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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, 
auch mit Schreibfehlern wiedergegeben. Gegebenenfalls beigefügte Pläne, Fotos, 
Presseartikel, etc. werden jedoch nicht abgebildet. 

 

Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sind im Rahmen der Abwägung 
bereits in den Auslegungsplan und dessen Begründung eingeflossen. Hierüber wurde der 
Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen in seiner Sitzung am 19.05.2022 nach 
vorheriger Anhörung der Bezirksvertretung V am 17.05.2022 informiert. In gleicher Sitzung 
wurden die Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs beschlossen 
(s. Vorlage 0807/2022/7). 

Die Stellungnahmen und die Ausführungen der Verwaltung sind hier in der Fassung der oben 
genannten Vorlage übernommen. Ergänzende Anmerkungen aufgrund der Anpassung der 
Abwägung sind in kursiver Schrift dargestellt. 
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II. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

1. Durchführung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat am 05.12.2019 nach vorheriger 
Anhörung der Bezirksvertretung V am 26.11.2019 beschlossen, dass der Bebauungsplan Nr. 
5/19 „Berthold-Beitz-Boulevard/Erbslöhstraße“ aufgestellt werden soll und eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. 

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 10.02.2020 bis 21.02.2020 im 
Eingangsbereich der Hövelschule, Hövelstr. 49-51 und im Amt für Stadtplanung und 
Bauordnung. 

Ein Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung hat am 11.02.2020 von 9.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und am 20.02.2020 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Pläne am 
Ausstellungsort (Eingangsbereich der Hövelschule, Hövelstr. 49-51) erläutert. Insgesamt drei 
interessierte Bürger informierten sich an den Erläuterungsterminen. 

Die öffentliche Diskussion fand am 19.02.2020 um 19.00 Uhr im Paul-Humburg-
Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap, Hövelstraße 71-73, 
statt. Es nahmen 20 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/Fragen zur Planung abgegeben/gestellt (zur besseren Übersicht werden die 
Anregungen, Fragen und Meinungen der Bürger thematisch gegliedert): 

 
2.1.1. Ausstellung 

 

Themenbereich Schulbebauung: 
• Wo sollen die Gebäude der neuen Schule stehen? 

• Im Hinblick auf den Schutz vor Straßenlärm sollten die Sporthallen entlang des 
Berthold-Beitz-Boulevards angeordnet werden. 

• Wann ist Baubeginn? 

 

 



Bebauungsplan Nr. 5/19  
„Berthold-Beitz-Boulevard/Erbslöhstraße“   

  6 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Gebäudestellung: 
Für das Bauvorhaben wurde ein einstufiger, nichtoffener Realisierungswettbewerb mit 
vorgeschaltetem Bewerbungs-/Losverfahren nach RPW 2013 im Jahr 2020 durchgeführt, um 
verschiedene Lösungsvorschläge für die Errichtung einer 6-zügigen Gesamtschule für ca. 
1300 Lernende und 110 Lehrende zu erhalten. Entsprechend dem Siegerentwurf soll der 
Gebäudekomplex zentral auf dem Grundstück errichtet werden, so dass zum einen ein 
ausreichender Abstand zum starkbefahrenen Berthold-Beitz-Boulevard erreicht wird. Zum 
anderen ermöglicht die zentrale Lage auf dem Grundstück die Einbindung in eine grüne 
Freianlage. Demnach wird an die vorhandenen Grünstrukturen des Ortes angeknüpft und eine 
Vernetzung der Freiräume erreicht, die durch den geplanten offenen Charakter der Schule 
nochmal verdeutlicht wird. 

 

Zur Anordnung der Sporthallen: 

Die Sporthallen sind entsprechend dem Siegerentwurf südwestlich vom Gebäudekomplex 
angeordnet und somit zum Berthold-Beitz-Boulevard gerichtet. 

 

Zum Baubeginn: 

Der Baubeginn der neuen Gesamtschule ist in der 2. Hälfte 2023 geplant. 

 

 

Themenbereich Standort Erbslöhstraße: 
• Ist die Größe des Plangebietes für die Errichtung einer 6-zügigen Gesamtschule mit samt 

den Nebenanlagen ausreichend? / Die Größe des Plangebietes ist für eine 6-zügige 
Gesamtschule zu klein. 

• Für den Standort in Altenessen-Süd ist die Schulform Gesamtschule problematisch. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Größe des Plangebietes für eine 6-zügige Gesamtschule: 

Im Juni 2018 wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Essen beauftragt im Stadtteil 
Altenessen-Süd bzw. in unmittelbar angrenzenden Stadtteilen geeignete Flächen für einen 
ausreichend großen Schulstandort zu untersuchen und zu prüfen. Zunächst wurden auf 
Grundlage der städtischen Realnutzungskartierung aus dem Jahr 2014 alle unbebauten 
Flächen identifiziert. Die Flächen umfassten verschiedene Kategorien an Grün- und 
Freiflächen sowie Brachflächen und Halden. Das Ergebnis ergab in Altenessen-Süd sowie in 
angrenzenden Stadtteilen ca. 480 ha an Frei- und Brachflächen. Die Grundlage für die 
Standortprüfung war die Berücksichtigung der Frei- und Brachflächen, die eine Flächengröße 
von über 2,5 ha aufwiesen. Dies ist der Mindestflächenbedarf für die Unterbringung einer 
Gesamtschule mit drei Geschossen (ohne Sportplatz). Anhand von mehreren 
Bewertungskriterien, wie u.a. Größe der Fläche, derzeitige Nutzung, Erschließung, ÖPNV-
Anbindung, Eigentumsverhältnisse, etc. wurden die jeweiligen Standorte untersucht. Als 
Ergebnis stellte sich der Standort Erbslöhstraße mit allen in der Auswertung dargestellten 
Vorteilen als am besten geeignet für eine Entwicklung als Schulstandort einer 6-zügigen 
Gesamtschule heraus. Da das Grundstück eine Größe von insgesamt 4,4 ha aufweist, bietet es 
genügend Platz für die Errichtung einer Gesamtschule inkl. Sporthallen in der 
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Größenordnung. Im Zuge dessen wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Essen am 
26.09.2018 mit der Planung des Neubaus einer Gesamtschule an dem Standort beauftragt. 
Der Gewinnerentwurf des Wettbewerbs zeigt mit der Planung der Schule ebenfalls, dass die 
Grundstücksgröße ausreichend ist. Im Bebauungsplan wurde die überbaubare 
Grundstücksfläche zudem großzügiger gewählt, als für das Konzept notwendig ist. Dadurch 
stehen bei Bedarf einer zukünftigen Erweiterung der Schule weitere Flächen zur Verfügung, 
soweit die festgesetzten Ausnutzungszahlen des Grundstücks (GRZ und GFZ) dies erlauben.  

 

Zur Schulform in Altenessen-Süd: 

Bereits im 2015 beschlossenen Schulentwicklungsplan ist dargestellt, dass in Essen im Grunde 
ein Bedarf für eine weitere Gesamtschule besteht. Der Bedarf wurde im Zuge der 
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für weiterführende Schulen, die im Dezember 
2021 vom Rat der Stadt Essen beschlossen wurde, bestätigt. Es werden in den nächsten 
Jahren sogar noch weitere, neue Gesamtschulen erforderlich sein. Zu jedem Anmeldezyklus 
gibt es jährlich eine Übernachfrage nach Plätzen in dieser Schulform. Vor dem Hintergrund 
steigender Schülerzahlen, stetigem Zuzug und einer verstärkten Nachfrage nach 
Gesamtschulplätzen im Stadtgebiet Essen ist die Notwendigkeit weiterer Gesamtschulen 
unübersehbar (vgl. dazu auch Schulentwicklungsplanung Band 2 Vorgang 1913/2021/4 - 
SD.NET RIM 4 (essen.de)). Die erforderlichen Plätze können nur durch die Neugründung einer 
weiteren 6-zügigen Gesamtschule geschaffen werden.  

Schülerinnen und Schüler, die in Altenessen-Süd wohnen, gehen momentan vornehmlich auf 
die Frida-Levy-Gesamtschule, Gesamtschule Nord und Gustav-Heinemann-Gesamtschule. 
Eine Neugründung auf der Fläche des ehemaligen Sportplatzes an der Erbslöhstraße, die in 
der bereits oben erwähnten umfassenden Standortuntersuchung sich als am besten für eine 
neue Schulnutzung geeignete Fläche herausstellte, wird die übernachgefragten Schulen 
Frida-Levy-Gesamtschule und Gustav-Heinemann-Gesamtschule entlasten.  

 

 

Themenbereich Natur und Landschaft: 

• Die Allee Erbslöhstraße soll erhalten bleiben. Die vorhandene Fahrbahn sollte nicht 
verbreitert werden, sondern eine zweite Fahrbahn parallel zur bestehenden unter 
Erhalt der Alleebäume vorgesehen werden. 

• Der Eingriff in Natur und Landschaft sollte v.a. durch die Neupflanzung von 
Bäumen im Spindelmann-Park ausgeglichen werden. 

• Ein Gehweg sollte in die westliche Pflanzfläche in Nord-Süd-Richtung integriert 
werden. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Ausbau der Erbslöhstraße und zum Erhalt der Allee: 

Die Erbslöhstraße dient als Erschließungs- und Anlieferungsstraße für die zukünftige 
Gesamtschule. Über diese soll der geplante Schulparkplatz im südöstlichen Bereich des 
Schulgrundstückes sowie die Anlieferung östlich des Schulgebäudes erreicht werden. Dies 
erfordert im Einmündungsbereich eine Verbreiterung der Erbslöhstraße, um das Einfahren in 
die Erbslöhstraße und das Ausfahren vom Schulparkplatz über die Erbslöhstraße, auf den 

https://ris.essen.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRsyNQ9y25pOt82zSpQETyo
https://ris.essen.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRsyNQ9y25pOt82zSpQETyo
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Berthold-Beitz-Boulevard sowohl für Pkws als auch für größere Fahrzeuge, wie u.a. 
Reisebusse, Feuerwehr und Müllfahrzeuge, zu generieren.  

Der heutige Straßenquerschnitt der Erbslöhstraße soll - bis auf den Einmündungsbereich - 
bestehen bleiben, so dass zum einen Rücksicht auf die Alleebäume genommen und zum 
anderen Gegenverkehr im nördlichen Bereich der Erbslöhstraße weiterhin ermöglicht wird. 
Auch die Sackgasse zur nördlichen Erbslöhstraße bleibt bestehen. Da es sich bei dem jetzigen 
Parken am rechten Fahrbahnrand, nicht um ausgewiesene Stellplätze handelt, sollen sie im 
Zuge der Erschließung der Schule durch Beschilderungen verboten werden. Darüber hinaus 
kann der westliche Gehweg entfallen, wodurch ein breiterer Grünstreifen zwischen 
Schulgrundstück und Allee entstehen kann und dadurch mehr Platz für das Wurzelwerk der 
bestehenden Alleebäume geschaffen wird. Ein Gehweg auf der östlichen Seite ist für die 
geringe Auslastung der Erbslöhstraße ausreichend. 

Für den Ausbau der Einmündung Erbslöhstraße im Bereich des Schulparkplatz sowie der 
Anlieferung der Schule müssen fünf Alleebäume entfallen. Dafür werden jedoch fünf bis 
sechs Bäume entlang der Erbslöhstraße neu gepflanzt. Der Entfall der alten Alleebäume und 
die Ersatzpflanzung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Der Antrag für 
die Fällung und Ersatzpflanzung wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens gestellt. 

 

Zur Neupflanzung von Bäumen im Spindelmann-Park als Ausgleich: 

Als Ausgleich für den Eingriff sind zum einen im Bebauungsplan entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze sowie im südöstlichen Eckbereich des Berthold-Beitz-Boulevards und der 
Erbslöhstraße jeweils Pflanzflächen festgesetzt, die die geplante Schulnutzung zu der 
Umgebung hin optisch und gestalterisch abschirmen sollen. Dabei soll auf eine lockere und 
transparente Bepflanzung geachtet werden, die den geplanten offenen Charakter der Schule 
unterstützt. Zum anderen bleiben, entsprechend der Leitidee „Schule im Park“, bestehende 
Bäume erhalten, die der Gebäudeplanung nicht entgegenstehen. In dem Zuge werden neue 
Bäume auf dem Schulgrundstück als Ersatz gepflanzt und neue Grünflächen geschaffen.  

Aufgrund der bereits im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzflächen sowie der geplanten 
Durchgrünung des Schulgrundstücks, ist eine Neupflanzung von Bäumen außerhalb des 
Plangebietes (wie z.B. im Spindelmann-Park) als Ausgleich für den Eingriff nicht vorgesehen.  

 

Zur Errichtung eines Gehwegs in die westliche Pflanzfläche in Nord-Süd-Richtung: 

Parallel zur festgesetzten Pflanzfläche wird ein östlich anschließender Gehweg errichtet, der 
Bestandteil des Schulkonzeptes ist. Dieser soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden und somit auch als Verbindungsweg zwischen dem südlich liegenden Berthold-Beitz-
Boulevard und der nördlichen Bäuminghausstraße dienen. Eine Festsetzung des genannten 
Gehweges im Bebauungsplan ist nicht erforderlich.  

 

 

Themenbereich U-Bahnzugang „Bamlerstraße“: 

• Ist die Kapazität und das Brandschutzkonzept des U-Bahnzugangs Bamlerstraße für 
die künftige, steigende Fahrgastzahl ausreichend? 

• Der Brandschutz des U-Bahnzugangs Bamlerstraße ist bedenklich, da es nur einen 
Zugang mit einem relativ engen Treppenhaus gibt. Zudem sind die vorhandenen 
zwei Fahrstühle zu klein und oft defekt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Kapazität der U-Bahn und zum Brandschutzkonzept: 

Die U-Bahnstation Bamlerstraße wurde unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen 
Genehmigungsfähigkeit brandschutztechnisch bewertet. Zur Untersuchung der Situation 
wurden für den Brandfall mit Hilfe eines rechnerischen Feldmodells 
(Brandsimulationsprogramm) auf Grundlage der Kubatur des Gebäudes das Worst-Case-
Szenario berechnet und ausgewertet. Dieses nimmt eine Anzahl von 956 Personen an. In der 
Simulation wurde auf beiden Gleisen eine Zweiertraktion mit je 368 Personen zugrunde 
gelegt. Zusätzlich wurden 30 % als wartende Personen auf dem Bahnsteig angesetzt (110 
Personen). Im Rahmen der Schutzzielbetrachtung (Selbstrettung) wurde eine 
Entfluchtungssimulation mithilfe eines Simulationsprogramms durchgeführt. 
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass für das Objekt im Worst-Case-Fall 
aufgrund der u.a. baulichen Gegebenheiten, der Anzahl und Lage der Rettungswege sowie 
der Rettungswegeführung mit betrieblichen-organisatorischen Maßnahmen, wie 
Gefahrenabwehrplänen, Brandschutzordnungen, Dienstanweisungen, etc.  die Selbstrettung 
möglich ist. 

Somit ist die Kapazität des U-Bahnzugangs für künftig steigende Fahrgastzahlen ausreichend 
und entsprechend im Brandschutzkonzept berücksichtigt worden. 

  

 

Themenbereich Sonstiges: 

• Wann erfolgt der Abriss der Gartenhäuschen in den aufgegebenen Kleingärten? 

• Was soll auf der öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 
„Mobilpunkt“ entstehen? 

• Wie sieht der weitere Zeitplan aus? 

• Was geschieht mit der Gesamtschule Bockmühle? 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Abriss der Gartenhäuser: 
Die Gartenhäuser wurden im Zeitraum vom 17.11.2020 bis 27.01.2021 abgerissen und die 
Flächen freigeräumt. 

 

Zum festgesetzten Mobilpunkt: 

Ergänzend zu der U-Bahnlinie sollen Fahrradabstellmöglichkeiten bzw. E-Scooter angeboten 
werden, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Die westlich der U-Bahnstation 
bestehenden Fahrradständer der metropolradruhr sollen auf die östliche Seite der U-
Bahnstation verlagert und dieser Bereich um weitere Fahrradbügel, E-Scooter sowie 
Fahrradboxen ergänzt werden. Der Bereich ist als Mobilpunkt festgesetzt, der zum einen eine 
2m breite Fläche rund um die Einhausung für Reinigungs- und Reparaturarbeiten 
berücksichtigt und zum anderen genügend Fläche bietet, um weitere Fahrradbügel sowie 
Fahrradboxen für die Öffentlichkeit herzustellen und anzubieten. 
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Zum Zeitplan: 

Der Bebauungsplan samt Begründung einschließlich Umweltbericht wird voraussichtlich Ende 
2022/Anfang 2023 rechtskräftig. Die Abbrüche der bestehenden Gebäude auf dem 
Grundstück sollen voraussichtlich im Sommer 2022 und die Baufeldherrichtung Anfang 2023 
erfolgen. Der Baubeginn ist im Sommer 2023 geplant und die Fertigstellung der Schule für 
Anfang 2026 angesetzt. 

 

Zur Gesamtschule Bockmühle: 

Die momentan noch 8-zügige Gesamtschule Bockmühle bleibt bestehen und wird 
entsprechend der Schulentwicklungsplanung voraussichtlich im Jahr 2028 neu gebaut. Sie 
wird jedoch im Zuge des Neubaus um zwei Züge verringert, da es aus pädagogischen 
Gründen nicht zukunftweisend ist, ein achtzügiges System weiterzuführen. Durch die 
Reduzierung an der Gesamtschule Bockmühle wird die neue Gesamtschule Altenessen-Süd 
voraussichtlich zum Schuljahr 2026/27 gesamtstädtisch betrachtet vier weitere Züge 
beisteuern.  

 

 
2.1.2. Öffentliche Diskussion 

Folgende Fragestellungen wurden bei der öffentlichen Diskussion im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung diskutiert und erläutert (zur besseren Übersicht 
werden die Anregungen, Fragen und Meinungen der Bürger thematisch gegliedert): 

 

Themenbereich Schulbebauung/-nutzung: 

• Die festgesetzte zulässige Geschosszahl von VI ist zu hoch. 

• Gibt es Erfahrungen mit so hohen Schulgebäuden, wie sie im hiesigen Fall 
beabsichtigt sind? 

• Ist der Brandschutz sichergestellt, wenn, wie beabsichtigt, die Schulbebauung sehr 
dicht und hoch gebaut werden soll? 

• Wer wird die Sporthallen nutzen? Können Bürger Einfluss auf die 
Fassadengestaltung der geplanten Schule nehmen? 

• Wann werden alle Klassen der neuen Gesamtschule vollständig belegt sein? 

• Werden Flachdächer begrünt? 

• Wie sieht der Zeitplan für den Architekturwettbewerb aus? 

• Was wird der Neubau der Gesamtschule kosten? 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur zulässigen Geschosszahl und zum Thema Erfahrungen mit hohen Schulgebäuden: 

Der Gewinnerentwurf des Wettbewerbs, der umgesetzt werden soll, weist eine 
Dreigeschossigkeit auf, die sich auf fünf Gebäude verteilt. Aufgrund dessen wurde im 
Bebauungsplan eine Reduzierung der Geschossigkeit auf IV Geschosse vorgenommen. Dies 
bietet Spielraum, um eventuelle Erweiterungen der Schule in Zukunft zu ermöglichen. 
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Zum Brandschutz: 

Ein Brandschutzkonzept wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft und ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.  

 

Zur Nutzung der Sporthallen: 

Im Bebauungsplan ist eine Beschränkung des Nutzerkreises nicht vorgesehen. 

 

Zur Fassadengestaltung: 

Die Ausgestaltung der Fassaden war ein Bestandteil des Architekturwettbewerbs. Demnach 
können Bürgerinnen und Bürger keinen Einfluss auf die Fassadengestaltung nehmen. 

 

Zum Zeitpunkt der vollständigen Klassenbelegung: 

Die Beantwortung des Zeitpunktes bezüglich einer vollständigen Klassenbelegung kann im 
Zuge des Bebauungsplanverfahren nicht beantwortet werden. 

 

Zur Flachdachbegrünung: 

Eine Dachbegrünung ist im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Zum Zeitplan des Architekturwettbewerbs: 
Der Wettbewerb wurde als einstufiger, nichtoffener Realisierungswettbewerb mit 
vorgeschaltetem Bewerbungs-/Losverfahren nach RPW 2013 Anfang 2020 in der 1. Hälfte 
2020 durchgeführt und richtete sich an Teams aus Architekt/innen, 
Landschaftsarchitekt/innen sowie Tragwerkplaner/innen und Fachplaner/innen für technische 
Gebäudeausrüstung, Brandschutz und Bauphysik. Die Federführung übernahm der oder die 
Architekt/in. Die Jurysitzung und die Verkündung der Preisträger fand am 01.07.2020 statt. 

 

Zu den Kosten des Neubaus: 

Der aktuelle Kostenrahmen für die neue Gesamtschule beläuft sich auf schätzungsweise 96 
Millionen Euro. 

 

 

Themenbereich Standortwahl: 

• Der Standort Erbslöhstraße ist für eine 6-zügige Gesamtschule ungeeignet. 

