefahrenpotential:

WA 3: Stellfläche im rückwärtigen Bereich des Hauses ggf. nicht vom zugehörigen Gebäude
aus einsehbar. Die vorgesehen Begrünung mit Laubbäumen sollte in einer Weise
sichergestellt werden, die auch im belaubten Zustand Sichtkontrolle aus dem Gebäude
erlaubt
WA 7: eine Zone GA ST ist zu weit von zugehörigen Gebäuden entfernt, an dieser Stelle
nicht einsehbar
Die bestehende Zuwegung / Trampelpfad in den Wald und weiter zum S-Bahnhof, die den
Bereich räumlich bestimmt, erlaubt an dieser Stelle unbeobachtete Annäherung und
Fluchtmöglichkeiten für Täter.

Empfehlungen:
Im Bereich der Flächen mit Geh- und Fahrrechten im Bereich WA 7 / WA 3 ist
sicherzustellen, dass durch Anordnung der Baukörper Sichtkontrolle durch Anwohnende
ermöglicht wird, etwa durch Orientierung der Eingänge in den Durchgangsbereich und eine
ergänzend Gestaltung halböffentlicher Aufenthaltsqualität – denkbar wäre z. B. eine
platzartige Öffnung im Bereich der Eingänge der WA 7 und WA 3, keine
Sichtbehinderungen entstehen (nur niedrige Pflanzungen).
Die GA ST im nördlichen Bereich des WA7 sollte in ST umgewandelt oder eine alternative
Anordnung geprüft werden, um in diesem Bereich Sichtkontrolle aus den Wohnungen zu
ermöglichen
Ein perspektivische zentrale Wegeführung auf dem derzeitigen Trampelpfad durch das
Waldgebiet zum S-Bahnhof ist aus kriminalpräventiver Sicht kaum zu befürworten: die zu
durchquerende Fläche kann weder vonseiten des linksseitig gelegenen Gewerbegebietes
noch vom rechtsseitigen Bahndamm aus eingesehen werden, und sie ist stark bewaldet.
Diese Faktoren tragen zur Bildung städtischer Angsträume bei und machen eine Nutzung
abseits des stärker frequentierten Berufspendelverkehres problematisch. Ggf. ließe sich
durch eine Verlagerung der Parkflächen des angrenzenden Fitnessstudios in den fraglichen
Bereich eine ausreichende Belebung der Zuwegung erreichen.

Nutzbare Spiel- und Freiflächen für Anwohnende

Bislang sind in den Unterlagen lediglich Kinderspielflächen als öffentliche Grünanlagen
festgelegt. Diese Situation führt erfahrungsgemäß zu Quer- und Fremdnutzung der
Spielflächen durch Anwohnende, die keine alternativen Aufenthaltsflächen im
Außenbereich zur Verfügung haben. In der Folge kann es zu Verschmutzungen der
Spielflächen kommen, etwa durch das Wegwerfen hochgiftiger Zigarettenkippen in den
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Spielsand. Die eigentliche Nutzung als Spielfläche kann dadurch massiv beeinträchtigt
werden.

Empfehlungen:
Es wird empfohlen, mindestens eine zentrale Grün- oder Verkehrsfläche als
Aufenthaltsfläche für alle Anwohnenden auszuweisen. Eine attraktive Gestaltung, etwa
durch einen Gemeinschaftsgarten oder einen „Dorfplatz“, fördert eine Belebung des
öffentlichen Raumes und würde auch die Interaktion der Anwohnenden stärken und zu
einem festeren Gemeinschaftsgefühl beitragen, das nachweislich positive Auswirkungen auf
die Sozialkontrolle hat.
Um Gefährdungen durch Weglaufen in den fließenden Verkehr zu vermeiden und
gleichzeitig die Gestaltung einer privaten oder halböffentlichen Fläche zu signalisieren,
sollten Spielflächen für Kleinkinder nicht mit Drängelgittern, sondern mit schließbaren
Toren versehen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu den Stellplatzflächen innerhalb des WA3-Gebietes:

Bei der als Stellplatzfläche ausgewiesenem Bereich innerhalb des Allgemeinen
Wohngebietes WA3 handelt es sich um einen reinen Bewohnerstellplatz, der dem Nachweis
der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze für die Bewohner dient. Aus diesem
Grund ist ein direkter Zugang vom Haus zu der Stellplatzanlage in einem bereits
vorliegenden Bebauungskonzept vorgesehen. Der Nachweis der Zugangssituation erfolgt
jedoch aufgrund des Detaillierungsgrades erst im Rahmen der Baugenehmigung.
Der Stellplatz befindet sich zwischen dem Wohnhaus und einer Gewerbehalle, die zu dem
Stellplatz keine Fenster hat. Die Stellplatzanlage ist jedoch von dem zugehörigen Wohnhaus
aus unmittelbar einsehbar. Das vorliegende städtebauliche Konzept sieht insgesamt 12
Stellplätze vor, von denen 10 Stellplätze entlang der Wand der angrenzenden Gewerbehalle
angeordnet werden sollen. Drei Bäume wurden in dem Konzept so angeordnet, dass sie
zwischen den Stellplätzen und somit vor der Gewerbehalle stehen. Somit wird eine
Sichtbehinderung aus dem Wohnhaus ausgeschlossen und stattdessen die geschlossene
Fassade der Gewerbehalle begrünt. Weitere zwei Stellplätze und zwei Bäume befinden sich
nordöstlich des Wohnhauses. Die hier angeordneten Bäume sind im Konzept so positioniert,
dass eine ausreichende Sicht vom Wohnhaus aus auf die Stellplätze besteht. Generell ist
anzumerken, dass die Bäume erst nach einigen Jahren soweit angewachsen sein werden,
dass von den oberen Geschossen aus die direkte Sicht auf die Stellplatzanlage in den
Sommermonaten teilweise behindert werden könnte. Auch in diesem Fall wird aus dem
gesamten Erdgeschossbereich und teilweise aus den Oberschossen dennoch eine
ausreichende Sicht auf die Stellplatzanlage bestehen. Bäume dienen dem lokalen Klima und
vermindern das extreme Aufheizen von versiegelten Flächen. Sie sind aus diesem Grund
sowohl ökologisch als auch städtebaulich sinnvoll. Da die Bäume so angeordnet wurden,
dass keine starke Beeinträchtigung der Sicht auf die Stellplatzanlage zu befürchten ist, wird
in der Abwägung der Belange die Festsetzung nicht verändert. Niedrige Bepflanzung kann
darüber hinaus ergänzt werden.

Zu den Stellplatzflächen innerhalb des WA7-Gebietes:

Im Bereich des WA7 sind entsprechend dem vorliegenden städtebaulichen Konzept
Reihenhaustypen mit jeweils einer Garage zzgl. Zufahrtsbereich vorgesehen. Die beiden
Garagen der Mittelhäuser wurden im Bereich der rückwärtigen Gärten so angeordnet, dass
ein direkter Zugang zu den Grundstücken auf der Rückseite besteht. Dabei ist der nördliche
(zum Gehweg orientierte) Bereich als Einfahrtsbereich und somit offen einsehbar geplant.
Aufgrund der Platzverhältnisse ist davon auszugehen, dass das städtebauliche Konzept
entsprechend umgesetzt wird.
Erfahrungsgemäß besteht bei den Bewohnern von Einfamilienhäusern das Bedürfnis, ihr
Grundstück so einzufrieden, dass ihre Grundstücke nicht einsehbar sind. Durch die Garagen
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hinter den Grundstücken erfolgt eine Abschirmung der Grundstücke, die ohnehin (auch im
Falle einer reinen Stellplatzanlage ohne Garagen) von den Bewohnern vorgenommen
würde. Bei einer Umsetzung des vorliegenden städtebaulichen Konzepts ist lediglich der
Eingangsbereich zum Wald vom Plangebiet aus nicht unmittelbar einsehbar. Es ist jedoch
vorgesehen, diesen zu schließen, da die Nutzung von privaten Flächen im weiteren Verlauf
des Weges behindert werden soll.
Auf die Anordnung der Stellplatzflächen des Fitnessstudios besteht kein Einfluss, da diese
Flächen außerhalb des Geltungsbereiches liegen.

