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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.
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II. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat am 07.11.2019 nach vorheriger
Anhörung der Bezirksvertretung IV am 08.10.2019 beschlossen, dass der Bebauungsplan
„Moosstraße / Laarmannstraße“ im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und eine frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt vom 12.11.2019 bekanntgemacht.
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 Planunterlagen wurden ausgestellt vom 02.12.2019 – 13.12.2019 im Bürgeramt
Borbeck, Rudolf-Heinrich-Straße 1, jeweils montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 15.00
Uhr, mittwochs von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie im Amt für Stadtplanung und Bauordnung im
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, zu den üblichen Öffnungszeiten.
Jeweils ein Vertreter des Amts für Stadtplanung und Bauordnung sowie des mit der
Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragten Planungsbüros haben am 03.12.2019 von
09.00 bis 12.00 Uhr und am 12.12.2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr die Pläne am
Ausstellungsort (Bürgeramt Borbeck) erläutert.
Die öffentliche Diskussion fand am 05.12.2019 um 19.00 Uhr in der Aula des Städtisches
Mädchengymnasiums Essen-Borbeck, Fürstäbtissinstraße 52-54, statt. Es nahmen ca. 100
interessierte Bürger teil. Es waren Vertreter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung,
des mit der Bauleitplanung beauftragten Planungsbüros, sowie des Ingenieuerbüros für die
verkehrlichen Untersuchungen anwesend.

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 mündlichen Diskussion wurden folgende
Stellungnahmen zur Planung abgegeben (zur besseren Übersicht werden die Anregungen,
Fragen und Meinungen der Bürger thematisch gegliedert):

2.1.1. Ausstellung
Während des Ausstellungszeitraumes wurden folgende Stellungnahmen/Fragen zur Planung
abgegeben/gestellt (zur besseren Übersicht werden die Anregungen, Fragen und Meinungen
der Bürger thematisch gegliedert):

Themenbereich Verkehr

 Der Querschnitt der Moosstraße als Anliegerwohnstraße reicht nicht aus, um
weiteren Verkehr aufzunehmen
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 Bereits heute sind in der Moosstraße zu wenige öffentliche Parkplätze vorhanden.
Dies wird sich durch das Neubaugebiet weiter verschärfen, so dass auch die
Feuerwehr im Notfall die Straße nicht mehr durchfahren kann.

 Die Parkplatzsituation auf der Laarmannstraße wird sich durch das Neubaugebiet
weiter verschärfen.

 Es sind zu wenig Parkplätze geplant.

 Die verkehrliche Situation im Bereich der Grundschule ist unbefriedigend und für
die Schüler gefährlich. Außerdem parken viele Eltern in der Moosstraße und
versperren den Gehweg, den die Schüler nutzen.

 Nicht nur die neue Wohnbebauung, auch durch die Kita im Plangebiet wird der
Verkehrslärm auf der Laarmannstraße zunehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Moosstraße
Für die Analyse der Verkehrsverträglichkeit wurden die städtebaulichen Merkmale der
Straßen im Untersuchungsgebiet erfasst.
Die Moosstraße ist als Wohnstraße (Wohnweg) einzustufen. Mit einer vorhandenen
Verkehrsbelastung von unter 30 Kfz/h liegt die Auslastung der Straße im Bestand deutlich
unterhalb üblicher Werte einer Wohnstraße (bis zu 400 Kfz/h) bzw. eines Wohnwegs (bis zu
150 Kfz/h).
Die Moosstraße weist eine Querschnittsbreite von etwa 4,5 m auf. Für den ruhenden
Verkehr stehen auf der nördlichen Seite eigene Parkstände im Seitenraum zur Verfügung.
Im Bereich der Einmündung in die Bergheimer Straße wird vereinzelt halb auf dem Gehweg
geparkt. Hier verbleibt eine Querschnittsbreite von etwa 3,5m mit vorhandenen
Ausweichstellen an Grundstückszufahrten.
In der Regel wird auf der südlichen Seite nicht geparkt, ggf. kann dies künftig durch die
Anordnung eines Halteverbots noch verdeutlicht werden. Die vorliegende Situation hat eine
erwünschte Geschwindigkeitsdämpfung zur Folge und trägt zu einer umsichtigen Fahrweise
und gegenseitigen Rücksichtnahme bei.
Mit einer prognostizierten Gesamtverkehrsbelastung zwischen 44 und 50 Kfz/h nach
Umsetzung des Vorhabens ist keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden
Verkehrs zu erwarten.