• Das Thurmfeldareal ist als Standort für eine 6-zügige Gesamtschule besser 
geeignet. 

• Es fand keine öffentliche Debatte über die Standortwahl statt. 

• Es ist zu bezweifeln, dass der Standort Erbslöhstraße und das Umfeld eine 
Aufwertung durch die geplante neue Gesamtschule erfahren werden. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Standort Erbslöhstraße, zum Thurmfeldareal und zur Standortwahl: 

Im Juni 2018 wurde die Verwaltung vom Rat beauftragt im Stadtteil Altenessen-Süd bzw. in 
unmittelbar angrenzenden Stadtteilen geeignete Flächen für einen ausreichend großen 
Schulstandort zu untersuchen und zu prüfen. Zunächst wurden auf Grundlage der 
städtischen Realnutzungskartierung aus dem Jahr 2014 alle unbebauten Flächen identifiziert. 
Die Flächen umfassten verschiedene Kategorien an Grün- und Freiflächen sowie Brachflächen 
und Halden. Das Ergebnis ergab in Altenessen-Süd sowie in angrenzenden Stadtteilen ca. 480 
ha an Frei- und Brachflächen. Die Grundlage für die Standortprüfung war die 
Berücksichtigung der Frei- und Brachflächen, die eine Flächengröße von über 2,5 ha 
aufwiesen. Dies ist der Mindestflächenbedarf (ohne Sportplatz) für die Unterbringung einer 
Gesamtschule mit drei Geschossen. Anhand von mehreren Bewertungskriterien, wie u.a. 
Größe der Fläche, derzeitige Nutzung, Erschließung, ÖPNV-Anbindung, 
Eigentumsverhältnisse, etc. wurden die jeweiligen Standorte untersucht, mitunter der 
Standort Erbslöhstraße und Thurmfeld. Als Ergebnis stellte sich der Standort Erbslöhstraße 
mit allen in der Auswertung dargestellten Vorteilen als am besten geeignet für eine 
Entwicklung als Schulstandort einer 6-zügigen Gesamtschule heraus. Im Zuge dessen wurde 
die Verwaltung vom Rat der Stadt Essen am 26.09.2018 mit der Planung des Neubaus einer 
Gesamtschule an dem Standort beauftragt. 

  

Zur Aufwertung des Standortes Erbslöhstraße: 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Standort um eine brachliegende Fläche handelt, 
erfährt das Grundstück als auch das Umfeld durch die Planung einer neuen Gesamtschule 
unter der Leitidee „Schule im Park“ eine Aufwertung.  

Aufgrund des großzügigen Grundstückes wird dem zentral gelegenen Schulgebäude die 
Einbettung in eine grüne und parkartige Freianlage ermöglicht. Dafür wird an die 
vorhandenen Grünstrukturen des Ortes, wie dem Spindelmann-Park und der 
Kleingartensiedlung, angeknüpft und die Freiräume werden miteinander vernetzt. Dadurch 
entsteht eine Schule als neue Mitte im grünen Umfeld auf dem ehemaligen Sportplatz. Durch 
die Offenheit des Schulgrundstückes aus allen Himmelsrichtungen wird die Vernetzung mit 
der Umgebung verdeutlicht. 

Darüber hinaus befinden sich bereits zwei Grundschulen in räumlicher Nähe zum 
Schulstandort. Dies bietet Möglichkeiten zur Kooperation, z.B. beim Übergang von Grund- 
zur weiterführenden Schule.  

 

 

Themenbereich Verkehr und Erschließung: 

• Die verkehrlichen Auswirkungen der Planung werden schlimmer sein als in der 
Begründung dargestellt. 

• Wo werden die Schüler parken? Es besteht die Befürchtung, dass die Schüler 
entlang der Erbslöhstraße parken werden. 

• In Straßenabschnitten mit Schulen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Auf 
Kreisstraßen, wie der Berthold-Beitz-Boulevard, sind jedoch 
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h nicht zulässig. 
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• Öffentliche Parkplätze werden erfahrungsgemäß von Mitarbeiter der Opta Data 
GmbH belegt. Dies würde auch für im Zuge des B-Plans vorgesehene neue 
öffentliche Parkplätze gelten. 

• Statt einer oberirdischen Stellplatzanlage sollte ein Parkhaus gebaut werden. 

• Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Berthold-Beitz-Boulevard/Gladbecker 
Straße ist ungenügend. Die Strecke Berthold-Beitz-Boulevard – Kleine 
Hammerstraße – Bäuminghausstraße – Gladbecker Straße wird oft als Abkürzung 
bzw. Schleichweg genutzt, obwohl die Kleine Hammerstraße und die 
Bäuminghausstraße Fahrradstraßen sind. 

• Das Verkehrsgutachten sollte auch das künftige Verkehrsaufkommen des geplanten 
Wohngebietes auf dem ehemaligen Baggerübungsplatz berücksichtigen. 

• Der Radweg im geplanten Grünzug Zangenstraße sollte mit in die Planung 
eingebunden werden, indem eine Wegeverbindung zwischen der Schulnutzung und 
dem Grünzug hergestellt wird. 

• Sind Fahrradabstellplätze geplant? 

• Wie soll die Entwässerung erfolgen? 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zu den verkehrlichen Auswirkungen: 

Das Schulgrundstück wird zukünftig über die wenig befahrene Erbslöhstraße erschlossen. Der 
dort aufkommende Verkehr wird sich ausschließlich auf die Schulnutzung und die östliche 
Kleingartenanlage konzentrieren. Über die Erbslöhstraße wird der geplante Schulparkplatz 
erreicht, der sich südöstlich des Plangebietes befinden wird. Dafür wird der 
Einmündungsbereich der Erbslöhstraße verbreitert, um das Ausfahren vom Schulparkplatz, 
über die Erbslöhstraße, rechts auf den Berthold-Beitz-Boulevard sowohl für Pkws als auch für 
größere Fahrzeuge, wie u.a. Reisebusse, Feuerwehr und Müllfahrzeuge, zu generieren.  

Da es sich bei dem jetzigen Parken am rechten Fahrbahnrand, nicht um ausgewiesene 
Stellplätze handelt, soll das Parken zukünftig durch Beschilderungen verboten werden. Der 
Verkehr der Parkplatzsuchenden wird somit zukünftig an der Stelle entfallen. 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches die 
Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs beurteilt hat. Das Ergebnis weist keine negativen 
verkehrlichen Auswirkungen auf, die durch den Neubau der Gesamtschule erzeugt werden. 
Die angrenzenden Straßen können den zusätzlichen Verkehr aufnehmen.  

 

Zur Parkplatzsituation: 

Auf dem Gelände der neuen Gesamtschule wird im südöstlichen Bereich eine Stellplatzanlage 
gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Essen errichtet, die den Lehrern/Lehrerinnen und 
untergeordnet Schüler/innen dienen soll. Im Verkehrsgutachten wird empfohlen, die für die 
Beschäftigten vorgesehenen Stellplätze durch eine Schrankenanlage von den übrigen 
Stellplätzen abzutrennen, um unnötigen Stellplatz-Suchverkehr durch die Beschäftigten zu 
vermeiden.  
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Zur Geschwindigkeitsbegrenzung: 

Der Berthold-Beitz-Boulevard liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 
Darüber hinaus sind Regelungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. Dies sollte im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.   

 

Zu den öffentlichen Parkplätzen: 

Bei den öffentlichen Parkplätzen, die sich östlich auf der Erbslöhstraße befinden, handelt es 
sich nicht um ausgewiesene öffentliche Stellplätze. Das Parken wird derzeit lediglich 
geduldet. Demnach werden diese Stellplätze im Zuge der Erschließung der Schule über die 
Erbslöhstraße entfallen, um die Breite der Erblöhstraße wie im Bestand zu belassen. 

 

Zum zu errichtenden Parkhaus: 

Das Schulgrundstück bietet genügend Fläche für die Errichtung des Schulgebäudes sowie 
eines oberirdischen Schulparkplatzes. Aufgrund der geringen Anzahl an erforderlichen 
Stellplätzen ist ein Parkhaus nicht erforderlich. Darüber hinaus soll die Schule samt der 
schulischen Außennutzung und der Stellplatzanlage offen gestaltet werden.  

 

Zur Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte: 

Laut Verkehrsgutachten können die zusätzlich zu erwartenden Verkehre zukünftig 
leistungsfähig abgewickelt werden. An den benachbarten Knotenpunkten Berthold-Beitz-
Boulevard/Gladbecker Straße und Berthold-Beitz-Boulevard/Bottroper Straße sind durch die 
prognostizierten Neuverkehre durch den Bau der Gesamtschule Verkehrszunahmen von 
lediglich ca. 1 bis 2 Fahrzeugen je Umlauf je Fahrtrichtung zu erwarten. Es kann daher davon 
ausgegangen werden, dass die zusätzlich zu erwartenden Verkehre keinen Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeiten der benachbarten Knotenpunkte haben. 

Darüber hinaus wurden die nördlich und westlich gelegenen Fahrradstraßen, 
Bäuminghausstraße und Kleine Hammerstraße, bei der Wahl der Erschließung der Schule 
mitberücksichtigt. Aufgrund des bereits heute hohen Durchgangsverkehrs würde eine 
Erschließung der Schule über die beiden Straßen die Verkehrsbelastung deutlich weiter 
erhöhen. Die Erschließung erfolgt über die Erbslöhstraße, die nördlich auch weiterhin als 
Sackgasse für Pkws verbleibt, so dass mit dem zusätzlichen Verkehr kein Durchgangsverkehr 
auf die nördliche Bäuminghausstraße zu erwarten ist. 

 

Zur Berücksichtigung des zukünftigen Verkehrsaufkommens des geplanten Wohngebietes auf 
dem ehemaligen Baggerübungsplatz:  

Aufgrund der unterschiedlichen Verkehrsabflüsse der beiden Plangebiete, wird sich das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht negativ auswirken. Der Verkehr des geplanten 
Wohngebietes auf dem ehemaligen Baggerübungsplatz fließt in drei Richtungen ab, der 
Bäuminghausstraße Richtung Gladbecker Straße, Bäuminghausstraße Richtung Kleine 
Hammerstraße und Am Lichtbogen Richtung Bottroper Straße. Somit verteilt sich der Verkehr 
auf mehrere Straßen. Der Verkehr der geplanten Gesamtschule wird geringfügig zunehmen 
und fließt nur in die Erbslöhstraße und auf den Berthold-Beitz-Boulevard ab. Da die 
Erbslöhstraße zusätzlich im Norden eine Sackgasse bildet, kann weder der Verkehr der neuen 
Gesamtschule nach Norden noch der Verkehr des geplanten Wohngebietes auf dem 



Bebauungsplan Nr. 5/19  
„Berthold-Beitz-Boulevard/Erbslöhstraße“   

  15 

ehemaligen Baggerübungsplatz über die Erbslöhstraße nach Süden fließen. Demnach ist die 
Einbeziehung des geplanten Wohngebietes nicht relevant. 

 

Zur Anbindung Grünzug Zangenstraße: 

Eine Wegeverbindung zum Grünzug Zangenstraße ist nicht vorgesehen. Der Grünzug 
Zangenstraße kann über die Kleine Hammerstraße sowie über die Erbslöhstraße und 
Bäuminghausstraße erreicht werden. 

 

Zu Fahrradabstellplätzen: 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Essen ist zu befolgen. Demnach muss 1 Fahrradabstellplatz je 
3 Schüler auf dem Grundstück realisiert werden. Der entsprechende Nachweis ist im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens zu führen. 

 

Zur Entwässerung: 

Derzeit ist das Plangebiet an die Mischwasser-Kanalisation angeschlossen. Für die 
Entwässerung des Plangebiets steht der öffentliche Mischwasserkanal in der Erbslöhstraße 
sowie im Kreuzungsbereich Kleine Hammerstraße/Erbslöhstraße zur Verfügung. Ein 
Anschluss an den Kanal im Berthold-Beitz-Boulevard ist aufgrund der Rückstauebene und 
aus hydraulischen Gründen nicht möglich.  

Auf dem Grundstück selbst ist eine Entwässerung im Trennsystem vorgesehen, welches erst 
kurz vor der Grundstücksgrenze in einem Übergabeschacht zu einem Mischsystem 
zusammengeführt wird.  

 

 

Themenbereich Umwelt, Natur und Landschaft: 

• Der Eingriff in Natur und Landschaft sollte durch Pflanzung von neuen Bäumen im 
Spindelmann-Park und/oder im Segeroth-Park ausgeglichen werden. 

• Die im Plangebiet am Treffpunkt-Süd stehende Platane sollte erhalten und im B-
Plan gekennzeichnet werden. 

• Was geschieht mit dem Baumbestand im Bereich des vorhandenen Spielplatzes im 
Nordwesten des Plangebietes? 

• Vor was oder wem soll die im westlichen Plangebiet festgesetzte Pflanzfläche 
schützen? 

• Was passiert mit den Tieren, wie z.B. Kaninchen, Füchsen und Vögeln, die im 
Plangebiet leben oder sich dort aufhalten? 

• Was sind die klimatischen Auswirkungen der Planung? 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Baumpflanzung als Ausgleich: 

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zur Neupflanzung von Bäumen im Spindelmann-Park 
als Ausgleich im Themenbereich Natur und Landschaft der während der Ausstellung 
eingegangenen Äußerungen (s. Kap. II. 2.1.1.) wird verwiesen. 
Zum Erhalt der Platane: 
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Die Platane südlich des Plangebietes ist im Schulkonzept berücksichtigt worden und bleibt 
auch bei Realisierung der Schule erhalten. Eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan 
wird nicht getroffen. 

 

Zum Baumbestand im Bereich des vorhandenen Spielplatzes: 

Der Spielplatz wird im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. Als Erweiterung wird die 
daran östlich angrenzende Fläche als öffentliche Grünfläche im Bebauungsplan festgesetzt, 
um größere Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten für Begrünungen zu schaffen. Der 
Baumbestand bleibt im Bereich des vorhandenen Spielplatzes erhalten. 

 
Zur westlichen Pflanzfläche: 

Im Bebauungsplan ist an der westlichen Grundstücksgrenze eine ca. 5 m breite Pflanzfläche 
festgesetzt, die die geplante Schulnutzung zu der bestehenden Wohnnutzung an der Kleinen 
Hammerstraße hin optisch und gestalterisch abschirmen soll. In der festgesetzten Fläche 
sollen sowohl Bäume als auch sonstige Bepflanzungen entstehen. Es ist eine lockere und 
transparente Bepflanzung vorgesehen, die den geplanten offenen Charakter der Schule 
unterstützen soll. 

 
Zum Artenschutz: 

Die gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des Artenschutzes gemäß § 44 
BNatSchG (Artenschutzprüfung Stufe 1 und 2) kommt zum folgenden Ergebnis: Vor dem 
Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. unzureichender Habitatqualität auf der 
Vorhabenfläche ist eine erhebliche Beeinträchtigung der im Fachinformationssystem (FIS) des 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
verzeichneten „planungsrelevanten“ Fledermaus- und Amphibienarten auszuschließen. Das 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG ist bei 
gleichbleibendem Störungsgrad für die Vogelarten der FIS-Liste auszuschließen. Anderenfalls 
ist eine erneute Kartierung erforderlich sowie ggf. Schutz-, Vermeidungs- und/oder 
Ersatzmaßnahmen vorzunehmen.  

Hinsichtlich Brutgeschehen bei nicht planungsrelevanten Vogelarten sind Verbotstatbestände 
auszuschließen, soweit die gesetzlich vorgeschriebenen Rodungszeiten in der Zeit vom 1. 
Oktober bis zum 28./29. Februar eingehalten werden.  

Die artenschutzrechtlichen Belange sind demnach nicht in einer Weise betroffen, die der 
Realisierung der Planungsziele prinzipiell entgegenstehen. Das Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG ist in Verbindung mit den 
Regelungen des § 44 (5) BNatSchG für die Aufstellung des Bebauungsplanes auszuschließen.  

Für weitere Tierarten, wie z.B. Kaninchen und Füchse, bietet die Umgebung ausreichend 
abweichende Lebensräume, sowohl auf dem zukünftigen neuen Schulgrundstücken mit 
seinen Grünflächen als auch im angrenzenden Spindelmannpark an. 

 

Zu den klimatischen Auswirkungen: 

Das Vorhaben führt in Folge der geplanten Versiegelungen zu Veränderungen der stadt- bzw. 
geländeklimatischen Verhältnisse bei der Temperaturausgleichsfunktion, weniger hingegen 
bei Luftregenerations- und Luftleitungsfunktion. Diese Veränderungen bleiben aber auf das 
Plangebiet beschränkt. Aus diesem Grund und weil der Fläche kein spezielles lufthygienisch-
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klimatisches Ausgleichspotential für belastete Flächen im näheren Umfeld zukommt, ist nicht 
von erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima auszugehen. 

In weiten Teilen des Plangebietes wird sich zukünftig der in der Klimaanalyse für die 
umgebende Bebauung dargestellte Klimatoptyp "Stadtrandklima" mit der Tendenz zum 
„Stadtklima“ ausbilden. Die diesem Klimatoptyp bereits eigenen stadtklimatischen Effekte, 
sind durch entsprechende Maßnahmen zu vermindern. Unter anderem ist eine Festsetzung 
zur Begrünung von Dächern vorgesehen. Auch der weitestgehende Erhalt des Baumbestandes 
sowie die Neupflanzung von Bäumen im Plangebiet kommen dem Klimaschutz zugute.  

 

 

Themenbereich U-Bahn: 

• Die Kapazität und der Brandschutz des U-Bahnzugangs sind für die künftige, 
steigende Fahrgastzahl nicht ausgelegt. Ein zweiter Zugang ist erforderlich. 

• Als Alternative zur U-Bahnstation Bamlerstraße sollte die fußläufige Erreichbarkeit 
der neuen Schule von der U-Bahnstation Bäuminghausstraße attraktiver gestaltet 
werden. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Kapazität der U-Bahn und zum Brandschutzkonzept: 

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zur Kapazität der U-Bahnhaltestelle und zum 
Brandschutzkonzept im Themenbereich U-Bahnzugang „Bamlerstraße“ der während der 
Ausstellung eingegangenen Äußerungen (s. Kap. II. 2.1.1.) wird verwiesen. 

 

Zur Attraktivität der fußläufigen Erreichbarkeit: 

Eine gestalterische Änderung der fußläufigen Erreichbarkeit der neuen Schule von der U-
Bahnstation Bäuminghausstraße ist derzeit nicht vorgesehen. 

 

 

Themenbereich Spielplatz: 

• Ist der vorhandene Spielplatz im Nordwesten des Plangebietes konzeptioneller 
Bestandteil der Schulnutzung? 

• Der vorhandene Spielplatz im Nordwesten des Plangebietes wird oft missbraucht. 
Daher ist der Bedarf für diesen Spielplatz fraglich. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Spielplatz: 

Es handelt sich um einen bestehenden Spielplatz Typ B, der für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht und mit dem Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird. Somit ist 
dieser Spielplatz nicht konzeptioneller Bestandteil der Schulnutzung, sondern eine 
eigenständige öffentliche Grünfläche. Durch die Festsetzung der östlich angrenzenden Fläche 
als öffentliche Grünfläche und der Erweiterung der Spielplatzfläche werden größere 
Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten für Begrünungen geschaffen 

Zum Bedarf des Spielplatzes im Nordwesten: 
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Laut Spielplatzanalyse ist der Bereich nur unter Erhalt des dort befindlichen Spielplatzes (Typ 
B) ausreichend versorgt. Demnach ist der Erhalt des Spielplatzes und die Erweiterung der 
eigentlichen Spielplatzfläche notwendig.   

 

 

Themenbereich Immissionen: 

• Was wird gegen die Lärmbeeinträchtigung während der Bauphase und des 
Schulbetriebes unternommen? Sollten die Sporthallen auch vermietet werden, ist 
sogar bis zu den Abendstunden mit Lärmimmissionen zu rechnen. 

• Sind Auswirkungen der U-Bahn in Form von Erschütterungen berücksichtigt 
worden? 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Lärmbeeinträchtigung: 

Die Regelung der Lärmbelästigung während der Bauphase ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. Die Lärmbeeinträchtigungen durch den Schulunterricht inklusive des 
Sportunterrichtes sind sozialadäquat und werden nicht beurteilt. Bezüglich des Sportlärms 
aus nichtschulischen Sportveranstaltungen werden laut Lärmgutachten die 
Immissionsrichtwerte der 18. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) – 
Sportanlagenlärmschutzverordnung an allen Immissionsorten um mindestens 8 dB 
unterschritten. Demnach sind aus dem außerschulischen Sportlärm keine Konflikte auf das 
Umfeld zu erwarten. 

 

Zur Vermietung der Sporthallen und Länge der Lärmimmissionen: 

Die Sporthallen werden für Vereine zur Verfügung gestellt, die sie nach Schulschluss nutzen 
dürfen. Demnach ist die Nutzung der Sporthallen auch in den Nachmittagsstunden 
vorgesehen. Bezüglich des Sportlärms aus nichtschulischen Sportveranstaltungen werden laut 
Lärmgutachten die Immissionsrichtwerte der 18. Bundesimmissionsschutzverordnung 
(BImSchV) – Sportanlagenlärmschutzverordnung an allen Immissionsorten um mindestens 8 
dB unterschritten. Demnach sind aus dem außerschulischen Sportlärm keine Konflikte auf das 
Umfeld zu erwarten. 

