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Bebauungsplan "Barkhovenallee / Jacobsallee"
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Das Bebauungsplanverfahren
Entwurfsbeschreibung
Das Plangebiet besteht aus zwei
der Barkhovenallee liegenden

nicht
(A), sowie der

- der westlichen, an
(B), die an zwei Seiten (nordwestlich u.

untergebracht.
beide Varianten ist 20-30 % der
Wohnungsbau
den
einzuplanen und vorzuhalten.

der Wohnungen
den
des Landes Nordrhein-Westfalen

Beide Varianten stellen, im Anschluss an den Verfahrensbereich (Teilbereich B) die
dar, die
die Entwicklung einer 3-4
vorgesehen ist. Daran angrenzend gibt es eine
weitere
deren Nutzungsoption noch nicht feststeht. In Variante 2 ist exemplarisch dargestellt,
das
bei Bedarf
die
zu erweitern. Optional kann auf dieser
jedoch auch ein weiteres Doppelhaus entstehen, wie in Variante 1 dargestellt ist.
Die Bebauung dieser
kann zeitlich und baurechtlich
von dem Bebauungsplan
realisiert werden. Die Planung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes und wird nicht detailliert,
Variante 1

In Variante 1 sieht die Bebauung der
(A)
zur Barkhovenallee acht IIgeschossige
in Doppelhausform vor, wobei sich im Nordwesten die Giebelseite
eines der in dieser Variante geplanten
ebenfalls zur Barkhovenallee
orientiert. Zur Landschaft und somit
ausgerichtet sind in dieser Variante auf der
(A) drei II- geschossige
zzgl. eines Staffelgeschosses geplant. Insgesamt
betrachtet ist bis auf das Mehrfamilienwohnhaus im Nordwesten die geplante Bebauung
ausgerichtet.
Die Garagenzufahrten der unmittelbar an der Barkhovenallee liegenden
aufgrund der
sowie der topographischen Gegebenheiten nicht direkt
die
Barkhovenallee selbst angedient werden, sondern sind
die mittig im Gebiet geplante

In der Variante 1 sollen auf der
(B)
zur Barkhovenallee zwei IIIgeschossige
zzgl. eines Staffelgeschosses entstehen. Die Zufahrten
die
Tiefgaragen der
sind
die innere neue
zum Schutz der
an der Jacobsallee geplant. Entlang der Jacobsallee und im
Planbereich sind vierzehn
in Doppelhausbauweise vorgesehen. Die
sind weitgehend
ausgerichtet.
In dieser Variante
22
und ca. 40 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau,
insgesamt ca. 62 Wohneinheiten entstehen.
Variante 2

Die Bebauung in Variante 2 sieht
die
(A)
in Einzel- aber
auch Doppelhausform vor. Die Zufahrten dieser
aufgrund der
sowie der topographischen Gegebenheiten nicht direkt
die Barkhovenallee
angedient werden, sondern sind
die mittig geplante
erreichbar. Insgesamt
betrachtet ist die geplante Bebauung mit ihren
bis auf drei
im Nordwesten,

In der Variante 2 sollen im Bereich der
Jacobsallee vier III- geschossige
Im
Planbereich sind drei
Es
in dieser Variante 24
insgesamt ca. 61 Wohneinheiten entstehen.

B

zur Barkovenallee und zur
zzgl. eines Staffelgeschosses entstehen.
vorgesehen. Die
sind weitgehend

und 37 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau,
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Auswirkungen der Planung
Beitrag zur Deckung der Wohnungsnachfrage in Heidhausen / Werden
Verbesserung der vorhandenen Bodensituation
In einigen Bereichen der
B an der Jacobsallee ist belastetes
vorhanden. Voraussichtlich wird deshalb im Rahmen der
eine Sanierung des
Bodens notwendig.

Die Auswirkungen der Planung werden im Bebauungsplanverfahren im Rahmen von Gutachten
betrachtet, insbesondere zu den Themen: Verkehr,
Boden / Baugrund, Natur,
Landschaft und Artenschutz.

Planung
Lindenallee 10, 45121 Essen

Informationen auch im Internet unter www.essen.de/stadtplanung