Zu Punkt 2: Parksituation im Plangebiet und Umfeld (Moosstraße/ Laarmannstraße)
Der nördliche Bereich des Plangebietes wird über einen privaten Erschließungsstich mit
Anschluss an die Moosstraße erschlossen. Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs der
Bewohner erfolgt in einer großen Tiefgarage. Die Zufahrt erfolgt über die Moosstraße,
nördlich des Bestandswohnhauses Moosstraße 12.
Oberirdisch stehen im Bereich des privaten Erschließungshofs 19 öffentlich nutzbare
Besucherstellplätze zur Verfügung.
Der südliche Bereich des Plangebietes wird über eine neue öffentliche Erschließungsstraße
mit Anschluss an die Laarmannstraße erschlossen. Die Unterbringung des ruhenden
Verkehrs der Bewohner erfolgt auch hier in Tiefgaragen. Sowohl unterhalb der westlich der
neuen Erschließungsstraße geplanten Wohnbebauung als auch unterhalb der östlich
liegenden Neubebauung ist die Herstellung jeweils einer Tiefgarage geplant. Im öffentlichen
Straßenraum können 17 Besucherstellplätze hergestellt werden.
Zwischen dem verbleibenden Mutterhaus und der geplanten Kita ist eine private
oberirdische Stellplatzanlage vorgesehen; hier können die privaten Stellplätze für das
Mutterhaus nachgewiesen sowie Stellplätze für die Kita und die darüberliegende
Wohnnutzung zur Verfügung gestellt werden.
Mit insgesamt 36 öffentlichen bzw. öffentlich nutzbaren Parkplätzen im gesamten
Plangebiet ist eine hinreichende Ausstattung mit öffentlichen Besucherstellplätzen und
deren Verteilung sichergestellt. Die Anzahl entspricht dem geforderten Schlüssel der Stadt
Essen von 1 Besucherstellplatz pro 3 Wohneinheiten (1:3).
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Die Anzahl herzustellender Stellplätze für den privaten ruhenden Verkehr richtet sich nach
den Anforderungen der Stellplatzsatzung der Stadt Essen. Dabei kann auch die in der
Satzung gewährte Reduzierung in Abhängigkeit von der Lage und der Qualität der
Anbindung an den ÖPNV angewandt werden. Im Sinne des hier aufzustellenden
Angebotsbebauungsplans ist die konkrete Anzahl an zukünftig erforderlichen Stellplätzen
im Plangebiet nicht relevant. Ein entsprechender Nachweis ist im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens auf Grundlage der beantragten Wohnflächen zu erbringen.
Dies gilt auch für weitere Anforderungen der Satzung, z.B. zu Fahrradabstellplätzen und
sonstigen technischen Vorgaben. Mit der aktuellen Stellplatzsatzung der Stadt Essen sind
die aktuellen Bedarfe auf gesamtstädtischer Ebene berücksichtigt.
Zur Deckung des bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatzbedarfs setzt der
Bebauungsplan Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen fest. Die Festsetzungen
gewährleisten, dass sich der private ruhende Verkehr gezielt nach den Vorgaben des
städtebaulichen Konzeptes unterbringen lässt.
Durch die beschriebene Ausstattung des Plangebietes mit privaten Stellplätzen im Sinne der
Stellplatzsatzung der Stadt Essen und der genannten Ausstattung mit zusätzlichen
öffentlichen Besucherstellplätzen ist eine Beeinträchtigung der umliegenden Straßen nicht
zu befürchten.
Die Anregungen hinsichtlich der mehrfach von Einwendern benannten unzureichenden
Parksituation in den Straßen Moos- und Laarmannstraße werden zur Kenntnis genommen,
sind aber nicht Gegenstand und Regelungsinhalt für den Bebauungsplan, da diese
ursächlich in der Bestandsbebauung begründet sind. Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist
durch eine Verkehrsuntersuchung nachgewiesen worden. Verstöße gegen die
Straßenverkehrsordnung sind nicht abwägungserheblich.
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass es vor dem Hintergrund des immer
größeren ökologischen Bewusstseins, der Erhöhung der Kraftstoffpreise sowie der Zunahme
der Attraktivität des ÖPNV durchaus möglich ist, dass zukünftig weniger PKWs angeschafft
werden. Dies führe dazu, dass die tatsächliche Verkehrszunahme hinter der hier
prognostizierten Zunahme zurückbleibt und weniger ruhender Verkehr unterzubringen ist.
Zur Förderung der Verkehrswende beschloss der Rat der Stadt Essen 2019 die strategischen
Leitlinien des Handlungskonzeptes für die Mobilität 2035 in Essen mit dem Ziel den Modal
Split bis 2035 auf jeweils 25 % für MIV, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu ändern und eine
Neuausrichtung der Mobilität einzuleiten. Entsprechende Maßnahmen (insbesondere zum
Radverkehr) werden sukzessive geplant und umgesetzt. Im Hinblick auf die Entwicklungen
der letzten Jahre und aktuellen Tendenzen, ist es durchaus in Betracht zu ziehen, dass die
strategischen Maßnahmenansätze zukünftig auch greifen werden und in naher Zukunft
eine wahrnehmbare Veränderung in der Verkehrsnachfrage bewirken können.