 

Zu Auswirkungen der U-Bahn: 

Das Baugrundstück wird von einer U-Bahntrasse in Nord-Süd-Richtung unterquert. Die U-
Bahnanlagen liegen in einer Tiefenlage mit ca. 10 m Überdeckung (Oberkante Tunnel bis 
Oberkante Gelände). In der Regel darf die U-Bahntrasse mit insgesamt 4 Geschossen überbaut 
werden. Dabei sind maximal 1 Untergeschoss (mit ca. 3 m Gründungstiefe) und 3 
Obergeschosse möglich. Sollten 2 Untergeschosse oder mehr als 4 Gesamtgeschosse im 
Bereich über oder nahe der Tunnelröhren geplant werden, so ist ein statischer Nachweis zu 
erbringen. Ergänzend dazu wird zurzeit ein Erschütterungsgutachten erstellt. 

Da der Gewinnerentwurf eine dreigeschossige Bauweise über und in der Nähe der 
Tunnelröhre vorsieht und auch der Bebauungsplan eine maximal viergeschossige Bebauung 
zulässt, muss kein statischer Nachweis erfolgen. Demzufolge ist von keinen Auswirkungen 
auszugehen. 



Bebauungsplan Nr. 5/19  
„Berthold-Beitz-Boulevard/Erbslöhstraße“   

  19 

 

 

Themenbereich Kleingärten: 

• Warum wurden die Kleingartennutzungen im Plangebiet bereits gekündigt, wenn 
der Baubeginn erst 2022 ansteht? 

• Wann sind der Abriss und die Räumung der Kleingärten vorgesehen? Es besteht die 
Gefahr, dass die Flächen als wilde Müllkippen genutzt werden und dass eine 
unerwünschte Fremdnutzung der noch stehenden Gartenhäuser stattfindet. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Kündigung und zum Abriss der Kleingartennutzungen: 

Die Kündigung und Entschädigung der Kleingartennutzungen erfolgte zum 31.11.2019, um 
die Baureifmachung für das Bauvorhaben rechtzeitig zu tätigen. Es wurde alles vorab mit den 
betreffenden Fachbereichen abgestimmt, so dass die Flächenanteile der Stadt Essen seit dem 
01.12.2019 uneingeschränkt zur Verfügung standen. 

 

Zum Abriss und zur Räumung der Kleingartennutzungen: 

Die Kleingärten wurden im Zeitraum vom 17.11.2020 bis 27.01.2021 abgerissen und 
freigeräumt. Die Kleingärten wurden zeitnah beseitigt, um Vandalismus vorzubeugen und die 
soziale Kontrolle zu sichern. Darüber hinaus sind die Flächen mit einem Bauzaun geschützt. 
Darüber hinaus ist das Grundstück durch entsprechende Schlösser gesichert, so dass der 
Zutritt auf das Grundstück verhindert wird. 

 

 

Themenbereich Sonstiges: 

• Über die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde nicht ausreichend informiert. 

• Die Diskussionsveranstaltung ist überflüssig, da die Gesamtschule in jedem Fall 
gebaut wird. 

• Was geschieht mit dem östlich des Plangebietes an der Erbslöhstraße gelegenen 
Vereinsheim/Umkleidegebäude der ehemaligen Sportanlage? 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Über die Information der Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Über die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde sowohl über die Presse, als auch auf der Homepage 
der Stadt Essen und zusätzlich mit ausgehängten Plakaten in der Umgebung informiert. Diese 
Vorgehensweise ist der übliche Standard in der Stadt Essen, um die Öffentlichkeit über 
Bauvorhaben zu informieren.  

 

Über die Notwendigkeit der Diskussionsveranstaltung: 

Die Diskussionsveranstaltung dient dazu die Planung vorzustellen und Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und zu diskutieren. 

Zum ehemaligen Vereinsheim östlich der Erbslöhstraße: 
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Informationen über die Zukunft des östlich liegenden leerstehenden Vereinsheims liegen zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht vor.  

 
 

2.2. Schriftliche Stellungnahmen 

2.2.1. Anwohner A1, Koopmanns Hude, Essen, Schreiben Postkarte vom 17.02.2020 
(Eingangsdatum) 

1) Durch den B-Plan werden Grünflächen beseitigt (Wiesenflächen/Bäume auf dem alten 
Sportplatz und Kleingärten). Deshalb: Ersatz/Ausgleich im Quartier, z.B.: 
Baumpflanzungen im nahen Spindelmannpark, der zur Zeit weiter ausgelichtet 
(umgestaltet) wird und in der Vergangenheit durch Sturmschäden stark gelitten hat. 
Hier ist für junge Bäume reichlich Platz, ohne dass die geplanten „Sichtachsen“ 
verhindert werden. Ersatz/Ausgleich für beseitigte Grünflächen im B-Plan-Gebiet ist 
weiterhin im nahen Segerothpark (Teilbereich zwischen Thurmfeldbad und 
Bersonstraße) möglich. Auch hier ist durch Sturmschäden und Fällen alter Bäume der 
Charme einer schönen Erholungsanlage verloren gegangen. Es sind in diesem Teil des 
Segerothparks große Wiesenflächen entstanden, die mit jungen Bäumen bepflanzt 
werden sollten, da sie erst in 30 Jahren Schatten werfen und überalterte Bäume 
regelmäßig gefällt werden. Ersatz/Ausgleich in Haarzopf oder Heidhausen ist nicht 
hilfreich. Belastungen durch Gewerbe und Gladbecker Str. (B-Planbereich) sind 
beträchtlich und erfordern Begrünung vor Ort! (Nordviertel). 

2) Die vorhandene alte Platane (kernig + ausladend – Naturdenkmal?) an der z.Zt. 
vorhandenen Holzbaracke („Treffpunkt Süd“) muss erhalten bleiben. Kennzeichnung im 
B-Plan erforderlich! Es kommt hier auf jeden Baum zur Luftverbesserung an. 

3) Keine Zerstörung der Allee Erbslöhstraße durch Fällen einzelner Lindenbäume. 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zu 1) Beim Plangebiet handelt es sich um einen brachliegenden Sportplatz, der durch die 
Errichtung einer Gesamtschule umgenutzt wird. Dabei ist hinzuzufügen, dass das Gelände 
der neuen Schule eine komplett neue Grüngestaltung erfahren wird und demnach neben 
des zentral liegenden Schulkomplexes viele Grünflächen entstehen werden. Dies entspricht 
der Leitidee der geplanten Schule „Schule im Park“, indem das parkähnliche 
Schulgrundstück mit den umliegenden Grünstrukturen vernetzt wird. Mit den Planungen 
des neuen Schulgebäudes samt der Freiraumflächen wurde auf den Bestand der Bäume 
weitestgehend Rücksicht genommen, so dass die bestehenden Bäume erhalten werden 
können, wenn sie der Gebäudeplanung nicht entgegenstehen. Darüber hinaus sollen neue 
Bäume auf dem Schulgrundstück gepflanzt werden. Somit wird das brachliegende 
Sportgrundstück durch eine neue Schulplanung im Grünen aufgewertet. Der restliche 
Ausgleich soll über das Ökokonto der Stadt Essen erfolgen. 

 

Zu 2) Eine Festsetzung des Erhalts der Platane wird im Bebauungsplan nicht getroffen. Es ist 
jedoch vorgesehen die Platane zu erhalten. 

 

Zu 3) Für den Ausbau der Einmündung Erbslöhstraße im Bereich des Schulparkplatz sowie 
der Anlieferung der Schule müssen fünf Alleebäume entfallen. Dafür werden jedoch fünf 
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bis sechs Bäume im Bereich der Allee neu gepflanzt. Der Entfall der alten Alleebäume und 
die Ersatzpflanzung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Der Antrag dazu 
wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens eingereicht werden. 

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

2.2.2. Anwohner A2, Bäuminghausstraße, Essen, Schreiben E-Mail vom 10.02.2020 

Ich vermisse in dem Entwurf Hinweise darauf, auf welchem Weg Schüler*innen die Schule per 
Fahrrad erreichen können. Der Radfahranteil am Gesamtverkehr soll doch auf 25% gesteigert 
werden. Mein Vorschlag: Ein paar 100 m westlich der geplanten Schule wird der Radweg 
"Grünzug Zangenstraße" verlaufen, der nach jetziger Planung ca. 2024 fertig sein soll, also 
bevor die Gesamtschule fertig sein wird. Es sollte eine Radanlage zwischen dem Grünzug 
Zangenstraße angelegt werden, z. B. quer über die Zangenstraße, durch die Nagelstraße und 
quer über die Kleine Hammerstraße zu Schulgelände. Der Grünzug Zangenstraße verläuft 
vom RS1 zum Bahnhof Altenessen und ist damit für viele potentielle Schüler*innen gut zu 
erreichen. Ich bitte, meinen Vorschlag in Erwägung zu ziehen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine Fahrradverbindung vom Plangebiet ist sowohl über die Erbslöhstraße als auch über die 
beiden Fahrradstraßen Kleine Hammerstraße und Bäuminghausstraße zum Grünzug 
Zangenstraße vorhanden. 

Die Schule kann über die Bäuminghausstraße im Norden und über die Erbslöhstraße im Osten 
sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß erreicht werden. Entsprechend des Schulkonzeptes 
soll im Westen des Schulgrundstückes in Nord-Süd-Richtung ein Fuß- und Radweg errichtet 
werden. Dieser Verbindungsweg, der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, bietet 
gleichzeitig die Möglichkeit die Schule auch über die Kleine Hammerstraße im Westen und 
Norden zu erreichen. 

 
Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind nicht 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 
05.12.2019 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 27.01.2020 
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 

• Bischöfliches Generalvikariat, Dezernat 5 

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

• EMG-Essen Marketing GmbH 

• Essener Sportbund e.V. 

• Essener Wirtschaftsförderungs GmbH 

• Evangelische Kirche Rheinland-Landeskirchamt 

• Kirchenkreis Essen, Bau- und Grundstücksabteilung 

• Kreishandwerkerschaft Essen 

• Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

• Landwirtschaftskammer NRW 

• LV Rheinland/Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 

• LV Rheinland/Rheinisches Amt für Denkmalpflege 

• Neuapostolische Kirche des Landes NRW 

• Polizeipräsidium Essen K Vorbeugung 

• Regionalforstamt Ruhrgebiet 

• Regionalverband Ruhrgebiet 

• Regionalverband Ruhrgebiet, Referat 15 – Regionalplanungsbehörde 

• Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH 

• Westnetz GmbH 

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



Bebauungsplan Nr. 5/19  
„Berthold-Beitz-Boulevard/Erbslöhstraße“   

  23 

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

• Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Duisburg 

• Bundeswehr 

• Evonik Technology & Infrastructure GmbH 

• Handwerkskammer Düsseldorf 

• Landes- und Regionalplanung 

• LV Rheinland/Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

• Ruhrbahn GmbH 

• Stadtverband Essen der Kleingärtnervereine e.V.  

• Steag GmbH 

• Thyssengas GmbH 

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

 

2.1. Amprion GmbH mit Schreiben vom 20.02.2020  

Betreff: 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Karnap – Segeroth West, Bl. 4162 (Maste 
14 bis 15) 

Innerhalb des Geltungsbereiches der o. g. Bauleitplanung verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 

 

In einem Abstand von ca. 170 m zu den geplanten Baugrenzen im neuen Bebauungsplan 
verläuft unsere im Betreff genannte Höchstspannungsfreileitung. 

 

Die Leitungsführung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen 
haben wir in Ihrer eingereichten Festsetzungskarte im Maßstab 1 : 1000 mit Amprion-
Vermerk vom 18.02.2020 farbig ausgearbeitet. Sie können diese aber auch unserem 
beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 entnehmen. Wie weisen in diesem 
Zusammenhang jedoch darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich 
aus der Örtlichkeit ergibt. 

 

Der Landesentwicklungsplan NRW sieht unter dem Punkt 8.2-3 als Grundsatz der 
Raumordnung vor, dass bei der bauplanungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten 
in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen 
dienen oder in denen Anlagen vergleichbarer Sensibilität – insbesondere Schulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen – zulässig sind, nach Möglichkeit ein 
Abstand von mindestens 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von 
Höchstspannungsfreileitungen (220-kV oder mehr) eingehalten werden soll. 

 

Ausweislich der Begründung zum LEP NRW (S. 93) soll dadurch insbesondere dem in § 1 
Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegten Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werden. 
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Wir bitten Sie, den demnach aus dem Vorsorgeprinzip abgeleiteten Auftrag zum 
Interessensausgleich und zur Konfliktminimierung zwischen Siedlungsstruktur, Infrastruktur 
und Freiraumschutz im Verfahren zu berücksichtigen. 

 

Sie erhalten dieses Antwortschreiben auch namens und im Auftrag der Westnetz GmbH als 
Eigentümerin und Betreiberin, der die betroffene Leitungsanlage teilweise zur Mitbenutzung 
überlassen wurde. Die technische Abstimmung haben wir vorgenommen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Auf die Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr zur Änderung 43 E 
Erbslöhstraße (neue Gesamtschule) des Regionalen Flächennutzungsplans für die 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr wird verwiesen. 

Westlich des Änderungsbereichs verläuft in ca. 170 m Abstand eine 380 kV-
Höchstspannungsfreileitung. Der gemäß Grundsatz 8.2-3 des LEP-Entwurfs zu 
berücksichtigende Abstand von mindestens 400 m zu neuen Baugebieten ist insbesondere im 
Ballungskern des Ruhrgebietes auf Grund der strukturellen Voraussetzungen nur schwer 
umsetzbar. Der Grundsatz 8.2-3 des LEPs trägt mit dem gewählten Mindestabstand dem 
Vorsorgegrundsatz Rechnung und soll Konflikten vorbeugen. In Anbetracht des großen 
Bedarfs an neuen Schulplätzen im Stadtteil Altenessen-Süd und der angestrebten Lage im 
Innenbereich, sind Konflikte in einigen Bereichen kaum zu vermeiden. Nach den derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen (26. BImSchV und Anlage 4 des Abstandserlass NRW 2007) ist 
außerhalb des 40 m-Abstandes beidseits der Leitungsmittellinie eine bauliche Nutzung des 
vorgesehenen Grundstücks möglich. Um dem Auftrag der Sicherung der Daseinsvorsorge 
nachzukommen wird im Sinne des Interessensausgleiches zwischen Infrastruktur, 
Siedlungsstruktur und Freiraumschutz an dieser Stelle der Innenentwicklung und der 
bedarfsgerechten Versorgung mit Bildungsinfrastruktur in integrierter Lage der Vorrang 
eingeräumt.  

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen. 

 

2.2. Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 06.02.2020  

Zu den bergbaulichen Verhältnissen im Bebauungsplanbereich erhalten Sie folgende 
Hinweise: 

Das Bebauungsplangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Amelie 
2“ im Eigentum der thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH, thyssenkrupp Allee in 
45143 Essen, sowie über dem auf Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Neu Essen“ im 
Eigentum der MAN SE in München, vertreten durch die MAN GHH Immobilien GmbH, 
Sterkrader Venn 2 in 46145 Oberhausen. 

Soweit eine entsprechende Abstimmung nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, grundsätzlich 
dem Feldeseigentümer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben in Bezug auf mögliche 
zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits 
umgegangenem Bergbau, zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. 
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bergschadensrelevanter Fragestellungen sowie zum Erfordernis von Anpassungs- oder 
Sicherungsmaßnahmen. Die letztgenannte Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich 
zwischen Grundeigentümer /Vorhabenträger und Bergwerksunternehmer/Feldeseigentümer 
zu regeln. 
Die Einwirkungen des in diesem Bereich vor Jahrzehnten umgegangenen 
senkungsauslösenden Steinkohlebergbaus sind inzwischen abgeklungen. 

Zur Durchführung der Umweltprüfung sind darüber hinaus von hier keine Hinweise oder 
Anregungen mitzuteilen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise zu den Bergwerksfeldern werden zur Kenntnis genommen. Sowohl der 
Feldeseigentümer thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH als auch MAN GHH 
Immobilien GmbH wurden im Zuge des Verfahrensschritts als Träger öffentlicher Belange 
beteiligt und haben Stellungnahmen abgegeben, die den Kapiteln 2.8 und 2.12 zu entnehmen 
sind.  

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.3. Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 26.02.2020 

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:  

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.  

 

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) 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. 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.  
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Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:  

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.  

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes, Lufteinhaltplanung (Dez. 53.1) ergeht 
folgende Stellungnahme:  

Es bestehen keine Bedenken.  

 

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

Abwasser 

Gegen das Vorhaben bestehen Bedenken.  

Begründung: 

Der Abwasseranfall auf dem betroffenen Gelände wird sich durch die erhebliche 
Nachverdichtung der versiegelten Fläche und der Erhöhung der Einwohnerwerte im Vergleich 
zum IST-Zustand (Sportplatz) signifikant vergrößern.  

Das anfallende Abwasser soll an das vorhandene städtische Mischwassernetz angeschlossen, 
welches mit einer Direkteinleitung (ohne Behandlung) in die derzeit noch 
schmutzwasserführende Berne endet. Diese Art der Abwasserbeseitigung (Einleitung von 
Abwasser ohne Behandlung in schmutzwasserführende Gewässer in der Emscherregion) ist 
gemäß § 45 Abs. 2 LWG NRW lediglich bis zum 31. Dezember 2021 rechtskonform. Ab dem 
01.01.2022 ist das anfallende Abwasser einer Abwasserbehandlungsanlage zuzuführen, nur 
dann sind die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 WHG erfüllt. Die Abwasseranlagen der 
Emschergenossenschaft, die für die regelkonforme Behandlung der Abwässer und somit der  

Abwasserfreiheit der Berne zwingend erforderlich sind, werden jedoch nicht fristgerecht zum 
v. g. Datum fertig gestellt sein. 

Nach jetzigem Stand wird die betriebsbereite Fertigstellung der Abwasseranlagen an der 
Berne, welche für die Abwasserfreiheit der Berne zwingend erforderlich ist, voraussichtlich 
erst Mitte 2024 erfolgen. Somit ist ab dem 01.01.2022 keine regelkonforme Beseitigung des 
anfallenden Abwassers gemäß § 57 Absatz 1 WHG gegeben. Ein Anschluss weiterer Flächen 
und die Erhöhung der angeschlossenen Einwohnerwerte an die vorhandene 
Mischwasserkanalisation der Stadt Essen würde die in die Berne eingeleitete Abwassermenge 
und Schmutzfracht erhöhen. Somit würde der Zustand der Berne über das zurzeit 
unvermeidbare Maß hinaus negativ beeinflusst. Die entwässerungstechnische Erschließung 
des Vorhabens ist daher nicht sichergestellt und es bestehen meinerseits Bedenken gegen das 
Vorhaben.  

Meine Bedenken können zurückgestellt werden, wenn gewährleistet ist, dass erst nach 
Inbetriebnahme der Abwasseranlagen der Emschergenossenschaft und somit der Schaffung 
der Abwasserfreiheit der Berne (voraussichtlich Mitte 2024) das betroffene Grundstück 
entwässerungstechnisch an das bestehende städtische Kanalnetz angeschlossen wird.   

Ich bitte darum, im weiteren Verfahrensschritt erneut beteiligt zu werden. Sollten sich bis 
dahin neue Erkenntnisse aus derzeit stattfindenden Abstimmungen zwischen dem MULNV, 
der Stadt Essen und mir hinsichtlich der v. g. Problematik ergeben, werde ich ggf. meine 
Bedenken zurücknehmen.   

Grundsätzliches zum Umgang mit Niederschlagswasser: Auch wenn das betroffene 
Grundstück schon vor dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut und an der Kanalisation 
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angeschlossen war, wird sich die versiegelte Fläche und somit die zum Abfluss kommende 
Niederschlagswassermenge voraussichtlich deutlich im Vergleich zum IST-Zustand erhöhen. 
Somit sind die Maßgaben nach § 55 WHG i. V. m. § 44 LWG zu beachten. Bei der weiteren 
Planung ist daher zu prüfen, ob das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert oder 
in ein Gewässer eingeleitet werden kann. Das Ergebnis der Prüfung ist im weiteren 
Verfahrensschritt darzulegen.  

Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass die Stadt Essen sowohl die Zukunftsvereinbarung 
Regenwasser als auch die Absichtserklärung zur Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von 
morgen“ unterzeichnet hat.  

Die Grundsätze dieser Vereinbarungen, wie z. B. der Regenwasserbewirtschaftung in Zeiten 
des Klimawandels und der Erhalt der kleinräumigen natürlichen Wasserbilanz, sind bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen.  

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zu den Belangen des Verkehrs (Dez. 25), des Luftverkehrs (Dez. 26) und der ländlichen 
Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33): 

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

 

Zu den Belangen der Denkmalangelegenheiten: 

Der Hinweis zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange wird zur Kenntnis 
genommen. Dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland und dem LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland wurde in der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Stellungnahmen sind von deren Seite nicht eingegangen. Insofern liegen keine 
Erkenntnisse vor, die erhebliche Beeinträchtigungen der Belange des Denkmalschutzes 
erwarten lassen. 