Zu den Spiel- und Freiflächen für Anwohnende:

Der öffentliche Spielplatz wurde so angeordnet, dass ein direkter Zusammenhang zu den
angrenzenden Waldflächen besteht. Ein weiterer kleinerer Spielplatz ist im Norden des
Plangebietes im Übergang zu den angrenzenden Park- und Weideflächen geplant. Beide
Flächen bieten den Bewohnern des gesamten Gebietes und der angrenzenden
Nachbarschaft Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten, so dass ein weiterer
Aufenthaltsbereich nicht als notwendig angesehen wird. Der nördlich gelegene kleinere
Spielplatz ist für Kleinkinder vorgesehen und von den Bewohnern der Gebäude innerhalb
des WA2 und WA3 unmittelbar einsehbar. Der südlich angeordnete Spielplatz liegt zwischen
den Grundstücken, so dass hier ebenfalls mit einer gewissen sozialen Kontrolle zu rechnen
ist. Es zeigt sich in vielen Wohngebieten zu Beginn eine rege Nutzung, die mit dem älter
werden der Kinder in der Umgebung etwas abflaut. Der hier geplante Spielplatz dient
jedoch auch der gewachsenen Siedlungsstruktur in der Umgebung in der sich auch ein
Kindergarten befindet. Insofern wird von einer langfristigen Nutzung und somit sozialer
Kontrolle ausgegangen. Grundsätzlich kann jedoch kein Einfluss auf das Verhalten von
Nutzern genommen werden.

Die Hinweise zur Anordnung von schließbaren Toren werden zur Kenntnis genommen und
im Rahmen der Erarbeitung der Freiflächenkonzepte berücksichtigt.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.9. Bezirksregierung Düsseldorf Kampfmittelräumdienst mit Schreiben vom 19.01.2022
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. Daher ist eine
Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie
auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden.

Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die
zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie
in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Demnach sind im Rahmen der
Bauarbeiten die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend der Kampfmittelräumdienst
über das Ordnungsamt der Stadt Essen zu benachrichtigen, wenn Kampfmittel gefunden
werden.

Beschlussempfehlung:

Die Anregungen sind zu berücksichtigen.
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VII. Redaktionelle Änderung

Nach Durchführung der öffentlichen Auslegung sind im Bebauungsplanentwurf die
nachfolgenden redaktionellen Änderungen vorgenommen worden, die informatorischen
und deklaratorischen Charakter besitzen und keine Planänderung darstellen:

1. Die Rechtsgrundlage für die Textliche Festsetzung I. 6.1 wurde ergänzt, um den
Buchstaben „a“ entsprechend des Wortlautes des Gesetzes.

2. Das Datum der Artenschutzrechtlichen Prüfung und das Datum des
Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurden unter III. 2. Gutachten aktualisiert,
da es geringfügige Anpassungen in den Gutachten gab.

3. Der Hinweis zum Schutz der Naturdenkmäler (III Punkt 11) wurde zur Klarstellung
um den Wortlaut der Naturdenkmalverordnung ergänzt.

4. In der Planzeichenerklärung wurde die Bezeichnung „Kennzeichnung“ in „Sonstige
Signaturen“ geändert. Hier ist irrtümlicherweise eine falsche Legendenüberschrift
gewählt worden. Bei der Altlastenverdachtsfläche war eine Kennzeichnung nicht
erforderlich, da die Bodenuntersuchungen ergeben haben, dass die
Bodenverunreinigungen nicht erheblich sind und für diesen Bereich ein
entsprechender Hinweis ausreichend ist. Zur Offenlage des Plans war bereits ein
entsprechender textlicher Hinweis unter III. Punkt 8 im Bebauungsplanentwurf mit
einer entsprechenden Darstellung (y-Linie) im Bebauungsplan enthalten. Die
Überschrift in der Legende war falsch, da es sich um eine „Sonstige Signatur“
handelt. Die Änderung ist redaktioneller Natur.

Alle Änderungen sind lediglich redaktionell und bedeuten keine inhaltlichen Änderungen.
Die redaktionellen Änderungen sind durch blaue Eintragungen im Bebauungsplan kenntlich
gemacht.
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