Zu Punkt 3: verkehrliche Situation im Bereich der Grundschule
Im Rahmen der verkehrlichen Untersuchung zum Bebauungsplan ist die verkehrliche
Situation im Bereich der Grundschule aufgefallen.
Unabhängig von dem untersuchten Bauvorhaben ist die Situation im Bereich der Schule an
der Bergheimer Straße bereits heute als kritisch zu beurteilen. Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit ist im Zuge der Bergheimer Straße auf 30 km/h (Tempo 30 Zone)
beschränkt und es ist eine bauliche Querungshilfe vorhanden. In Fahrtrichtung Süden ist im
Bereich der Querung ein absolutes Halteverbot angeordnet. Dennoch kommt es
insbesondere zu Schulbeginn zu Konflikten zwischen den Schulkindern, die die Bergheimer
Straße queren und dem fließenden Kfz-Verkehr sowie Kraftfahrzeugen, die augenscheinlich
dem Bring- und Holverkehr zuzuordnen sind.
Die Bergheimer Straße mit einer Querschnittsbreite von bis zu 7,5 m und geradliniger
Trassierung vermittelt für den Kfz-Verkehr nicht den Eindruck besonders aufmerksam und
rücksichtsvoll fahren zu müssen. Sie hat keine Elemente zur Geschwindigkeitsdämpfung, die
zu einer Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus der Kfz und höherer gegenseitiger
Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsteilnehmern führen. Daher ist davon auszugehen,
dass auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h häufig überschritten wird.
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Zudem werden die Seitenbereiche und Gehwege zu Schulbeginn regelmäßig genutzt, um
Kinder aussteigen zu lassen. Die vorliegende Situation hat ein unzureichendes
Sicherheitsniveau für die besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer (Kinder) zur
Folge.
Durch unbedachtes Verhalten der Eltern werden mögliche Konfliktsituationen
herbeigeführt. Das Gutachten zeigt Maßnahmen auf, um dem offensichtlich heute bereits
bestehenden Problem der sog. „Elterntaxis“ entgegen zu wirken. Diese Maßnahmen werden
seitens der Stadt Essen unabhängig vom hiesigen Bauleitplanverfahren geprüft.
Die bestehenden Defizite sind nicht dem Bauvorhaben anzulasten, sondern sind der
allgemeinen Verkehrsplanung zuzuschreiben.
Ein Zusammenhang dieser Problematik mit dem Bauvorhaben besteht nicht. Für den
nördlichen Querschnitt der Bergheimer Straße (Bereich der Querungshilfe) wird für die
morgendliche Spitzenstunde eine zusätzliche Verkehrsnachfrage von 20 Kfz/h
prognostiziert. Dies entspricht einem zusätzlichen Fahrzeug etwa alle 3 Minuten. Gegenüber
der vorhandenen Verkehrsnachfrage ist der Einfluss des Neuverkehrs auf die
Verkehrssituation an der Schule ausgesprochen gering.