 

Zu den Belangen des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51), der Abfallwirtschaft (Dez. 
52), des Immissionsschutzes, Lufteinhaltplanung (Dez. 53.1): 

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

 
Zu den Belangen des Gewässerschutzes (Dez. 54): 

Die Bedenken gegen die geplante Beseitigung des Abwassers werden zur Kenntnis 
genommen. Mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW S. 1470) hat § 45 Abs. 2 LWG 
NRW eine Änderung erfahren. Darin wird die Übergangsfrist für die Einleitung von Abwasser 
in ein Gewässer, das im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage liegt oder das vorübergehend in 
das kanalisierte Einzugsgebiet einer ehemaligen Flusskläranlage umgeleitet wird, 
übergangsweise bis längstens 31.12.2027 erlaubt werden. Damit sind die Anforderungen 
des § 57 Absatz 1 WHG auch nach dem 31.12.2021 erfüllt. Die entwässerungstechnische 
Erschließung der Planung ist sichergestellt, sodass die Bedenken ausgeräumt wären.  
 

Eine ortsnahe Niederschlagswasser-Beseitigung ist aufgrund fehlender 
Versickerungsmöglichkeiten nicht möglich, da die anstehenden Böden nur bedingt bis nicht 
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versickerungsfähig sind. Die Versickerungsfähigkeit wird mit den mittleren 
Durchlässigkeitsbeiwerten von 5*10-8 bis 1,6*10-7 m/s als „schwach durchlässig“ eingestuft. 

Auf dem Schulgrundstück selbst ist eine Entwässerung im Trennsystem vorgesehen. Nach 
dem Ablauf des Drosselbauwerks der Regenwasserleitung wird Regen- und Schmutzwasser in 
einem Schacht zusammengeführt. Von dem Übergabeschacht wird das Mischwasser in einer 
Haltung in die öffentliche Kanalisation in der Erbslöhstraße eingeleitet.  

Als maximale Einleitmenge in das städtische Kanalnetz wird durch den Betreiber, die 
Stadtwerke Essen, eine gedrosselte Regenwasser-Einleitmenge von 50 l/s in die jeweiligen 
Kanälen Erbslöhstraße sowie Erbslöhstraße/Kleine Hammerstraße vorgegeben. Das hierfür 
erforderliche Speichervolumen wurde nach dem Überflutungsnachweis der DIN 1986-
100:2016-12 bestimmt und beträgt ca. 200m³. 
Die anfallenden Regenwassermengen der geplanten Bebauung (Dachflächen über 
Fallleitungen) und der Außenanlagen werden gefasst und an die Regenwasser-
Sammelleitungen, die um das geplante Gebäude herumgeführt werden, angeschlossen.  

Durch die Einleitbeschränkung der Stadtwerke Essen kann keine direkte Einleitung in die 
städtische Kanalisation erfolgen. Daher ist eine Rückhaltung von Niederschlagswasser auf 
dem Grundstück mit gedrosselter Einleitung vorgesehen. Darüber hinaus steuern zusätzlich 
die vorgesehene Dachbegründung und die Errichtung von Retentionsdächern der 
Rückhaltung von Regenwasser bei. 

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen. 

 

2.4. Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, mit Schreiben vom 20.01.2011, 
15.09.2015, 21.09.2016 und 29.10.2018 (Mail vom 27.01.2020 mit Verweisen auf die 
jeweiligen o.g. Schreiben) 

 

Schreiben vom 20.01.2011 – Luftbildauswertung (Bereich ehemaliger Sportplatz): 

Die Auswertung des o.g. Bereiches war teilweise nicht möglich. Daher kann die Existenz von 
Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Die beantragte Fläche liegt in einem Bombenabwurfgebiet. Zusätzlich liegen mir Hinweise 
auf eine mögliche Existenz von Kampfmitteln bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges 
(Bombenblindgänger und Geschützstellung) vor. Ich empfehle eine geophysikalische 
Untersuchung der Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen sowie der zu überbauenden Fläche. 
Zur genauen Festlegung der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen 
Ortstermin mit einem Mitarbeiter des KBD gebeten. Vorab werden dann zwingend 
Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über 
vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses 
schriftlich zu bestätigen. 

Im nicht ausgewerteten Bereich sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. 
Bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca. 
0,50m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen wie z.B. 
Verfärbungen, Inhomogenitäten empfohlen. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen 
sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige Ordnungsbehörde, 
mein KBD oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 
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Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Die weitere 
Vorgehensweise ist dem beiliegenden Merkblatt zu entnehmen. 

Weitere Informationen finden Sie unserer Internetseite. 

 

Schreiben vom 15.09.2015 – Abschlussbericht (Bereich ehemaliger Sportplatz): 

Es wurden die Verdachtspunkte 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 und 1276 überprüft. Insgesamt 
wurde 1 Kampfmittel (u.a. 1 x MC 500 Lb.(AZ 30))  geborgen.  

Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Daher kann 
diese Mitteilung nicht als Garantie der Freiheit von Kampfmitteln gewertet werden. Insofern 
sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden 
werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die 
nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
benachrichtigen. 

 

Schreiben vom 21.09.2016 – Luftbildauswertung (südlicher Teilbereich des Plangebietes): 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise 
auf vermehrte Bombenabwürfe. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf 
Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Bombenblindgänger). Ich 
empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen 
Bereich der beigefügten Karte sowie des konkreten Verdachtes. Die Beauftragung der 
Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung auf unserer 
Internetseite. 

Zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Ortstermin 
gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. 
Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 

 

Schreiben vom 29.10.2018 – Luftbildauswertung (südlicher Teilbereich des Sportplatzes): 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise 
auf vermehrte Bombenabwürfe. Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche 
auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte. Die Beauftragung der 
Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung 

auf unserer Internetseite. 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 
1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren 
Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu 
ebenfalls das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. 
Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Schreiben vom 20.01.2011, 15.09.2015, 21.09.2016 und 29.10.2018 

Der Hinweis auf die ergänzte Luftbildauswertung und auf die bei der Durchführung der 
Planung notwendigen Maßnahmen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf 
Kampfmittel im Bebauungsplan und in der Begründung zum Bebauungsplan werden 
entsprechend ergänzt.  

Es liegen bereits Unterlagen zu etwaigen Kampfmittelverdachtsfällen auf dem Grundstück 
vor. Die daraus resultierenden Vorgaben sind bekannt und werden beachtet.  

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

 

2.5. Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 11.02.2020  

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch unsere 
Fachbereiche geprüft. 

Der Deutsche Wetterdienst 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: 

Die Hinweise, dass Standorte des Deutschen Wetterdienstes nicht beeinträchtigt werden 
bzw. betroffen sind, sowie zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Klima werden zur 
Kenntnis genommen.  

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima erörtert. Das Vorhaben 
führt in Folge der geplanten Versiegelungen zu Veränderungen der stadt- bzw. 
geländeklimatischen Verhältnisse bei der Temperaturausgleichsfunktion, weniger hingegen 
bei Luftregenerations- und Luftleitungsfunktion. Diese Veränderungen bleiben aber auf das 
Plangebiet beschränkt. Aus diesem Grund und weil der Fläche kein spezielles lufthygienisch-
klimatisches Ausgleichspotential für belastete Flächen im näheren Umfeld zukommt, ist nicht 
von erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima auszugehen. 

In weiten Teilen des Plangebietes wird sich zukünftig der in der Klimaanalyse für die 
umgebende Bebauung dargestellte Klimatoptyp "Stadtrandklima" mit der Tendenz zum 
„Stadtklima“ ausbilden. Die diesem Klimatoptyp bereits eigenen stadtklimatischen Effekte, 
sind durch entsprechende Maßnahmen zu vermindern.  

Zur Klimaanpassung ist eine Festsetzung zur Begrünung von Dächern vorgesehen. Auch die 
sonstigen Pflanzfestsetzungen (u.a. zu Gehölzpflanzungen am westlichen und südöstlichen 
Rand des Plangebietes) kommen mittelbar dem Klimaschutz zugute. Darüber hinaus weist die 
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Freianlagenplanung den weitestgehenden Baumerhalt auf dem Grundstück auf und sieht 
Neupflanzungen vor. Es soll eine „Schule im Park“ umgesetzt werden. Demnach wird auf die 
Begrünung des Plangebietes und die Vernetzung der umliegenden Grünstrukturen einen 
großen Wert gelegt. Neben dem weitestgehenden Baumerhalt auf dem Grundstück samt 
vorgesehener Neupflanzungen spielt die Realisierung der Dachbegrünung auf den 
Schuldächern eine wichtige Rolle. 

Die innerhalb des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags durchgeführte Analyse der 
klimatisch-lufthygienischen Verhältnisse kommt zu dem Schluss, dass eine Realisierung des 
Vorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima erwarten lässt. Die 
Inanspruchnahme der bioklimatisch positiv wirksamen Flächen innerhalb des Plangebiets 
kann mit Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen als unerheblich für das 
Schutzgut Klima beurteilt werden. 

 
Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 
 

2.6. Emschergenossenschaft mit Schreiben vom 24.02.2020  

Gegen die o.g. Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen unsererseits keine Bedenken. Die 
folgenden Hinweise sind jedoch zu beachten: 

Die Begründung zum Bebauungsplan enthält in Kap. VI 1.5 keine Aussagen über die 
vorgesehene Art der Entwässerung. Ausführungen in Kap. IV 3.2 lassen erkennen, dass 
aufgrund der bestehenden Erschließung als Sportplatz die Entwässerung weiterhin im 
Mischsystem erfolgen soll. Um dennoch den Zielen der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt 
von morgen“ und dem auch von der Stadt Essen zugestimmten Ziel der „Klimaresilienten 
Region mit internationaler Strahlkraft“ im Wesentlichen gerecht zu werden, sollten alle 
Mittel ausgeschöpft werden, den Niederschlagsabfluss aus dem Bebauungsplan-Gebiet zu 
reduzieren und zu retendieren. Neben der vorgesehenen Dachbegrünung kann hierzu die 
durchlässige Befestigung von Stellplätzen, die Nutzung von Regenwasser zu Reinigungs- und 
Bewässerungszwecken oder auch die Konzeption der vorgesehenen Pflanzungen als 
sogenannte Baumrigolen zum Einsatz kommen. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass gem. § 1 Abs. 5 BauGB die Begrünung Aussagen darüber 
zu machen hat, inwiefern mit dem Vorhaben den Zielen des Klimaschutzes, aber auch der 
Klimawandelanpassung Rechnung getragen wird. Diese Ausführungen fehlen bislang und 
könnten die o.g. Vorschläge zum Inhalt haben. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet ist bereits heute an die 
Kanalisation angeschlossen und wird auch zukünftig über die vorhandene Mischwasser-
Kanalisation entwässern.  

Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die anstehenden Böden im Bodengutachten als nur 
„schwach durchlässig“ eingestuft wurden, ist eine ortsnahe Versickerung des 
Niederschlagswassers nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) nicht möglich. Aus diesem 
Grund wird eine Regenwasserrückhaltung auf dem Grundstück gemäß DIN 1986-100 
vorgesehen. Durch die Einleitbeschränkung der Stadtwerke Essen kann keine direkte 
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Einleitung in die städtische Kanalisation erfolgen. Daher ist eine Rückhaltung von 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück mit gedrosselter Einleitung geplant. 

Die anfallenden Regenwassermengen der geplanten Bebauung (Dachflächen über 
Fallleitungen) und der Außenanlagen werden gefasst und an die Regenwasser-
Sammelleitungen, die um das geplante Gebäude herumgeführt werden, angeschlossen. 
Darüber hinaus ist die Dachbegrünung und die Errichtung von Retentionsdächern für die 
Rückhaltung von Regenwasser fester Bestandteil des Schulkonzeptes.  

Des Weiteren soll eine „Schule im Park“ entstehen, die neben versiegelten Flächen auch einen 
großen Wert auf die Begrünung des Schulgrundstückes legt und zusätzlich eine Vernetzung 
mit den Grünstrukturen in der Umgebung schafft. Neben dem weitestgehenden Baumerhalt 
auf dem Grundstück, werden gleichwohl Neupflanzungen auf dem Schulgrundstück 
vorgesehen. 

 

Der Hinweis zur Aufnahme der Aussagen zu den Vorgaben und Zielen des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung aufgenommen. 

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.7. Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 03.03.2020 

Nach Abwägung des gesamtwirtschaftlichen Interesses haben wir grundsätzlich keine 
Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich in der näheren Umgebung des Plangebietes 
zahlreiche Unternehmen befinden, deren gewerbliche Tätigkeiten durch die Planung und 
Realisierung des Bebauungsplans uns heranrückende schutzwürdige Nutzungen grundsätzlich 
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die gilt insbesondere für das Gewerbegebiet Stadtwiese 
und den Einkaufspark Bamlerstraße, weshalb die Erstellung eines Lärmgutachtens in weiteren 
Verfahrensverlauf begrüßt wird. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hinweis auf die Berücksichtigung des angrenzenden Gewerbegebietes Stadtwiese und des 
Einkaufsparks Bamlerstraße wird zur Kenntnis genommen. Im Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans wurde eine Schalluntersuchung durchgeführt. Diese kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Gewerbegebiete keine Beeinträchtigung durch die Planung erfahren und 
somit keine Maßnahmen getroffen werden müssen. 

 
Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 
 

2.8. MAN GHH Immobilien GmbH mit Schreiben vom 26.02.2020  

Namens der MAN SE teilen wir mit, dass das o.g. Gebiet teilweise im Bereich des 
Eisensteindistriktfeldes „Neu Essen“ liegt. 
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Der untertägige Eisenerzabbau erfolgte in den Bergwerken Neu Essen I, Neu Essen II und Neu 
Essen IV in den Jahren zwischen 1859 und 1883 und ist somit vor rd. 130 Jahren eingestellt 
worden. 

Nach Sichtung der hier vorhandenen Planunterlagen ist in diesem Gebiet kein untertägiger 
Eisenerzabbau umgegangen. 
Die Nächstgelegenen Eisensteinabbaugebiete befinden sich mehrere Kilometer südöstlich des 
Gebietes. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.9. PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 24.02.2020  

Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir 
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir vertreten im 
Auftrag der Open Grid Europe GmbH insoweit auch die Interessen der Uniper Global 
Commodities SE. 

Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht gestellten Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten 
Bauleitverfahren haben wir ausgewertet. Beiliegend erhalten Sie einen Auszug aus dem 
Bebauungsplan, in den wir graphisch die Verläufe der eingangs genannten 
Versorgungsanlagen übernommen haben. 

Aus deklaratorischen Gründen sind die Verläufe der Ferngasleitung und der 
Gemeinschaftstrasse von LWL- und Nachrichtenkabel anhand der beigefügten Bestandspläne 
in das Planwerk zum Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung entsprechend zu 
erwähnen und in der Legende zu erläutern. Die Höhenangaben in den Längenschnitten 
beziehen sich auf den Verlegungszeitpunkt bzw. bei der Gemeinschaftstrasse auf die 
Auswertung der Bohrprotokolle. Zwischenzeitliche Niveauänderungen wurden nicht 
nachgetragen. 

Die Darstellung der Versorgungsanlagen ist sowohl im Bebauungsplanauszug als auch in den 
Bestandsplänen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen. 

Wie aus der Eintragung im Bebauungsplanauszug zu ersehen ist verläuft die 
Gemeinschaftstrasse von LWL- und Nachrichtenkabel außerhalb am südlichen Rand des 
Geltungsbereichs. Die geplante Baugrenze wird hier 5 m parallel zur Geltungsbereichsgrenze 
festgesetzt. Negative Einwirkungen auf die Gemeinschaftstrasse sind aus unserer Sicht nicht 
zu erwarten. 

Die den Geltungsbereich ebenfalls im südlichen Bereich querende stillgelegte Ferngasleitung 
kann bei der weiteren Planung unberücksichtigt bleiben und, soweit es für ein späteres 
Bauvorhaben erforderlich sein sollte, nach vorheriger Abstimmung mit dem Beauftragten der 
Open Grid Europe GmbH ausgebaut werden. Ein Herausschneiden der Rohre darf 
ausschließlich durch die Open Grid veranlasst werden.  
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Sie teilen uns in der Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplans unter Punkt Nr. 3.4 
mit, dass im Planungsgebiet mit Altlasten zu rechnen ist. Die Open Grid Europe GmbH lehnt 
jede über das gesetzliche Maß hinausgehende Haftung oder Kostentragung ab. 

Das unter der lfd. Nr. 4 der Tabelle genannte Nachrichtenkabel verläuft in dem im 
Bebauungsplan bereits nachrichtlich dargestellten U-Bahn-Tunnel und kann somit für die 
weitere Planung ebenfalls unberücksichtigt bleiben. 

Hinsichtlich des Umfangs und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung in diesem Verfahren 
werden von uns keine besonderen Anregungen gemacht. 

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Merkblättern zur Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen der Open Grid Europe GmbH und der GasLINE 
GmbH & Co. KG. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise zu den im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufenden 
stillgelegten Ferngasleitung und der angrenzenden Gemeinschaftstrasse von LWL- und 
Nachrichtenkabel werden zur Kenntnis genommen.  

 
Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.10. Stadtwerke Essen AG mit Schreiben vom 21.02.2020 

Zum o.g. Bebauungsplanverfahren ist Folgendes zu beachten: 

 

Versorgungstechnische Belange: 

Die umliegenden Leitungsstrukturen im Berthold-Beitz-Boulevard und in der Erbslöhstraße 
weisen ausreichende Kapazitäten zur Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser und 
Erdgas auf. 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. 

Im Plangebiet befinden sich noch aktive Gas- und Wasserhausanschlüsse, welche im Vorfeld 
abzubinden sind. Des Weiteren befindet sich an der südlichen Grenze des Plangebietes ein 
Überflurhydrant, dessen weiteres Erfordernis mit der Feuerwehr zu klären ist. 

Die Stadtwerke Essen AG stellt 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. 
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Entwässerungstechnische Belange: 

Äußere Erschließung 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Altenessen-Süd (Rechennetz 62-64) und ist 
Bestandteil des geregelten Generalentwässerungsplans, Berne Mittellauf. 

Bei der Kanalnetzanzeige wurde die geplante Nutzung der Fläche(n) – aktuell als Sportplatz 
genutzt – nicht berücksichtigt. Demnach und aufgrund der Größe des Plangebietes – ca. 4,45 
ha – wäre zu prüfen, ob § 57 Abs. 1 Landeswassergesetz – LWG NW – Anwendung findet und 
somit die Erstellung einer Kanalnetzanzeige erforderlich wird. 

Die äußere entwässerungstechnische Erschließung erfolgt derzeit über das Pumpwerk 
„Hülsenbruch“ der Emschergenossenschaft (EG) in die Berne. Die EG plant aktuell die 
Entflechtung des Gewässers und errichtet zu diesem Zweck einen gewässerparallelen 
Mischwassersammler, über den die Schmutz- und Mischwasserabflüsse zukünftig der 
weiteren Behandlung zugeführt werden sollen. Gemäß Landeswassergesetz – LWG NW – 
müssen die Emscher und ihre Nebenläufe bis Ende des Jahres 2021 abwasserfrei sein. Nach 
aktuellem Planungsstand der EG wird die Mischwasservorflut jedoch erst im Laufe des Jahres 
2023 zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
durch die zuständigen Behörden bis zu dem v. g. Zeitpunkt der Anschluss von weiteren 
abflusswirksamen Flächen durch Ordnungsverfügung untersagt wird. Infolge dessen wäre die 
Erschließung für diesen Übergangszeitraum nicht gesichert. 

Aufgrund der veränderten Flächennutzung und damit einhergehender Änderung der 
Schmutzfracht, ist die Emschergenossenschaft an diesem Verfahren zu beteiligen. 

 

Innere Erschließung 

Der Bestand innerhalb des Plangebietes wird über den öffentlichen Kanal in der Erbslöhstraße 
entwässert. Gemäß Begründungsentwurf (siehe 3.2) soll die innere entwässerungstechnische 
Erschließung über die umliegenden Straßen erfolgen. Grundsätzlich können abflusswirksame 
Flächen bzw. Abflüsse bis zur gleichen Größenordnung wie im Bestand an den öffentlichen 
Kanal in der Erbslöhstraße über die vorhandenen Anschlusskanäle entwässert werden. Zudem 
stehen auch die weiteren umliegenden Teile der öffentlichen Entwässerung unter Beachtung 
der Rückstauebene zur Verfügung. Aufgrund der hydraulischen Auslastung der umliegenden 
Kanäle ist jedoch mit einer Zuflussbegrenzung und daraus resultierenden 
Retentionsmaßnahmen zu rechnen. 

Angaben hierzu können jedoch erst nach Vorliegen einer detaillierten Entwässerungsplanung 
gemacht werden. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind in den weiteren Planungen zum 
Bebauungsplan berücksichtigt. Insofern steht hinsichtlich der Entwässerung eine gesicherte 
Erschließung der Vollzugsfähigkeit der Planung nicht entgegen. 

 

Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 
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2.11. Thyssenkrupp Steel Europe AG mit Schreiben vom 02.03.2020  

Im Auftrag der Bergwerkseigentümerin, der thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft 
mbH, teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes vorgebracht werden. 

 

Wir bitten, nachstehenden Hinweis mit aufzunehmen: 

„Der Bereich des Plangebietes „Berthold-Beitz-Boulevard / Erbslöhstraße“ liegt über dem auf 
Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Amalie 2“. Vor Errichtung von neuen Bauvorhaben ist 
eine Sicherungsanfrage an den zuständigen Bergwerkseigentümer zu richten.“ 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Bebauungsplanunterlagen 
aufgenommen. 

 
Beschlussempfehlung:  

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 
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IV. Öffentliche Auslegung 

1. Durchführung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen hat in seiner Sitzung vom 
19.05.2022 nach vorheriger Anhörung der Bezirksvertretung V in ihrer Sitzung vom 
17.05.2022 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 5/19 „Berthold-Beitz-Boulevard/ 
Erbslöhstraße“ mit der dazugehörenden Begründung einschließlich Umweltbericht, den 
Gutachten und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB aufzustellen und öffentlich auszulegen. 

 

Die öffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 22/2022 vom 03.06.2022 
sowie in der örtlichen Presse ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgte 
in der Zeit vom 14.06.2022 bis 26.08.2022. Die Planunterlagen konnten während der 
allgemein üblichen Dienstzeiten im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, 
45121 Essen, eingesehen werden. Darüber hinaus wurden die Planunterlagen im Internet 
unter www.essen.de/stadtplanung veröffentlicht. 

 

2. Ergebnis 

Folgende schriftliche Stellungnahmen gingen während des Auslegungszeitraumes ein: 

 

2.1. Hausverwaltung H1, Grüner Weg, Gelsenkirchen, mit Schreiben vom 21.06.2022 

Wir melden uns für die Grundstückseigentümer der Grundstücke 

Berthold-Beitz-Boulevard 487+489 

Kleine Hammerstraße 2+4 

Kleine Hammerstraße 6+8 

Kleine Hammerstraße 10+12 

Kleine Hammerstraße 50+52 

Kleine Hammerstraße 56. 58, 60 und 62 

Kleine Hammerstraße 48 a-e 

Für die Grundstückseigentümer nehmen wir zu dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 5/19 
Berthold-Beitz-Boul./Erbslöhstraße im Rahmen der Bürgerbeteiligung wie folgt Stellung: 

Die Grundstücke grenzen im Südwesten, Westen und Nordwesten an das Plangebiet an. 
Zunächst teilen wir mit, dass die Grundstückseigentümer der geplanten Nutzung anstelle der 
brachliegenden Bezirkssportanlage grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Wir nehmen auch 
zustimmend zur Kenntnis, dass im Westen unmittelbar angrenzend an die Grundstücke eine 
Fläche für Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen ist. 

Auch wenn der Bebauungsplan selbst dazu keine expliziten Festsetzungen trifft, gehen wir 
davon aus, dass er der Realisierung des Siegerentwurfs von v-Architekten dient, und dass 
dieser zur Umsetzung gelangen soll. 

Vor dem Hintergrund, dass sich auf den angrenzenden Grundstücken Wohnbebauung 
befindet und der festgesetzten Fläche für Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zwar 
eine optische, aber keine schallabschirmende Wirkung zukommt (geplant ist wohl eine 
transparente Bepflanzung, so dass der offene Charakter der Schule ersichtlich bleibt /S. 28 
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der Bebauungsplanbegründung), sehen wir es als kritisch an, dass in dem westlichen Bereich 
zur Wohnbebauung hin Sportbereiche errichtet werden sollen. Das gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, als es sich um die rückwärtigen, von der jeweiligen Straße abgewandten 
Ruhebereiche der jeweiligen Grundstücke handelt. 

Dasselbe gilt für die Ausrichtung der Kleinbühne in diesen Bereich hinein, zumal mögliche 
Beschwerden der Anwohner bereits ins Kalkül gezogen werden (S. 32 der 
Bebauungsplanbegründung). Hier auf die Einpegelung der Anlage an den relevanten 
Immissionsorten mit entsprechend korrigierten Schallleistungspegeln zu verweisen, ist nicht 
ausreichend und schafft einen aus unserer Sicht unnötigen potenziellen Konflikt der 
benachbarten Nutzungen. 

Aus diesem Grund würde es sich anbieten, diese immissionsträchtigen Nutzungen in den weit 
weniger konfliktträchtigen nördlichen/nordöstlichen Teil des Plangebietes zu verlagern, in 
dem ohnehin schon Spiel- und Sportanlagen vorgesehen sind. hier wäre auch eine bessere 
Erreichbarkeit gegeben. 

Wir bitten höflich darum, unsere Anregung nach Möglichkeit zu berücksichtigen und über 
eine Entscheidung zu unseren Einwendungen informiert zu werden. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan, d.h. 
die festgesetzt Baugrenzen orientiert sich nicht exakt an der Bebauung des Siegerentwurfes, 
sondern werden großzügiger gefasst, um einen Spielraum für eventuell spätere 
Erweiterungen für den Schulbetrieb zu bieten. In enger Abstimmung mit den Architekten und 
der Stadt entspricht jedoch die bauliche und freiräumliche Umsetzung der neuen 
Gesamtschule der des Siegerentwurfes.  

Bezüglich der Verortung der lärmtechnisch kritisch gesehenen südwestlich/westlich liegenden 
Sportbereiche und westlich befindlichen Kleinbühne zu dem angrenzenden westlichen 
Wohngebiet ist zu verdeutlichen, dass die städtebauliche Planung ein konkretes Konzept 
verfolgt:  

Die neue Gesamtschule soll die vorhandenen freiräumlichen (Spindelmann-Park, Baumalleen, 
Kleingartenanlage) und baulichen (Wohngebiet und Gewerbegebiet) Strukturen im Umfeld 
vernetzen. Der durch Wohnbebauungen im Westen, Osten und Norden eingerahmte grüne 
Binnenbereich wird durch die Planungsidee „Schule im Park“ vervollständigt und mit 
weiteren auch öffentlich nutzbaren Funktionen ergänzt. Das windmühlenartige Bauwerk wird 
in 3-geschossige ablesbare Pavillons gegliedert und eine lichte Halle als gemeinsame Mitte 
angeordnet. Diese bestehen aus drei Lernpavillons im westlichen, nördlichen und östlichen 
Bereich sowie einer Sporthalle im süd- bzw. südwestlichen Bereich. Die Außenanlagen sind in 
drei verschiedene Funktionsbereiche eingeteilt. Diese äußern sich in einen Mobilitätsbereich 
im Süden/Südosten (Parken, Bahn, Bus), in einen Sportbereich im Westen/Südwesten 
(Sportfelder, Boulderwand, Tischtennis, etc.) und in einen Ruhe- und Spielbereich im Norden 
und Westen (Grünes Klassenzimmer, Biotop, Schulgarten, Ruhebereiche, Spielanlagen, 
Kleinbühne im Hof, etc.).  

Lärmschutzrechtlich ist der Bebauungsplangebiet Nr. 5/19, der als Fläche für den 
Gemeinbedarf ausgewiesen ist, wie ein Mischgebiet anzusetzen, was die einzuhaltenden 
Orientierungswerte betrifft. Aufgrund des viel befahrenen Berthold-Beitz-Boulevards ist der 
gesamte Gebäudekomplex mittig auf dem Plangebiet positioniert und die Sporthallen im 
südwestlichen Pavillon zum Berthold-Beitz-Boulevard hin orientiert, so dass der Verkehrslärm 
nur geringfüge Auswirkungen auf den gesamten Schulkomplex hat. An den Fassaden des 
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Schulgebäudes werden die Orientierungswerte für Mischgebiet tags und nachts mit 
Ausnahme der südlich ausgerichteten Fassaden eingehalten. Für diese sind im Bebauungsplan 
passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Durch die Platzierung der Sporthallen im 
südwestlichen Pavillon, wird der Verkehrslärm zusätzlich zu den schützenswerten 
Lernpavillons abgeschirmt. Da im südlichen Außenbereich des Plangebietes der 
Orientierungswert für Mischgebiet von 60 dB(A) tags um bis zu 9 dB überschritten wird, 
wurden dort die nicht-schützenswerten Bereiche (Sportplätze/-bereiche) platziert. Die dort 
befindlichen schulischen Außenanlagen dienen dem Schul- und Freizeitsport. Die 
Lärmemissionen durch Schulsport sind nicht Bestandteil der 18. BlmSchV 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung). Geräusche durch Sportunterricht sind sozialadäquat. 
Gemäß der schalltechnischen Untersuchung wird eine mögliche Freizeitnutzung der Laufbahn 
als Joggingstrecke aus lärmtechnischer Sicht als irrelevant eingestuft.   

Neben der Laufbahn soll östlich des Pflanzstreifens ein öffentlicher Weg errichtet werden, der 
eine Nord-Süd-Wegeverbindung bieten soll und von dem aus auch die Schule in westlicher 
Richtung erschlossen wird. Aufgrund der gewünschten Offenheit und Einsehbarkeit des 
Schulgeländes, soll die Bepflanzung entlang der westlichen Plangebietsgrenze transparent 
gestaltet und von dichten Sträuchern abgesehen werden, um Angsträume zu vermeiden. 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen, in Form eines Lärmschutzwalls entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze sind laut Lärmgutachten nicht erforderlich, da Geräusche durch 
Schulunterricht, inklusive Sportunterricht, sozialadäquat sind.  

Die im Westen des Schulgebäudes im Außenbereich geplante Kleinbühne ist insbesondere für 
schulische Theater- und Schulaufführungen vorgesehen. Im Lärmgutachten wurde eine 
nichtschulische Nutzung nach dem Freizeitlärmerlass NRW geprüft und beurteilt. Die Fläche 
ist während der Schulzeiten als Aufenthaltsbereich gedacht und wie alle Außenbereiche 
lärmschutztechnisch hinzunehmen. Die Anzahl der Aufführungen wird auf dreimal im Jahr 
angenommen. Bei den wenigen Veranstaltungen wird insbesondere bei Betrieb von 
Beschallungsanlagen in Bezug auf die nächstliegenden Immissionsorte im Wohnbestand an 
der Kleinen Hammerstraße eingepegelt und die Emissionen der Anlagen entsprechend 
begrenzt. Da es sich um seltene Ereignisse handelt, die auf der Kleinbühne veranstaltet 
werden, wäre eine Errichtung einer/eines Lärmschutzwand/-walls nicht verhältnismäßig, da 
ansonsten keine Lärmschutzmaßnahmen an der westlichen Plangebietsgrenze für den 
Schulbetrieb bzw. für die angrenzende Wohnbebauung notwendig sind.  

Auch eine Verlagerung der Kleinbühne in den weniger konfliktträchtigen nördlichen/ 
nordöstlichen Teil des Plangebietes ist nicht möglich, da das Schulkonzept auf den o.g. 
Einteilungen des Baukomplexes sowie der verschiedenen Funktionsbereiche ausgelegt ist und 
demnach dem Siegerentwurf des Wettbewerbs entspricht. 

 
Beschlussempfehlung: 

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen. 
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V. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
parallel zur öffentlichen Auslegung 

1. Durchführung 

Zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung wurden nachfolgend genannte Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
11.05.2021 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: 

• A-TEC Anlagentechnik GmbH 

• Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Duisburg 

• Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

• Bezirksregierung Köln, Dezernat 72 - Topographische Informationserhebung 

• Bischöfliches Generalvikariat, Dezernat 5  

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

• EMG-Essen Marketing GmbH 

• Essener Sportbund e.V.  

• Essener Wirtschaftsförderungs GmbH  

• Evangelische Kirche Rheinland-Landeskirchenamt 

• Finanzamt Essen Nord/Ost 

• Kirchenkreis Essen, Bau- und Grundstücksabteilung 

• Kreishandwerkerschaft Essen  

• Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

• Landwirtschaftskammer NRW  

• LV Rheinland/Rheinisches Amt für Denkmalpflege 

• LV Rheinland/Rheinisches Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

• Neuapostolische Kirche des Landes NRW 

• RAG Deutsche Steinkohle 

• Regionalverband Ruhrgebiet  

• Regionalverband Ruhrgebiet, Referat 15 – Regionalplanungsbehörde 

• Ruhrbahn GmbH 

• Ruhrverband 

• Thyssengas GmbH  

• Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH 
 
Da von den TÖBs keine Stellungnahme vorgebracht wurde, ist davon auszugehen, dass deren 
Belange nicht berührt werden. 
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Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, aber keine 
Anregungen vorzutragen bzw. der Planung zugestimmt: 

• Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 26.08.2022 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

• Deutscher Wetterdienst 

• E.ON SE 

• Evonik Operations GmbH 

• Handwerkskammer Düsseldorf 

• Industrie- und Handelskammer zu Essen 

• Regionalforstamt Ruhrgebiet 

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

 

2.1. Amprion GmbH, mit Schreiben vom 18.08.2022 

Bezüglich des im Betreff genannten Bauleitplanverfahrens haben wir mit Schreiben vom 
20.02.2020 im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eine Stellungnahme 
abgegeben. Wir bitten Sie die darin aufgeführten Hinweise im laufenden Verfahren weiterhin 
zu berücksichtigen.  

Sie erhalten dieses Antwortschreiben auch namens und im Auftrag der Westnetz GmbH als 
Eigentümerin und Betreiberin, der die betroffene Leitungsanlage teilweise zur Mitbenutzung 
überlassen wurde. Die technische Abstimmung haben wir vorgenommen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Auf die Stellungnahme der Verwaltung in Kapitel III. 2.1 wird verwiesen. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen. 

 

2.2. BUND Essen und NABU Ruhr mit Schreiben vom 12.09.2022 

Im Namen des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V., und des Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V. nehmen wir zum Bebauungsplanverfahren Nr. 5/19 „Berthold-Beitz-
Boulevard/Erbslöhstraße“ wie folgt Stellung:   

    

1. Auswirkungen der Planung auf die klimatischen Verhältnisse im Plangebiet und in den 
angrenzenden Siedlungsbereichen      

Das Plangebiet grenzt insbesondere im Süden und Westen an Gebiete mit hohem 
Verdichtungs- und Versiegelungsgrad an. Im Norden des Plangebiets befinden sich 
Wohnbauflächen, die in der Klimaanalyse der Stadt Essen als Sanierungszonen dargestellt 
sind.   
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Aufgrund der Vernetzung des Plangebiets mit größeren Grünstrukturen hat es eine positive 
Bedeutung für die klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse in den angrenzenden stark 
verdichteten Siedlungsbereichen. Durch die Planung wird diese positive Funktion des 
Plangebiets erheblich beeinträchtigt. Insbesondere widerspricht die Planung dem von der 
Stadt Essen in ihrer Klimaanalyse formuliertem Ziel einer Vernetzung städtischer Grünzüge.  

Gegen die Planung bestehen daher erhebliche Bedenken. Sollten diese Bedenken im Hinblick 
auf die Bedeutung des mit der Planung ermöglichten Schulbauvorhabens zurückgestellt 
werden, muss durch geeignete anspruchsvolle Festsetzungen sichergestellt werden, dass die 
negativen Auswirkungen der Planung auf die klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse 
im Plangebiet selbst sowie in den angrenzenden Siedlungsbereichen soweit möglich 
minimiert werden. Dabei ist auch der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, hier der Stadt 
Essen, Rechnung zu tragen.  

 
Im Einzelnen:   

    

2. Begrenzung der zulässigen Versiegelung   

Die Versiegelung im Plangebiet ist soweit möglich zu begrenzen. Zu diesem Zweck ist fest zu 
setzen, dass § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO keine Anwendung findet.    

Ferner ist fest zu setzen, dass sämtliche Befestigungen für Wege, Aufenthaltsflächen im 
Freien, Stellplatzflächen, Zufahrten etc. wasserdurchlässig und begrünbar auszuführen sind 
(beispielsweise durch Rasengittersteine).   

    

3. Verkleinerung der geplanten Stellplatzanlagen     

Das Plangebiet verfügt über eine direkte Anbindung an das U-Bahn-Netz der Stadt Essen. Vor 
diesem Hintergrund und angesichts der dringend gebotenen Verkehrswende in der Stadt 
Essen, also der Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf weniger umwelt- und 
insbesondere klimaschädliche Verkehrsarten, ist die in der Planung vorgesehene hohe Anzahl 
von Stellplätzen nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt.   

 

4. Begrünung der Stellplatzanlage   

Durch geeignete Festsetzungen ist sicherzustellen, dass den im Bereich der Stellplatzanlage 
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.    

Erforderlich sind darüber hinaus Festsetzungen, die vorgeben, dass mindestens mittelkronige 
Laubbäume in der Pflanzgüte von mindestens 18-20cm Stammumfang zu pflanzen sind. 
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5. Dachbegrünung      

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 
beispielsweise 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 Dachbegrünungen auch gerechtfertigt und zumutbar.      

Im vorliegenden Falle ist im Interesse der Minimierung der nachteiligen Auswirkungen der 
Planung und zur effektiven Umsetzung des Planungsziels, Niederschlagswasser mithilfe der 
Dachbegrünung zurückzuhalten, eine intensive Dachbegrünung mit einer Stärke der 
Substratschicht von 50 cm fest zu setzen.      

Die bislang vorgesehenen Festsetzungen zur Dachbegrünung sind jedenfalls völlig 
unzureichend. Erforderlich ist jedenfalls die Festsetzung einer Vegetationstragschicht 
(zusätzlich zu den Drain- und Filterschichten) von mindestens 12 cm schon deshalb, um den 
Dachbegrünungen die notwendige Widerstandsfähigkeit (insbesondere gegen Austrocknung) 
zu geben.     

Da inzwischen ausgereifte Systeme verfügbar sind, die eine Kombination von Dachbegrünung 
und Photovoltaik-Nutzung ermöglichen, ist eine Reduzierung der Begrünungspflicht im 
Hinblick auf Photovoltaik-Anlagen nicht gerechtfertigt. Im Hinblick auf erforderliche 
haustechnische Anlagen ist die Ausnahme von der Begrünungspflicht auf maximal 15 % der 
Dachflächen zu begrenzen.   

 

6. Fassadenbegrünung      

Fassadenbegrünungen stellen neben der Realisierung von hellen Fassaden einen wesentlichen 
Faktor dar, um die Aufheizung von Gebäuden und damit das Entstehen bzw. die Intensität 
urbaner Wärmeinseln zu verringern. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, warum 
die beabsichtigte Planung keine Festsetzungen zur Fassadenbegrünung vorsieht und sich mit 
diesem Aspekt nicht einmal ernsthaft auseinandersetzt.   

Festzusetzen ist gemäß §9 Abs.1 Nr.25 BauGB, dass Fassadenabschnitte ohne Fenster, Tür- 
oder Toröffnungen ab einer Breite von 4 m mindestens je zwei lfd. Meter mit 
standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen, in der Pflanzgüte von mindestens drei 
Trieben, zu begrünen sind. Untere Fassadenabschnitte gemäß dem vorstehenden Satz sind 
auch dann zu begrünen, wenn sich in darüber liegenden Fassadenabschnitten Öffnungen 
befinden. Für Schling- und Kletterpflanzen, die nicht selbst haften, sind Kletterhilfen 
anzubringen. Das Pflanzbeet muss mindestens 50 cm x 50 cm groß und mindestens 100 cm 
tief sein. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Pflanzen sind 
entsprechend nach zu pflanzen.   

   

7. Nutzung von 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 festzusetzen. Ebenfalls verbindlich 
festzusetzen ist die Verpflichtung, die Energieversorgung der Gebäude aus erneuerbaren 
Energiequellen bzw. aus Kraft-Wärme-Kopplung zu gewährleisten. Die 
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Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB sind – auch im Lichte der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz – voll auszuschöpfen.   

 

8. 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 (Festsetzung von Wasserflächen oder der Bewässerung von Bäumen 
und Grünflächen etc.).   

    

9. Festsetzungen zur Verhinderung von Vogelschlag an Glasflächen   

Allein in Deutschland kommt es nach Schätzungen jährlich zu rund 18 Millionen tödlichen   

Kollisionen von Vögeln an Glasflächen. Es handelt sich aus Sicht des Natur- und 
Artenschutzes um ein schwerwiegendes Problem, das dringende Abhilfe erfordert.      

Es sind daher Festsetzungen aufzunehmen, die die Anordnung von Glasflächen, die eine 
Gefahr der Kollision von Vögeln begründen, untersagen. Lassen sich Glasflächen, die eine 
Kollisionsgefahr begründen, nicht vermeiden, sind diese Flächen mit nicht transparentem 
Glas oder mit wirksamen Markierungen auszuführen. Verspiegelte Glasflächen müssen 
ebenfalls mit einer wirksamen Markierung versehen werden, sofern ihre Verwendung nicht 
vermieden werden kann.      

Geeignete und zumutbare Abhilfemaßnahmen stehen zur Verfügung. Sie werden 
beispielsweise in der auch vom LANUV unterstützten Veröffentlichung „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht“ beschrieben 
(https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/natur/arten/pdf/2012/Vogel_Glas_Licht_2012_NR 

WF.pdf).   