Zu Punkt 4: Verkehrslärm Laarmannstraße
Mit Umsetzung der geplanten Bebauung sind grundsätzlich auch immer Auswirkungen auf
die schalltechnische Situation im Umfeld möglich. In einem Schallgutachten wurde daher
die zukünftige Lärmbelastung für alle relevanten Immissionsorte im Umfeld des
Plangebietes mittels Ausbreitungsrechnungen bestimmt und nach DIN 18005 „Schallschutz
im Städtebau“ beurteilt.
Die sich im Umfeld des Plangebietes befindenden Wohnnutzungen sind gemäß vorhandener
Bebauungspläne bzw. in Anbetracht der tatsächlichen Nutzung mit der Schutzbedürftigkeit
einer Wohnnutzung (Reines oder Allgemeines Wohngebiet) zu berücksichtigen. Die
Laarmannstraße ist als Allgemeines Wohngebiet einzustufen, weshalb für diese die
Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts heranzuziehen
sind.
Ergänzend werden außerdem die Grenzwerte der 16. BImSchV als Maßstab, ab welcher
Höhe der Immissionen überhaupt Erhöhungen zu Beeinträchtigungen führen können,
herangezogen. Diese liegen für Wohnnutzungen bei 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts.
Das Gutachten zeigt auf, dass sich mit Umsetzung der Planung entlang der Laarmannstraße
zwangsläufig Pegelerhöhungen im Vergleich des Prognose-Planfalls mit dem Prognose-
Nullfall ergeben.
Unmittelbar im Nahbereich der neuen Erschließungsstraße betragen diese bis zu 2,7 dB
tags. Bei Beurteilungspegeln von bis zu 56 dB(A) tags wird der Orientierungswert der DIN
18005 um bis zu 1 dB überschritten, der hilfsweise zur Bewertung herangezogenen
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird zum Tageszeitraum jedoch eingehalten. Nachts
liegen die Pegelerhöhungen bei 1,7 dB. Bei Beurteilungspegeln von bis zu 50 dB(A) nachts
wird der Orientierungswert der DIN 18005 um bis zu 5 dB überschritten, der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird zum Nachtzeitraum um 1 dB überschritten.
An den übrigen Immissionsorten an der Laarmannstraße betragen die Beurteilungspegel bis
zu 58 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts. Somit werden hier die Orientierungswerte der DIN
18005 um bis zu 3 dB tags und 6 dB nachts überschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16.
BImSchV wird zum Tageszeitraum eingehalten und zum Nachtzeitraum um bis zu 2 dB
überschritten. Der Schwellenwert für eine potentielle Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts wird deutlich unterschritten.
Als Orientierung für die Erheblichkeit von Erhöhungen (bei Pegelwerten unter 70/60 dB(A)
= Schwelle zur Gesundheitsgefährdung) kann der Auslösewert von 3dB als Zunahme gemäß
der 16. BImschV herangezogen werden.
Da die Pegelerhöhungen an den Immissionsorten bedingt durch die Planung weniger als 2,7
dB betragen, handelt es sich nicht um eine wesentliche Änderung im Sinne der 16.
BImSchV.
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Erst ab einer Erhöhung von 2 - 3 dB sind Lärmveränderungen für das menschliche Gehör
deutlich wahrnehmbar. Betroffen davon ist an der Laarmannstraße ausschließlich der
Nahbereich der neuen Erschließungsstraße. Alle anderen Erhöhungen sind deutlich geringer
und somit nicht abwägungserheblich.
Vor dem Hintergrund, dass mit dem Außenbereich schonend umzugehen ist und der
Gesetzgeber die Innenentwicklung durch Nachverdichtung als erklärtes Ziel deklariert, hat
die dringend notwendige Wohnraumbeschaffung, wie in Kap. II.1. der Begründung (Anlass
der Planung) ausführlich dargestellt, ein höheres Gewicht als die hierdurch mittelbar
ausgelöste marginale Lärmerhöhung.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Lärmerhöhung auch nur dann eintritt, wenn es
tatsächlich zu dem prognostizierten erhöhten Verkehrsaufkommen kommt. Vor dem
Hintergrund des immer größeren ökologischen Bewusstseins, der Erhöhung der
Kraftstoffpreise sowie der Zunahme der Attraktivität des ÖPNV ist es durchaus möglich,
dass die tatsächliche Verkehrszunahme hinter der hier prognostizierten Zunahme
zurückbleibt und eine erhöhte Lärmbelastung in geringerem, als dem prognostizierten Maß
eintritt.
Zur Förderung der Verkehrswende beschloss der Rat der Stadt Essen 2019 die strategischen
Leitlinien des Handlungskonzeptes für die Mobilität 2035 in Essen mit dem Ziel den Modal
Split bis 2035 auf jeweils 25 % für MIV, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu ändern und eine
Neuausrichtung der Mobilität einzuleiten. Entsprechende Maßnahmen (insbesondere zum
Radverkehr) werden sukzessive geplant und umgesetzt. Im Hinblick auf die Entwicklungen
der letzten Jahre und aktuellen Tendenzen, ist es durchaus in Betracht zu ziehen, dass die
strategischen Maßnahmenansätze zukünftig auch greifen werden und in naher Zukunft
eine wahrnehmbare Veränderung in der Verkehrsnachfrage bewirken können.