    

10. Festsetzungen zur Förderung von Gebäudebrütern      

Zur Förderung der Artenvielfalt sind Festsetzungen aufzunehmen, die die Schaffung von 
Nisthilfen und Wohnstätten für Arten, die Gebäude besiedeln (Mauersegler, Schwalben, 
Sperlinge, Fledermäuse etc.) vorsehen. In Neubauten lassen sich solche Maßnahmen ohne 
nennenswerten Mehraufwand realisieren, sodass eine entsprechende Verpflichtung jedenfalls 
verhältnismäßig ist. Auch im Hinblick auf derartige Maßnahmen ist die Vorbildfunktion der 
Stadt Essen zu betonen.   

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu 1. Auswirkungen der Planung auf die klimatischen Verhältnisse im Plangebiet und in den 
angrenzenden Siedlungsbereichen: 

Die Stadt Essen verfolgt grundsätzlich das allgemein geltende Ziel einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Bei dieser städtebaulichen Leitidee wird mit Vorrang die Innenentwicklung 
vor der Außenentwicklung betrieben. Grund dafür liegt u. a. darin, dass verschiedene 
Infrastruktureinrichtungen im Innenbereich der Stadt bereits vorhanden sind. Die weitgehend 
integrierte Lage des Plangebietes und die Möglichkeit einer Anbindung an die vorhandene 
Infrastruktur bilden gute Voraussetzungen für die Entwicklung des Plangebietes zu einem 
Schulstandort im Innenbereich. 

Die Grundstücksentwicklung kann in diesem Sinne insgesamt auch als ein Beitrag zum Erhalt 
und zur Stärkung der vorhandenen technischen und sozialen Infrastrukturen und sonstigen 
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Dienstleistungen innerhalb des Stadtteils gesehen werden. Sie stellt eine wirtschaftlich 
sinnvolle und im Sinne einer Nachverdichtung städtebaulich verträgliche Folgenutzung für 
den Standort dar. 

Die innerhalb des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags durchgeführte Analyse der 
klimatisch-lufthygienischen Verhältnisse kommt zu dem Schluss, dass eine Realisierung des 
Vorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima erwarten lässt. Die 
Inanspruchnahme der bioklimatisch positiv wirksamen Flächen innerhalb des Plangebiets 
kann mit Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen als unerheblich für das 
Schutzgut Klima beurteilt werden. 

Die Planung widerspricht den in der Klimaanalyse der Stadt Essen formulierten Zielen der 
Vernetzung städtischer Grünzüge. Daher kommt der Minimierung beeinträchtigender 
Faktoren im Plangebiet sowie der Umsetzung der Ziele insbesondere in den südlich 
angrenzenden hochverdichteten Gewerbeflächen eine besondere Bedeutung zu. 

Es ist eine Veränderung der stadt- bzw. geländeklimatischen Bedingungen im Plangebiet 
absehbar, die sich aber auf das Plangebiet selbst beschränkt. Die Fläche erbringt keine 
spezifischen lufthygienisch-klimatischen Ausgleichsfunktionen für die belasteten Flächen. 
Insbesondere handelt es sich nicht um eine sogenannte Luftleitbahn. 

Zum Schutzgut Klima werden Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen (v.a. zur 
Dachbegrünung) festgesetzt. Wesentliches Element in Hinblick auf den Klimaschutz ist die 
geplante Errichtung der Schule in Passivhausbauweise. Weitere Festlegungen - zum Beispiel 
zum Einsatz regenerativer Energien - sind geplant und in den nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren möglich. 

 

Zu 2. Begrenzung der zulässigen Versiegelung: 

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan, der 
die Orientierungswerte für Obergrenzen der Baunutzungsverordnung für die 
Grundflächenzahl, hier für Mischgebiete, einhält. Es ist eine GRZ 1 von 0,6 im Bebauungsplan 
festgesetzt, d.h. es dürfen 60 % des Grundstückes mit den Hauptanlagen (u.a. Schulgebäude) 
versiegelt werden. Durch Nebenanlagen, die zum Schulgebäude dazugehören (u.a. Spiel- und 
Sportplätze, etc.) darf die GRZ 1 um 50 % überschritten werden (GRZ 2), jedoch maximal bis 
zu einem Wert von 0,8. Somit dürfen laut den Festsetzungen in dem vorliegenden 
Angebotsbebauungsplan 80 % des Grundstücks versiegelt werden. Das konkrete 
Projektkonzept sieht jedoch vor, die zulässige Versiegelungsobergrenze nicht komplett 
auszuschöpfen und die versiegelten Bereiche mit u.a. Dachbegrünungen, Baumpflanzungen 
und wasserdurchlässigen Belägen in bestimmten Bereichen, wie der Stellplatzanlage und der 
Spielbereiche, auszugleichen. Die Hauptzugänge sind hingegen als versiegelte feste Beläge zu 
realisieren, da diese teilweise auch die Zufahrten für die Anlieferungs- und 
Feuerwehrfahrzeuge bilden. Eine entsprechende Festsetzung der Befestigungen der 
versiegelten Wege wird im Bebauungsplan jedoch nicht verfolgt. 

 

Zu 3. Verkleinerung der geplanten Stellplatzanlagen: 

Die Größe der Stellplatzanlage resultiert aus mehreren Bestandteilen, die für eine neue 
Schule berücksichtigt und realisiert werden sollen. Die Ermittlung der benötigten Stellplätze 
erfolgt gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Essen inkl. der Berücksichtigung des ÖPNV-
Bonus von 50 % und demnach einer entsprechenden Minderung der zu errichtenden 
Stellplätze. Darüber hinaus sind auf dem Schulparkplatz mehrere Hol- und Bringplätze sowie 
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Stellplätze für Kleinbusse für Menschen mit Behinderungen zu realisieren. Stellplatzbereiche, 
die nur den Lehrern und Schülern dienen, sind von den restlich zu realisierenden Stellplätzen 
durch Schranken abzuschirmen. Des Weiteren sind Wartebereiche für Schulbusse (für bspw. 
Sonderfahrten, wie Klassen-, Schwimm- oder Ausflugsfahrten) sowie Stellplätze mit 
Ladesäulen für E-Autos zu realisieren. 

Neben den verschieden zu realisierenden Stellplätzen resultiert die Größe der Stellplatzanlage 
ebenfalls durch die Berücksichtigung der Schleppkurven für ein 30 Tonner 
Fettabsaugefahrzeug, welches das größte Fahrzeug darstellt, das den Schulparkplatz befahren 
wird. Auch durch die separate Zu- und Abfahrt auf dem Schulparkplatz (Zufahrt im 
nördlichen und Abfahrt im südlichen Bereich des Schulparkplatzes) ergibt sich die Größe der 
Stellplatzanlage. Aufgrund der Unterbringung der o.g. Stellplätze sowie der Zu- und 
Abfahrten ist die festgesetzte Größe des Schulparkplatzes notwendig und kann demnach 
nicht verkleinert werden. 

 

Zu 4. Begrünung der Stellplatzanlage: 

Bezüglich der Bepflanzung der privaten Pkw-Stellplatzanlage gibt es im Bebauungsplan eine 
entsprechende Festsetzung, die die o.g. Punkte beinhaltet. Entsprechend der 
Standardfestsetzung sind „pro 5 Stellplätzen ein standortgerechter, mindestens 
mittelkroniger Laubbaum, in der Pflanzgüte von mindestens Stammumfang 18-20 cm, 
anzupflanzen; die Bäume sind über die Stellplatzanlage verteilt anzupflanzen; die Baumbeete 
müssen mindestens 1,5m x 1,5m groß und begrünt sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu 
versehen. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Bäume sind 
entsprechend nachzupflanzen. Baumarten sind der Pflanzenliste (vom 04.01.2005) des 
Landschaftsplans Essen unter www.essen.de, Suchbegriff: Pflanzenliste zu entnehmen.“.  

In der Freiraumplanung werden die zu pflanzenden Bäume entsprechend der Beschattung der 
Stellplatzanlage gesetzt. Darüber hinaus befindet sich südlich angrenzend an die 
Stellplatzanlage eine Pflanzfestsetzung. Dadurch erfolgt eine weitere Beschattung der 
Stellplatzanlage, die zur Erreichung der stadtklimatischen Ziele beiträgt. 

 

Zu 5. Dachbegrünung: 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan, der 
die Essener Standardfestsetzungen bezüglich einer extensiven Dachbegrünung regelt. Dabei 
handelt es sich jedoch um Mindestanforderungen, d.h. es ist eine mindestens extensive 
Begrünung der Dächer sowie eine Mindeststärke der Drän- Filter- und Vegetationsschicht von 
10 cm festgesetzt. Des Weiteren können maximal 30 % der Dachfläche anderweitig 
verwendet werden. 

Im konkreten Projektkonzept ist eine Dachbegrünung mit starkem Retentions- und 
Verdunstungspotential vorgesehen. Von der gesamten Dachfläche des Schulkomplexes von 
insgesamt 9.205 m², werden (unabhängig vom Belag der Dächer, der Wartungswegen oder 
der Dachterrassen) 8.089 m² als Retentionsdach und davon 6.191 m² als Gründachfläche mit 
extensiver Dachbegrünung umgesetzt. Dabei ist eine Vegetationsschicht von 12 cm, statt den 
festgesetzten 10 cm, vorgesehen. 

Das geplante Retentionsdach stellt ein zuverlässiges Regenwassermanagement sicher, welches 
auch in Kombination mit Solaranlagen möglich ist. Durch das hohe Retentionsvolumen auf 
dem Dach und integrierter Kapillarsäulen wird der Transport des gespeicherten 
Niederschlagswassers in die oben liegende begrünte Dachebene gewährleistet, wodurch eine 
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hohe Boden- und Pflanzenverdunstung bewirkt wird. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes dar.  

 

Zu 6. Fassadenbegrünung: 

Eine Fassadenbegrünung ist aufgrund der vorgesehenen Holzfassaden brandschutztechnisch 
nicht möglich. Da gemäß § 28 Abs. 3 BauONRW schwerentflammbare Fassaden zulässig sind 
wurde mit der Feuerwehr eine Abweichung abgestimmt und als Kompensationsmaßnahme 
vereinbart worden, dass vor der Fassade ein mind. 3m breiter Streifen brandlastfrei bleiben 
soll. Demnach ist eine Bepflanzung der Fassade nicht vorgesehen, da Fassadenbegrünungen 
allgemein als brennbar eingestuft werden.  

Weiterhin sind gemäß der hier anzuwendenden Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in 
Holzbauweise (MHolzBauRL (2020)) umlaufend je Geschoss auskragende Brandsperren aus 
Stahlwinkeln vorzusehen. Eine Fassadenbegrünung würde dies verhindern.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass alle Längsseiten der Gebäude mit langgestreckten 
durchlaufenden Fensterbändern zur Belichtung der Unterrichtsräume geplant sind. Auf 
diesen Seiten ist eine Fassadenbegrünung auch technisch nicht sinnvoll. An den Stirnseiten 
der Gebäude befinden sich u.a. Lüftungsbauwerke oder Türen der Rettungswege, so dass 
neben dem brandschutztechnischen Ausschluss, auch der mögliche Platz für eine 
Fassadenbegrünung nicht vorhanden ist.  

 

Zu 7. Nutzung von Dachflächen zur Energiegewinnung, Festsetzungen zur Energieversorgung: 

Die Nutzung von Photovoltaik- und Solar-Anlagen wird auf dem Schulgebäude umgesetzt 
und ist auch als Kombination mit dem Retentionsdach und der Dachbegrünung möglich. Eine 
verbindliche Festsetzung zur Nutzung von Dachflächen zur Energiegewinnung/ 
Energieversorgung ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

 

Zu 8. Niederschlagswasser: 

Das im räumlichen Geltungsbereich des Angebotsbebauungsplans anfallende 
Niederschlagswasser kann aufgrund der Beschaffenheit des Bodens nicht versickert, verrieselt 
und auch nicht ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden. Das anfallende 
Niederschlagswasser ist demnach gedrosselt in die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten.  
Es ist jedoch im konkreten Schulkonzept vorgesehen, dass das Wasser in einer Zisterne für die 
Nutzung auf dem Grundstück zurückgehalten wird. Es ist eine Dachbegrünung mit starkem 
Retentions- und Verdunstungspotential vorgesehen (s. Kapitel V. 2.2, Zu 5. Dachbegrünung). 
Des Weiteren wird ein Teil des Regenwassers in das nordöstlich liegende Biotop eingeleitet 
und kann dort ebenfalls verdunsten. Weitere Flächen zur Verdunstung von Regenwasser 
stehen nicht zur Verfügung. Eine Versickerung ist nach Angaben aus dem Bodengutachten 
aufgrund der niedrigen Versickerungsfähigkeit und belasteten Boden nicht möglich. 

 

Zu 9. Festsetzungen zur Verhinderung von Vogelschlag an Glasflächen: 

Eine Festsetzung zur Verhinderung von Vogelschlag an Glasflächen ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 
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Zu 10. Festsetzungen zur Förderung von Gebäudebrütern: 

Die Festsetzung zur Förderung von Gebäudebrütern ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. In der Gebäudeplanung werden zehn Hängevorrichtungen für Fledermäuse 
hinter der Holzfassade eingeplant. Nistkästen für Vögel werden nicht vorgesehen. 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen. 

 

2.3. Emschergenossenschaft mit Schreiben vom 23.08.2022 

Gegen die o.g. Bebauungsplanaufstellung bestehen unsererseits keine Bedenken. Die 
folgenden Hinweise sind zu beachten: 

Es muss sichergestellt sein, dass durch die vorgelagerte(n) Mischwasserbehandlungsanlage(n) 
die beim Klärwerk Emschermündung (KLEM) genehmigte maximale Wassermenge nicht 
überschritten wird UND keine gefährlichen Stoffe eingeleitet werden. 

Wir verweisen bzgl. der Beseitigung des Abwassers/Niederschlagswassers auf die 
Stellungnahme der Bez.-Reg. Düsseldorf vom 26.02.2022 (Ergänzung durch die Verwaltung: 
gemeint ist 26.02.2020). 

Die Abwasserfreiheit der Berne wird voraussichtlich in 2024 erreicht sein. Der Hinweis der 
Planer (vgl. Begründung) auf das Jahr 2027 betrifft nicht die Abwasserfreiheit, sondern das 
Erreichen des guten ökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass sich auch gering durchlässige Böden für eine partielle 
Versickerung des Niederschlagswassers eignen. Übrige/ergänzende Maßnahmen der 
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung sowie klimaangepasstes Bauen sollten in der 
weiteren Planung unbedingt Berücksichtigung finden. 

Zur Entwässerung des Plangebietes ist ein Trennsystem mit Regenrückhaltung vorgesehen, 
welches an das bestehende Kanalnetz angeschlossen werden soll. Da es sich nach unserer 
Kenntnis bei letzterem um ein Mischsystem handelt, ist die im EHG und im LWG NRW 
geforderte vom Schmutzwasser getrennte Bewirtschaftung des Regenwassers nicht gegeben. 
Die Planungen sollten deshalb hinsichtlich der Anbindung der gedrosselt abgeleiteten 
Niederschlagsabflüsse an ein weiterführendes System so verändert werden, dass keine 
Vermischung mit Schmutzwasser erfolgt. 

Da die Flächen des B-Planes bereits vor dem 01.01.1996 entwässerungstechnisch erschlossen 
waren, entfällt die Pflicht zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung gem. § 44 LWG NW. 
Die vorgesehene Entwässerung über die Mischkanalisation ist zwar gesetzeskonform, die 
Stadt Essen hat sich aber gemeinsam mit uns, dem Umweltministerium NW und allen 
anderen Städten des Emschergebietes zu den Zielen der Zukunftsvereinbarung Regenwasser 
bekannt, die eine Reduzierung der Regenabflüsse in der Mischkanalisation vorsieht, sowie die 
Verpflichtungserklärung zur Klimaresilienten Region mit internationaler Strahlkraft 
unterzeichnet, die eine Reduzierung der Regenabflüsse in der Mischkanalisation um 25% 
sowie die Erhöhung der Verdunstung um 10% vorsieht. 

Deshalb sollte bei einer baulichen Neuentwicklung des Gebietes der Regenwasserabfluss nicht 
wieder vollständig an die Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. Stattdessen sollten 
alle Möglichkeiten der Abflussvermeidung und Verminderung sowie der weitgehenden 
Rückhaltung und Verdunstung des Regenwassers im Planungsgebiet geprüft und umgesetzt 
werden. Neben der unterirdischen Versickerung, die für das Plangebiet ausgeschlossen wurde, 
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bestehen auch andere Möglichkeiten der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung, die 
weniger von der Untergrundbeschaffenheit abhängig sind. Hierzu zählen insbesondere 
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung mit Bewässerung über Regenwasser, Baumrigolen sowie 
die Ableitung von Regenwasser in bestehende Vegetationsflächen wie zum Beispiel die 
bestehende Spielplatzfläche. Das anfallende Regenwasser kann hierbei zum Erhalt und 
Stützung der bestehenden Vegetation in Dürreperioden beitragen. 

Auch der Rückhalt uns anschließende Nutzung über Zisternen sollte geprüft werden. Für den 
geplanten Rückhalt vor der gedrosselten Einleitung ins städtische Kanalnetz möchten wir 
anregen, die Retention des Regenwassers in offener Form zu gestalten. Dies bietet nicht nur 
die Möglichkeit mit Hilfe einer technischen Anlage die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände 
zu steigern, sondern öffnet Optionen die Retention ökologisch zu gestalten und Kühlung 
über Verdunstung zu erzielen. 

Auch im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels hinsichtlich der Zunahme 
von Starkregenereignissen und der Hitzebelastung sollte der Umgang mit dem Regenwasser 
im Planungsgebiet unbedingt berücksichtigt werden. Dazu stehen auch grundsätzlich 
Fördermittel der Emschergenossenschaft und des Landes NRW zur Verfügung.  

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Bezüglich des Zeitraums der Abwasserfreiheit der Berne wird folgender Satz nach 
Abstimmung mit der Wasserwirtschaft in der Begründung redaktionell geändert und ergänzt: 
„Durch die Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) kann die Einleitung von Abwasser in 
ein Gewässer, das im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage liegt oder das vorübergehend in das 
kanalisierte Einzugsgebiet einer ehemaligen Flusskläranlage umgeleitet wird, übergangsweise 
bis längstens 31. Dezember 2027 erlaubt werden.“ 

Hinsichtlich der Versickerung des Niederschlagswassers ist es vorgesehen, dass das Wasser in 
einer Zisterne für die Nutzung zurückgehalten wird. Des Weiteren ist eine Dachbegrünung 
mit starkem Retentions- und Verdunstungspotential vorgesehen. Von der gesamten 
Dachfläche des Schulkomplexes von insgesamt 9.205 m², werden (unabhängig vom Belag der 
Dächer, der Wartungswegen oder der Dachterrassen) 8.089 m² als Retentionsdach und davon 
6.191 m² als Gründachfläche mit extensiver Dachbegrünung umgesetzt. 

Das geplante Retentionsdach stellt ein zuverlässiges Regenwassermanagement sicher, welches 
auch in Kombination mit Solaranlagen möglich ist. Durch das hohe Retentionsvolumen auf 
dem Dach und integrierter Kapillarsäulen wird der Transport des gespeicherten 
Niederschlagswassers in die oben liegende begrünte Dachebene gewährleistet, wodurch eine 
hohe Boden- und Pflanzenverdunstung bewirkt wird. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes dar.  

Des Weiteren wird ein Teil des Regenwassers in das nordöstlich liegende Biotop eingeleitet 
und kann dort ebenfalls verdunsten. Weitere Flächen zur Verdunstung von Regenwasser 
stehen nicht zur Verfügung. Eine Versickerung ist nach Angaben aus dem Bodengutachtens 
auf Grund der niedrigen Versickerungsfähigkeit und belasteten Boden nicht möglich. 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 
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2.4. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Schreiben vom 29.06.2022 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 22.05.2022 mit der Bitte um Stellungnahme zu o.g. 
Vorhaben teile ich Ihnen mit, dass es keine konkreten Hinweise auf die Existenz von 
Bodendenkmälern für das Plangebiet gibt. Bedenken bestehen deshalb aus 
bodendenkmalpflegerischer Sicht nicht.   

Dennoch ist der nachfolgende Hinweis im Bebauungsplan zu berücksichtigen. Beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten, Augustusring 3, 
46509 Xanten, Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, unverzüglich zu informieren. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in, die Person, die das Grundstück besitzt, 
der/die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und 
Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen (§ 16 DSchG NRW). 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Bebauungsplan unter Hinweise als 
redaktionelle Änderung aufgenommen.  

 

Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.5. MAN GHH Immobilien GmbH mit Schreiben vom 22.06.2022 

In vorbezeichneter Angelegenheit verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 26.02.2020. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Auf die Stellungnahme in Kapitel III. 2.8 wird verwiesen. Die Anregung wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 
 

2.6. PLEdoc mit Schreiben vom 23.08.2022  

Von der Open Grid Europe GmbH (OGE), Essen und der GasLINE GmbH & Co. KG (GasLINE), 
Straelen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir vertreten im 
Auftrag der Open Grid Europe GmbH insoweit auch die Interessen der Uniper Global 
Commodities SE.  

Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht gestellten Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten 
Bebauungsplanverfahren haben wir ausgewertet. Beiliegend erhalten Sie eine Kopie des 
Bebauungsplans, in den wir graphisch die stillgelegte Ferngasleitung übernommen haben. Die 
LWL-KSR-Gemeinschaftstrasse verläuft südlich außerhalb des Geltungsbereiches.  

Zu Ihrer Information erhalten Sie die Bestandspläne der LWL-KSR-Gemeinschaftstrasse mit 
Darstellung des angezeigten Geltungsbereichs. Die Höhenangaben in den Profilen beziehen 
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sich auf die Auswertung der Bohrprotokolle zum Zeitpunkt der Verlegung. Zwischenzeitliche 
Niveauänderungen wurden nicht nachgetragen.  

In dem Dokument “Information bisheriges Verfahren“ wird auf unsere Stellungnahme zur 
frühzeitigen Beteiligung eingegangen. Mit den dort gemachten Aussagen sind wir ein-
verstanden.  

Wie dem Bebauungsplan zu entnehmen ist, wurde im südwestlichen Bereich die Baugrenze 
direkt auf die Geltungsbereichsgrenze gelegt, die sich mit der Flurstücksgrenze deckt. Im 
Hinblick auf die dort verlaufende LWL-KSR-Gemeinschaftstrasse halten wir eine Anzeige 
durch den Betreiber für zwingend erforderlich, damit eine Überbauung des Schutzstreifens 
ausgeschlossen werden kann.  

Mit unserem eingangs genannten Bezugschreiben vom 24.02.2020 haben wir folgende 
Aussagen gemacht, die weiterhin Gültigkeit behalten:  

Die den Geltungsbereich im südlichen Bereich querende stillgelegte Ferngasleitung kann bei 
der weiteren Planung unberücksichtigt bleiben und, soweit es für ein späteres Bauvor-haben 
erforderlich sein sollte, nach vorheriger Abstimmung mit dem Beauftragten der Open Grid 
Europe GmbH ausgebaut werden. Ein Herausschneiden der Rohre darf aus-schließlich durch 
die Open Grid veranlasst werden.  

Sie teilen uns in der Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplans unter Punkt Nr. 3.4 
(u.A. Punkt 5.7. des nun vorliegenden Dokuments) mit, dass im Planungsgebiet mit Altlasten 
zu rechnen ist. Die Open Grid Europe GmbH lehnt jede über das gesetzliche Maß 
hinausgehende Haftung oder Kostentragung ab.  

Das eingangs unter der lfd. Nr. 4 der Tabelle genannte Nachrichtenkabel verläuft in dem im 
Bebauungsplan bereits nachrichtlich dargestellten U-Bahn-Tunnel und kann somit für die 
weitere Planung ebenfalls unberücksichtigt bleiben. 

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Merkblätter zur Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen der OGE und der GasLINE. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise zu den im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufenden 
stillgelegten Ferngasleitung und der angrenzenden Gemeinschaftstrasse von LWL- und 
Nachrichtenkabel werden zur Kenntnis genommen.  

Nach Prüfung der zeichnerischen Darstellung der Gemeinschaftstrasse von LWL, die als 
Anlage zur Stellungnahme mitgeschickt wurde, verläuft diese außerhalb des südlichen 
Geltungsbereiches, jedoch ragt der 2m breite Schutzstreifen je nach Verlauf der Trasse 
zwischen 0,8m und 1,2m in das Plangebiet hinein. Betroffen ist der südwestliche Bereich 
zwischen westlicher Plangebietsgrenze und dem östlich angrenzenden 4m Streifen, der als 
öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist. In dem Bereich soll eine Naturtribüne für die neue 
Schule entstehen, die an der Stelle aufgeschüttet werden soll. Es handelt sich dabei zwar um 
eine bauliche Anlage, jedoch nicht um ein Gebäude, somit wird die Gemeinschaftstrasse 
sowie der Schutzstreifen nicht beeinträchtigt, es wird jedoch beachtet, dass innerhalb des 
Schutzstreifens keine Anpflanzung von Bäumen erfolgen wird.  

Ein weiterer Bereich, in den der Schutzstreifen mit ca. 0,8 m hineinragt ist der 4m breite 
festgesetzte Verkehrsstreifen südlich der Geltungsbereichsgrenze. Hier wird die bestehende 
Bushaltestelle ausgebaut und erweitert. Demnach wird es in dem Bereich zu einer 
Versiegelung der Fläche kommen, die dem Schutz des Schutzstreifens nicht entgegensteht. 
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Südöstlich der Plangebietsgrenze, ragt der Schutzstreifen ca. 0,7 m in die Fläche hinein, die 
das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Auch hier wird beachtet, dass keine 
Bäume innerhalb des Schutzstreifens eingepflanzt werden. 

Eine Abstimmung bezüglich der konkreten Nutzung innerhalb des Schutzstreifens muss 
zwischen Betreiber der Schule (Stadt Essen) und der Open Grid Europe GmbH erfolgen. Dies 
obliegt jedoch nicht den Regelungsinhalten des Bebauungsplanes, sondern ist im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahren durchzuführen.  

 

Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 

 

2.7. Polizei Nordrhein-Westfalen Essen, mit Schreiben vom 14.07.2022 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen und nehmen wie folgt Stellung zu 
einzelnen Planungsdetails:  

 
Gebäudearchitektur  

Die Architektur des Gebäudeensembles ist im Großen und Ganzen übersichtlich und 
eingängig. Lediglich die vorgestellte windmühlenartige Struktur der Baukörper erzeugt große 
Nischenbereiche um die Nebeneingänge herum, die wenig überblickt werden können und die 
sich außerhalb der Schulzeiten zu geeigneten Orten für z. B. Einbruchs- und 
Vandalismusdelikte entwickeln können. Hier könnte eine punktuelle CCTV-Installation für 
Abschreckung sorgen.  

 
Gestaltung der Freiflächen  

Aus kriminalpräventiver Sicht von besonderem Interesse ist die Gestaltung der Freiflächen im 
Nordbereich, insbesondere da sich hier schutzbefohlene Kinder und Jugendliche auch 
unbeaufsichtigt aufhalten werden. Zweifellos schafft die skizzierte großzügige Freifläche ein 
angenehmes Umfeld für die meisten Nutzenden. Die Details der lockeren Bepflanzung können 
jedoch auch die Möglichkeiten der Sichtkontrolle durch Schulbeschäftigte, Anwohner*innen 
und andere Schüler*innen einschränken und Gelegenheit für vielfältige Formen 
unerwünschten bis strafrechtlich bewehrten Verhaltens bieten. Es empfiehlt sich daher, bei 
der Ausgestaltung der Freiflächen auch einen Fokus auf eine gewisse Einsehbarkeit aller 
Bereiche zu legen. Zu diesem Zweck sind folgende Maßnahmen geeignet:  

• Fokus auf Sichtbeziehungen im Prozess der Feinplanung (zu Schulgebäude, 
Wohnbebauung oder belebten Bereichen),  

• Möblierung vorrangig in belebten Bereichen,  
• Keine umlaufende Sichtbehinderung von einzelnen Bereichen durch Bepflanzung,  
• Baumkronen erst ab zwei Metern Höhe, darunter freihalten,  
• Regelmäßiger Baum- und Strauchschnitt.  

 
Externe Nutzende  

Schulgrundstücke sind häufig außerhalb der Schulzeiten kaum belebt und damit durch eine 
sehr geringe Sozialkontrolle gekennzeichnet. Eine Öffnung als Grünfläche für die 
Bevölkerung wäre daher zu begrüßen. Um Spaziergehende, Joggende und Hundehaltende im 
Sinne einer nachhaltigen Belebung tatsächlich dauerhaft als Nutzende auf dem Gelände zu 
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etablieren, ist eine deutliche Kommunikation der Einladung und geltenden Regeln notwendig, 
etwa über Schilder, sowie eine klare und übersichtliche Struktur der Anlage. Für eine 
öffentliche Grünanlage, die zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten von Externen genutzt 
werden soll, sind darüber hinaus Prinzipien der städtebaulichen Kriminalprävention zu 
berücksichtigen, die helfen, die Entstehung von Unsicherheitsgefühlen und Angsträumen zu 
vermeiden. Dies sind neben den bereits genannten Maßnahmen insbesondere:  

• Zentrale Ein- und Ausgänge,   
• klare und übersichtliche Wegeführungen,   
• gute Beleuchtung der Eingänge und Wege ohne Dunkelzonen,   
• keine Sichtbehinderungen durch Pflanzungen o. ä. im direkten Umfeld der Wege,   
• Fokus auf Sichtbeziehungen innerhalb der Anlage sowie zur umliegenden 

Wohnbebauung,  
• robuste Möblierung,   
• ausreichend Möglichkeiten zur Müllentsorgung,  
• regelmäßige Pflege und Instandhaltung. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Gebäudearchitektur: 

Die Überwachung während und außerhalb des Schulbetriebes sowie der Umsetzung einer 
CCTV-Installation, obliegt nicht den Inhalten und Festsetzungen des Bebauungsplanes.  

In Abstimmung mit der Stadt und der Polizei wird ein Sicherheitskonzept für die Schule 
erstellt, in dem entsprechende Maßnahmen getroffen werden.  

 
Zur Gestaltung der Freiflächen: 

Die Gestaltung der Freiflächen verfolgt das Konzept der Offenheit und Einsehbarkeit der 
Schule und seinen Außenbereichen. Die Bepflanzung sowohl innerhalb der 
Pflanzfestsetzungen als auch auf dem Schulgelände insgesamt, soll demnach transparent 
erfolgen und auf dichte Bepflanzungen verzichtet werden, um keine Angsträume entstehen 
zu lassen, die nicht der sozialen Kontrolle unterliegen würden.   

 
Zu externe Nutzende: 

Auch zu dem Punkt der Stellungnahme ist die geplante Offenheit und Einsehbarkeit der 
neuen Schule und der Außenbereiche zu nennen. Bis auf eine Umzäunung des 
nördlichen/nordwestlichen Bereiches der Schule (Schulgarten, Grünes Klassenzimmer, 
Ruhebereiche), der lediglich der Nutzung der Schule dient, stehen alle weiteren 
Außenbereiche des Schulgeländes der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit der Errichtung des 
westlich verlaufenden öffentlichen Weges, wird zusätzlich eine neue Nord-Süd-Verbindung 
ermöglicht. Durch die öffentliche Zugänglichkeit, kann auch außerhalb des Schulbetriebes das 
Gelände belebt werden. Zusätzlich ist durch ein Beleuchtungskonzept die Übersichtlichkeit 
der Schule, insbesondere der Eingänge und Wege, auch in den Abendstunden gegeben. 

Die Überwachung und die Berücksichtigung der Prinzipien zur städtebaulichen 
Kriminalprävention im Hinblick auf die Schule und der Außenanlagen obliegt nicht den 
Regelungen und Inhalten des Bebauungsplans. Diese werden in der Projekt- bzw. 
Freiraumplanung berücksichtigt.  
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Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen. 
 

2.8. Stadtwerke Essen AG mit Schreiben vom 15.08.2022 und 18.10.2022 

 

Schreiben vom 15.08.2022: 

Versorgungstechnische Belange:  

Gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen aus versorgungstechnischer Sicht  

grundsätzlich keine Bedenken. Die umliegenden Leitungsstrukturen im Berthold-Beitz-
Boulevard und in der Erbslöhstraße weisen ausreichende Kapazitäten zur Versorgung des 
Plangebietes mit Trinkwasser und Erdgas auf.  

Vorsorglich wird jedoch auf Folgendes hingewiesen:  

Die Stadtwerke Essen AG verlegt grundsätzlich keine Versorgungsleitungen in privaten  

Erschließungsflächen. Die Versorgung endet an der Grundstücksgrenze, vorzugsweise in 
einem Übergabeschacht mit entsprechenden Absperr- und Zähleinrichtungen.  

Sofern für das Gebiet eine Versorgung mit Erdgas angestrebt wird, so ist darauf hinzuweisen, 
dass dies nur nach vorheriger Zustimmung der Stadtwerke Essen AG und damit dem 
Vorliegen der notwendigen Wirtschaftlichkeitskriterien möglich ist. 

In den Verkehrsflächen am östlichen Rand des Plangebietes verlaufen Leitungstrassen von 
aktiven Gas- und Wasserversorgungsleitungen. Nähere Angaben hierzu sind den 
Bestandplänen der SWE zu entnehmen, welche im Zuge der Projektierung aktuell einzuholen 
sind. Bestandsleitungen sind fachgerecht zu sichern, die Mindestüberdeckung ist zu 
gewährleisten. Ein Schutz- und Arbeitsstreifen gemäß DVGW-Regelwerk ist beidseitig der 
Rohrachse freizuhalten.  

Des Weiteren befindet sich an der südlichen Grenze des Plangebietes ein 
Wasserhausanschluss sowie ein Überflurhydrant, dessen weitere Erfordernis mit der 
Feuerwehr zu klären ist. Die Stadtwerke Essen AG stellt Löschwasser ausschließlich im 
Rahmen der angemessenen Löschwasserversorgung (Grundschutz) zur Verfügung.  

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

 

Entwässerungstechnische Belange, ergänzend zur vorangegangenen Korrespondenz und der 
vorliegenden Begründung:  

 

Äußere Erschließung  

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Altenessen-Süd (Rechennetz 62-64) und ist 
Bestandteil des geregelten Generalentwässerungsplans, Berne Mittellauf. Die äußere 
entwässerungstechnische Erschließung erfolgt derzeit noch über das Pumpwerk 
„Hülsenbruch“ der Emschergenossenschaft.  

Auf Grundlage des o. g. Generalentwässerungsplanes soll die äußere 
entwässerungstechnische Erschließung zukünftig über den „SKU Sulterkamp“ erfolgen.  

Aufgrund der veränderten Flächennutzung und damit einhergehender Änderung der 
Schmutzfracht, bestehen gegen die äußere entwässerungstechnische Erschließung Bedenken. 
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Unsere Bedenken können zurückgestellt werden, sofern der am Verfahren zu beteiligende 
Fachbereich 59-2-1-3 KoST, unter Beteiligung der Emschergenossenschaft, der Umsetzung 
des Bebauungsplanes in dem dargestellten Umfang zustimmt. 

 

Innere Erschließung  

Gemäß vorliegender Begründung soll das Plangebiet an die vorhandene öffentliche 
Mischwasserkanalisation in der Erbslöhstraße und Kleine Hammerstraße / Erbslöhstraße 
entwässerungstechnisch angebunden werden –vgl. IV Bestandsbeschreibung, 5.2. 
Entwässerung-. Diesbezüglich standen wir zuletzt am 11.07.2022 mit dem zuständigen 
Planungsbüro „Sweco GmbH“ in Kontakt. 

In der vorliegenden Begründung –vgl. ebd- wird fälschlicherweise beschrieben, dass eine 
Wassermenge i.H.v. 50 l/s in den öffentlichen Kanal in der Erbslöhstraße eingeleitet werden 
könnte. Des Weiteren wird in der vorliegenden Begründung ebenfalls fälschlich beschrieben, 
dass eine Wassermenge i.H.v. 30 l/s in den öffentlichen Kanal Kleine Hammerstraße / 
Erbslöhstraße eingeleitet werden kann.  

Richtig ist, dass, gemäß vorangegangener Korrespondenz mit dem Planungsbüro, der 
Regenwasserzufluss in den öffentlichen Kanal DN 250 im Bereich Kleine Hammerstraße / 
Erbslöhstraße aus hydraulischen Gründen auf 50 l/s zu begrenzen ist und über diesen 
Anschluss zusätzlich 5,5 l/s Schmutzwasser eingeleitet werden dürfen.   

Der Anschluss an den öffentlichen Kanal DN 250 in der Erbslöhstraße ist zwischen Schacht 
64730430 und Schacht 64730429 auszuführen –kein Schachtanschluss-. Hier dürfen 27 l/s 
Schmutzwasser eingeleitet werden. 

Zudem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem in Rede 
stehenden öffentlichen Kanal um das Kanalnetz der Entwässerung Essen GmbH handelt, nicht 
um jenes der Stadtwerke Essen.  

Vor dem Hintergrund des vorstehenden Sachverhaltes bestehen vorerst Bedenken gegen die 
innere entwässerungstechnische Erschließung. Wir bitten um Prüfung der Angaben zur 
inneren entwässerungstechnischen Erschließung und um entsprechende Korrektur der 
vorliegenden Begründung sowie um anschließende erneute Beteiligung.  

In Anlehnung an die Erläuterungen der vorliegenden Begründung -vgl. IV: 
Bestandsbeschreibung, 5.2. Entwässerung und V. Städtebauliches Konzept, 3.6. 
Entwässerung— ist ergänzend zu beachten, dass der in Rede stehende öffentliche Kanal in 
seinem weiteren Verlauf derzeit in das noch schmutzwasserführende Emschersystem mündet. 
Gemäß §45 (2) LWG können Einleitungen in die Gewässer im Einzugsgebiet einer 
Flußkläranlage längstens bis zum 31.12.2027 erlaubt werden. In welchem Zeitrahmen die 
Wasserbehörde hier eine Erlaubnis erteilt ist zurzeit nicht abzusehen.  

Sofern die v. g. Frist nicht ausgeschöpft wird, wäre eine regelkonforme Beseitigung des durch 
das antragsgegenständige Bauvorhaben anfallenden Abwassers somit möglicherweise nicht 
gegeben -Erschließung nicht gesichert-. 

Für die Planung der Grundstücksentwässerung wird auf Folgendes hingewiesen:  

• Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass das anfallende 
Niederschlagswasser vom Gebäude weggeleitet wird und nicht in dieses eindringen 
kann. Hinsichtlich evtl. auftretender Starkregenereignisse bzw. urbaner Sturzfluten 
und z. B. daraus resultierenden Überflutungen der/des Antragsgrundstücke/s, sind 
vom Grundstückseigentümer entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.  
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• Für Grundstücke mit einer abflusswirksamen Fläche größer 800 m2 ist gemäß DIN 
1986-100 ein Überflutungsnachweis zu führen und im Rahmen des Antrages auf 
Anschlussgenehmigung vorzulegen. Ein Notüberlauf an die öffentliche 
Abwasseranlage ist nicht zulässig.  

• Bei den gedrosselten Einleitungen handelt es sich um die aus Kanalsicht geltenden 
Zuflussmaxima. Es können sich durch die DIN 1986-100 strengere Vorgaben ergeben, 
die auch zu größeren Rückhaltevolumina führen können.   

• Es ist sicherzustellen, dass bei einem Starkregen, nach DIN 1986-100 mindestens bis 
zum 30 jährigen Regenereignis, das Regenwasser schadlos auf dem eigenen 
Grundstück verbleibt und nicht oberflächig der öffentlichen Abwasseranlage in den 
umliegenden Straßen zufließen kann.  

• Der Anschluss eines Notüberlaufs an die öffentliche Kanalisation ist nicht zulässig.   

 

Schreiben vom 18.10.2022: 

Nach interner Prüfung Ihres u. g. Anliegens möchten wir Ihnen mitteilen, dass die 
Niederschlagswassermenge, welche in den öffentlichen Kanal im Bereich Kleine 
Hammerstraße / Erbslöhstraße eingeleitet werden darf, auf 49 l/s zu begrenzen ist. Zusätzlich 
hierzu dürfen dann an dieser Stelle noch 6,45 l/s Schmutzwasser eingeleitet werden. 

In den öffentlichen Kanal in der Erbslöhstraße dürfen 27 l/s Schmutzwasser eingeleitet 
werden –vgl. unsere Stellungnahme zur Offenlage vom 15.08.2022-. 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur äußeren Erschließung: 

Nach Prüfung durch den betreffenden Fachbereich sowie die Emschergenossenschaft kann 
die äußere entwässerungstechnische Erschließung zukünftig über den „SKU Sulterkamp“ 
erfolgen. Es gibt diesbezüglich keine Bedenken. 

 

Zur inneren Erschließung: 

Bei den angegebenen Einleitmengen handelt es sich nach Abstimmung zwischen den 
Fachplanern/innen und den Stadtwerken um die gedrosselte Regenwassermenge an der 
entsprechenden Einleitstelle „Kleine Hammerstraße/Erbslöhstraße“. Entsprechend der 
Stellungnahme vom 18.10.2022 wird die Regenwassereinleitmenge in dem Bereich auf max. 
49 l/s gedrosselt und über diesen Anschluss zusätzlich 6,45 l/s Schmutzwasser sowie in den 
öffentlichen Kanal in der Erbslöhstraße 27 l/s Schmutzwasser eingeleitet. Die redaktionelle 
Anpassung der Maximalangabe des Regenwassers an der Einleitstelle „Kleine 
Hammerstraße/Erbslöhstraße“ sowie der Einleitmenge des Schmutzwassers in die 
vorhandenen beiden Kanäle erfolgt an entsprechender Stelle in der Begründung. 

Mit der Drosselung ergibt sich nach den Berechnungen gem. DIN 1986-100 ein erforderliches 
Speichervolumen von 165 m³, das mittels eines Stauraumkanals geschaffen werden muss. Um 
dem berechneten Speichervolumen mehr Spielraum zu generieren, wird der Stauraumkanal 
mit 200 m³ ausgebaut. Die Angabe in der Begründung wurde entsprechend auf 200 m³ 
angepasst. Ein ausführliches Entwässerungskonzept wird zum Baugenehmigungsverfahren 
eingereicht. 
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Die für die Planung der Grundstücksentwässerung genannten Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und im Entwässerungskonzept der neuen Schule berücksichtigt. 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen sind zu berücksichtigen. 
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VI. Redaktionelle Änderungen 

Nach Durchführung der öffentlichen Auslegung sind aufgrund der in vereinzelten 
Stellungnahmen enthaltenen Planungshinweise auf der Planurkunde und in der Begründung 
des Bebauungsplans die nachfolgenden redaktionellen Änderungen vorgenommen worden, 
die informatorischen und deklaratorischen Charakter besitzen und keine Planänderungen 
darstellen: 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden wurde mitgeteilt, dass bezüglich der Aussagen in 
der Begründung im Kapitel III, 1. zum Landesentwicklungsplan (LEP NRW) der Begriff 
„Siedlungsraum“ gestrichen werden soll, da im LEP der Geltungsbereich nachrichtlich als 
Freiraum dargestellt ist. Dies wird in der Begründung ergänzt. 

Des Weiteren wird im ersten Absatz des Kapitels III, 2. noch die alte Darstellung des 
Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) beschrieben. Es wurde ein Hinweis auf die erfolgte 
RFNP-Änderung aufgenommen sowie das Datum des Ratsbeschlusses gestrichen und 
stattdessen mit dem Datum der Wirksamkeit der Änderung, der 01.12.2021, ersetzt. In der 
Begründung zu erwähnen ist eine Beschreibung der aktuellen Darstellung des 
Geltungsbereiches als Gemeinbedarfsfläche/Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)/Sonstige 
regionalplanerisch bedeutsame Schienenwege. Demzufolge wird auch der veraltete 
Planausschnitt des RFNP entfernt. Da der Bebauungsplan nach der Änderung aus dem RFNP 
entwickelbar ist, ist ein aktueller Planausschnitt nicht notwendig. Zudem soll der kleine 
nordwestliche Bereich, der im RFNP als Wohnbaufläche dargestellt ist, Erwähnung in der 
Begründung finden. Daher wird das Kapitel III, 2. „Regionaler Flächennutzungsplan“ in der 
Begründung des Bebauungsplanes wie folgt geändert:  

„Der Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
legt entsprechend seiner Änderung am 01.12.2021 in seinem regionalplanerischen Teil für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gemeinbedarfsfläche“ mit der Kennzeichnung 
„Bildung“, im Nordwesten „Allgemeiner Siedlungsbereich“ sowie eine linienhafte Darstellung 
für „Sonstige regionalplanerisch bedeutsame Schienenwege“ fest.“  

Auch in Kapitel III, 3. „Regionalplan Ruhr (Entwurf)“ soll analog zum RFNP auch die 
linienhafte Darstellung für „Sonstige regionalplanerisch bedeutsame Schienenwege“ erwähnt 
werden. Die o.g. Anpassungen werden in die Begründung aufgenommen. 

 

Die Emschergenossenschaft teilte in ihrer Stellungnahme vom 25.08.2022 mit, dass im Kapitel 
IV, 5.2 zur Entwässerung eine Klarstellung der Abwassereinleitung in ein Gewässer aufgrund 
der Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) erfolgen soll. Im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden wurde eine Änderung der Passage vorgegeben, die folgende Passage wird in der 
Begründung des Bebauungsplanes wie folgt angepasst und ergänzt:  

„Nach der Änderung des Landeswassergesetz (LWG) kann die Einleitung von Abwasser in ein 
Gewässer, das im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage liegt oder das vorübergehend in das 
kanalisierte Einzugsgebiet einer ehemaligen Flusskläranlage umgeleitet wird, übergangsweise 
bis längstens 31. Dezember 2027 erlaubt werden.“ 

Des Weiteren wird in Kapitel V. 3.6 „Entwässerung“ die Passage zur äußeren 
entwässerungstechnischen Erschließung angepasst. Nach Abstimmung mit der 
Emschergenossenschaft wird in dem Abschnitt die folgende Passage in der Begründung des 
Bebauungsplanes ergänzt: 
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„Auf der Grundlage des Generalentwässerungsplanes soll die äußere entwässerungstechnische 
Erschließung zukünftig über den „SKU Sulterkamp“ und nicht mehr wie derzeit über das 
Pumpwerk „Hülsenbruch“ erfolgen, da sich durch die geänderte Flächennutzung (jetzt: 
Sportplatz, zukünftig: Schule) die einhergehende Schmutzfracht geändert hat.“ 

Bezüglich des Regenwasserrückhaltung wird entsprechend der Stellungnahmen der 
Emschergenossenschaft in der Begründung ergänzt, dass aufgrund der geringen 
Durchlässigkeit des anstehenden Bodens eine Rückhaltung des Regenwassers mithilfe einer 
Zisterne für die Nutzung auf dem Grundstück vorgesehen und insgesamt ein 200 m³ großes 
Rückhaltevolumen erforderlich ist.  

 

Die Stadtwerke Essen AG teilte in der Beteiligung der Behörden mit Stellungnahme vom 
15.08.2022 mit, dass die Einleitmengen in die zur Verfügung stehenden Kanäle unzutreffend 
seien und die Schmutzwassereinleitung ergänzt werden sollte. Demnach wird das Kapitel IV. 
5.2 „Entwässerung“ in der Begründung des Bebauungsplanes wie folgt geändert und ergänzt:  

„Der Anschluss an den öffentlichen Kanal DN 250 in der Erbslöhstraße ist zwischen Schacht 
64730430 und Schacht 64730429 (kein Schachtanschluss) mit gedrosselter Regenwasser-
Einleitung von 50 l/s und einer Einleitmenge von 27 l/s Schmutzwasser auszuführen. Der 
Regenwasserzufluss in den öffentlichen Kanal DN 250 im Bereich Kleine 
Hammerstraße/Erbslöhstraße ist aus hydraulischen Gründen auf 50 l/s zu begrenzen. Die 
Schmutzwassermenge von zusätzlich 5,5 l/s darf dort eingeleitet werden.“  

 

Aufgrund der voranschreitenden Projekt- und Objektplanung gibt es im Kapitel V. 5.1 
„Energetische Optimierung der Planung“ (letzter Abschnitt) eine Anpassung bezüglich der 
Versorgung des Schulgrundstücks. Der Abschnitt wird in der Begründung des 
Bebauungsplanes wie folgt angepasst: 

„Die Versorgung des Schulgrundstücks soll mittels Fernwärme, Erdwärme, elektrischer 
Sonnenenergienutzung und Ökostrom mit 100% regenerativen Anteil erfolgen. Die 
Energieversorgung erfolgt also zu 100% mit regenerativen Energien. Dabei beträgt der Anteil 
der vor Ort selbst erzeugten regenerativen Energie 90% (Stand 9/2022). Der Rest des 
benötigten Stroms wird mit Ökostrom aus dem Netz des Versorgers gedeckt. Der Stand der 
Gebäudeplanung ist die Entwurfsphase.“  

 

Diverse redaktionelle Hinweise wurden während der Beteiligung der Behörden genannt, die in 
der Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen werden: 

• Ergänzung, im Kapitel IV. 10. „Klima“, der Jahreszahl „(2002)“ der synthetischen 
Klimafunktionskarte der Klimaanalyse der Stadt Essen. 

• Ergänzung des Punktes „Dachbegrünung mit starkem Retentions- und 
Verdunstungspotenzial“ im Kapitel V. 5.3 „Klimaanpassung“ unter den aufgeführten 
Maßnahmen sowie im Kapitel IX. 7 „Zusammenfassung“ unter „Planfall“ 6. „Schutzgut 
Klima“. 

 

Im Kapitel VI. 1.4 „Flächen für den Gemeinbedarf, Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB)“ wird die Festsetzung bezüglich der Zulässigkeit auf der Gemeinbedarfsfläche 
klargestellt, dass nur bauliche Anlagen und Einrichtungen zulässig sind, die unmittelbar der 
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Schulnutzung zu dienen bestimmt sind. Diese Festsetzung wird sowohl in der Planurkunde als 
auch in der Begründung des Bebauungsplans klargestellt. 

 

Redaktionelle Änderungen innerhalb der Festsetzung unter Kapitel VI. 1.6 „Natur, Landschaft 
und Begründung (§ 9 Abs. 1 BauGB)“ dienen als ergänzende Klarstellung in der Begründung 
und sollen auf die Realisierung der Dachbegründung mit starkem Retentions- und 
Verdunstungspotential im Schulkonzept hinweisen und deutlich hervorheben, dass es sich bei 
der Dachbegrünung um die Gesamtfläche der Dachfläche handelt. 

 

In einer Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland wurde darauf 
hingewiesen, dass im Kapitel VI. 5.4. „Umgang mit Bodendenkmälern“ die folgenden 
Hinweise, sowohl in der Begründung als auch in der Planurkunde, ergänzt wird: 

„Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle 
Xanten, Augustusring 3, 46509 Xanten, Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, 
unverzüglich zu informieren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in, die 
Person, die das Grundstück besitzt, der/die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. 
Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen (§ 16 DSchG NRW).“ 

 

Im Kapitel VI. 5.5 „Ableitung von Niederschlagswasser“ wird in der Begründung des 
Bebauungsplanes, entsprechend der Planurkunde, der Hinweis auf die Einleitung des 
anfallenden Niederschlagswassers in die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
aufgenommen. 

 

Im Kapitel VII. unter „Kfz-Erschließung“ wird textlich klargestellt, dass es sich beim Prognose-
Nullfall um die Ermittlung der Verkehrsbelastung ausgehend vom Analysefall unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsentwicklungen bis zum Jahr 2030 (so auch der 
Durchstreckung des Berthold-Beitz-Boulevards und der städtebaulichen Entwicklungen) 
handelt, ohne Einbezug der Neuverkehre des Planungsvorhabens. Dies erfolgte auf Grundlage 
gesamtstädtischer Verkehrsprognosen unter Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der 
Untersuchung bekannten verkehrsrelevanten städtebaulichen Vorhaben. 

Des Weiteren wird deutlicher klargestellt, warum beim Prognose-Planfall die Verkehrsqualität 
als gut und beim Prognose-Nullfall als befriedigend berechnet wurden, obwohl beim 
Prognose-Planfall die zu erwartenden Neuverkehre hinzugerechnet werden. Dies ergibt sich 
aus der Berücksichtigung einer baulichen Änderung des Berthold-Beitz-Boulevards, in Form 
einer Wendemöglichkeit, im Prognose-Planfall. Demnach wurden zur Klarstellung folgende 
Textpassagen ergänzt und bestehende angepasst: 

„Für den Prognose-Planfall wurden die Verkehrsbelastungen des Prognose-Nullfalls unter 
Berücksichtigung der baulichen Änderungen am Berthold-Beitz-Boulevard 
(Wendemöglichkeit) mit den zu erwartenden Verkehren des Bauvorhabens überlagert. Die 
Neuverkehre wurden anhand einer Erhebung an einer vergleichbaren Gesamtschule 
abgeschätzt. Hierfür ergeben sich während der morgendlichen und abendlichen 
Spitzenstunde mindestens gute Verkehrsqualitäten. Die Rückstaulängen am Berthold-Beitz-
Boulevard in Fahrtrichtung West führen zu keiner Überstauung der Erbslöhstraße. Die zu 
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erwartenden Prognoseverkehre können also zukünftig rechnerisch leistungsfähig abgewickelt 
werden.“ 

 

Des Weiteren wurde im Rahmen der Behördenbeteiligung erwähnt, den folgenden Absatz in 
das Kapitel IX. 3.1.5 „Schutzgut Luft/Lufthygiene“ des Umweltberichtes der Begründung 
aufzunehmen: 

„Die lufthygienisch stark belastete Gladbecker Straße liegt im potenziellen Einflussbereich des 
planungsbedingten Verkehrsaufkommens (ca. 700 m Fahrtstrecke). An der nördlich gelegenen 
Messstelle Gladbecker Straße wurden die EU-Grenzwerte für Feinstaub (PM10) bis 2012 und 
für Stickstoffdioxid (NO2) bis 2018 anhaltend überschritten.“ 

 

Die falsche Bezeichnung des Klimatoptyps „Siedlungsklima“ wird in „Stadtklima“ 
entsprechend im Umweltbericht in Kapitel IX. 3.1.6 „Schutzgut Klima“ geändert. 

Auch eine weitere textliche Klarstellung in dem genannten Kapitel wird in der Begründung 
des Bebauungsplanes vollzogen und mit dem Satz „Die unversiegelten und begrünten Flächen 
leisten allerdings einen Beitrag zur Kaltluftproduktion.“ angepasst. 

 

Im Kapitel IX. 3.3.2 werden die Passagen zur Bilanzierung und zu den 
Kompensationsmaßnahmen angepasst und ergänzt. Im Zuge des Fortschritts der 
architektonischen Planung und der Freianlagenplanung, werden zusätzlich zu den 
Festsetzungen im Bebauungsplan weitere Maßnahmen zur Aufwertung im Plangebiet 
berücksichtigt und mitberechnet. Es wird ebenfalls erwähnt, dass die Realisierung der 
Maßnahmen im Rahmen des Satzungsbeschlusses durch den Rat beschlossen wird.  

Des Weiteren werden die naturschutzrechtlich erforderliche Kompensation neben den 
Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches nachgewiesen und die konkreten Ausgleichsflächen aus dem 
Ersatzflächenpool der Stadt Essen aufgelistet.  

Für eine ausführliche Darstellung der Bilanzierung und der entsprechenden 
Kompensationsmaßnahmen wird ein Verweis auf den landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
eingefügt. 

 

Es wird in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der erste Absatz des Kapitels IX. 
3.3.5 „Schutzgut Luft/Lufthygiene“ in das Kapitel IX. 3.3.6 „Schutzgut Klima“ verschoben 
werden soll, da in dem Absatz die Klimatope beschrieben werden. Zusätzlich wird gebeten 
folgenden Teilsatz „[…] darf zwar für die geplante Nutzung bioklimatisch noch immer gut 
geeignet gelten, […] zu streichen und stattdessen mit folgenden Satz zu ersetzen: „Dieser 
Klimatoptyp weist bereits erhebliche negative stadtklimatische Effekte auf, die durch 
entsprechende Maßnahmen so weit wie möglich zu minimieren sind.“ Dies wird im 
Umweltbericht der Begründung klargestellt. 

 

In Kapitel IX. 3.3.5 „Schutzgut Luft/Lufthygiene“ soll entsprechend einer Stellungnahme der 
Behörden folgender Abschnitt in den Umweltbericht des Bebauungsplanes ergänzt werden: 

„Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass das Planvorhaben das Verkehrsaufkommen im Umfeld 
durch Quell- und Zielverkehre erhöht. Die Untersuchungen des Verkehrsgutachtens beziehen 
dabei auch den Verkehrsknoten Berthold-Beitz-Boulevard/Gladbecker Straße ein, welcher für 
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die Immissionsbelastung eines lufthygienisch kritischen Abschnitts auf der Gladbecker Straße 
relevant ist. Die Gutachter kommen jedoch zu dem Schluss, dass die Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsknoten im Umfeld des Plangebietes durch den zu erwartenden Verkehr nicht 
beeinflusst wird. Somit ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrsqualität 
auf der Gladbecker Straße durch das Planvorhaben auszugehen. In Folge dessen ist auch 
keine erhebliche Erhöhung der verkehrsbedingten Emissionen und damit der 
Immissionssituation am lufthygienischen Belastungsschwerpunkt Gladbecker Straße zu 
erwarten.“ 

 

Im Kapitel IX. 3.3.6 „Schutzgut Klima (Klimaschutz und Klimaanpassung)“ wird der Satz „Zum 
Schutzgut ist eine Festsetzung zur Begrünung von Dächern und Fassaden vorgesehen. […]“ in 
„Zur Klimaanpassung ist eine Festsetzung zur Begrünung von Dächern vorgesehen. […]“ 
geändert, da diese nicht dem Klimaschutz, sondern der Klimaanpassung zugutekommen. 

Eine Fassadenbegrünung ist aufgrund der im Schulkonzept geplanten Holzfassaden 
brandschutztechnisch nicht möglich und wir daher aus dem Text in der Begründung 
gestrichen. Da gemäß § 28 Abs. 3 BauONRW schwerentflammbare Fassaden zulässig sind 
wurde mit der Feuerwehr eine Abweichung abgestimmt und als Kompensationsmaßnahme 
vereinbart worden, dass vor der Fassade ein mind. 3m breiter Streifen brandlastfrei bleiben 
soll. Demnach ist eine Bepflanzung der Fassade nicht vorgesehen, da Fassadenbegrünungen 
allgemein als brennbar eingestuft werden.  
Weiterhin sind gemäß der hier anzuwendenden Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in 
Holzbauweise (MHolzBauRL (2020)) umlaufend je Geschoss auskragende Brandsperren aus 
Stahlwinkeln vorzusehen. Eine Fassadenbegrünung würde dies verhindern.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass alle Längsseiten der Gebäude mit langgestreckten 
durchlaufenden Fensterbändern zur Belichtung der Unterrichtsräume geplant sind. Auf 
diesen Seiten ist eine Fassadenbegrünung auch technisch nicht sinnvoll. An den Stirnseiten 
der Gebäude befinden sich u.a. Lüftungsbauwerke oder Türen der Rettungswege, so dass 
neben dem brandschutztechnischen Ausschluss, auch der mögliche Platz für eine 
Fassadenbegrünung nicht vorhanden ist.  

Es wird in der Stellungnahme der Behörden gebeten den letzten Absatz im Kapitel IX. 3.3.6 
„Schutzgut Klima (Klimaschutz und Klimafolgeanpassung)“ wie folgt zu ändern:  

„Die innerhalb des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags durchgeführte Analyse der 
klimatisch-lufthygienischen Verhältnisse kommt zu dem Schluss, dass eine Realisierung des 
Vorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima erwarten lässt. Die 
Inanspruchnahme der bioklimatisch positiv wirksamen Flächen innerhalb des Plangebiets 
kann mit Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen als unerheblich für das 
Schutzgut Klima beurteilt werden.“ Dies wurde in der Begründung zum Bebauungsplan 
entsprechend ergänzt. 

 

In der Planurkunde unter Punkt V., 2. „Gutachten“ wird das folgende Gutachten, 
entsprechend der Begründung des Bebauungsplanes, ergänzt: „Baumgutachten - 
Baumkataster Essen Erbslöhstraße, Gutachterbüro Bernd Hubrig, Essen 07.02.2022“ 
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In der Planurkunde wird das Informationsfeld zu der Liegenschaftskarte angepasst und 
ergänzt: 

• Es wird die Überschrift „Liegenschaftskarte“ eingefügt 

• Das Datum der Bestandsangaben von September 2019 auf April 2022 korrigiert. 
Änderungen an den Plangrundlage sind davon nicht betroffen. Es handelt sich nur 
um eine redaktionelle Änderung des Datums. 

• Es wird der Bezug der Höhenangaben mit folgendem Satz klargestellt: „Alle 
Höhenangaben in diesem Plan beziehen sich auf das Höhenbezugssystem DHHN2016 
(Höhenstatus 170) in NHN“ 

 

Redaktionelle Änderungen und Ergänzungen erfolgten auch im landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag, die die folgenden Passagen betreffen: 

• Im Kapitel 3., 3.1 „Städtebauliches Konzept“ wird die Passage zum Lärmschutzwall 
gestrichen, da es gemäß Lärmgutachten keine Notwendigkeit gibt einen 
Lärmschutzwall zur westlichen Wohnbebauung zu errichten.  

Die veraltete Abbildung des Bebauungsplans, die den Stand noch vor der öffentlichen 
Auslegung zeigt, wird mit dem aktuellen Bebauungsplan ersetzt.  

Des Weiteren wird im o.g. Kapitel die Einleitungsstelle „Kleine 
Hammerstraße/Erbslöhstraße“ für die gedrosselte Regen- und 
Schmutzwasserentwässerung ergänzt. 

• Im Kapitel 4., 4.2 „Berechnung des Kompensationsdefizits im Plangebiet nach 
„Essener Modell“ wird die Bilanzierung entsprechend der Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde angepasst sowie ein neues Kapitel zu den 
entsprechenden Kompensationsmaßnahmen ergänzt.  

Die Anlage mit den Berechnungen der Unteren Naturschutzbehörde zur externen 
Kompensation, die Bestandteil des Ratsbeschlusses ist, wird hinzugefügt. 

Eine Abbildung der geplanten Dachflächenbegrünung mit Retentionsfunktion wird 
eingefügt.  

• Das Datum des landschaftspflegerischen Fachbeitrags wird im Fachbeitrag selbst, in 
der Planurkunde sowie in der Begründung inkl. Umweltbericht des Bebauungsplanes 
angepasst. 

 

 

 