Themenbereich Städtebauliche Planung

 Das Neubaugebiet zu stark verdichtet und versiegelt.

 Es sind zu viele Wohnungen geplant. 50 Wohnungen sind genug.
 Durch die hohe Geschossigkeit werden die Abstandsflächen zu den

Nachbargrenzen nicht mehr eingehalten.

 Die Gartennutzung des Gebäudes Moosstraße 10 ist durch die hohe
Neubebauung beeinträchtigt.

 Warum wird das alte Mutterhaus nicht unter Denkmalschutz gestellt?
 Die Nachbarn werden durch den Baulärm des Neubaugebietes über viele

Jahre hinweg belästigt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Dichte und Versiegelung des Plangebietes
Im Plangebiet entsteht eine Bebauungsdichte, die sich mit einer Grundflächenzahl (GRZ)
von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 an den in § 17
Baunutzungsverordnung genannten Orientierungswerten für Reine und Allgemeine
Wohngebiete orientiert. Die dadurch erzeugte bauliche Dichte ist in innerörtlichen Lagen
üblich und städtebaulich vertretbar. Sie findet auch weitgehend in allen
Nachverdichtungsquartieren mit Geschosswohnungsbau unter Berücksichtigung der
stadtentwicklungspolitischen Maxime zur Realisierung eines breiten Angebotes an
Wohnungen, dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und dem damit geleisteten
Beitrag zur Verbesserung der Wohnraumversorgung Anwendung.
Die geplante, den Maßgaben der Baunutzungsverordnung folgende Dichte im neuen
Wohnquartier führt aus Sicht der Stadt Essen nicht zu unzumutbaren städtebaulichen
Verhältnissen für die Bewohner der Bestandsgrundstücke. Überschreitungen von
Abstandsflächen sind nicht zu befürchten und wären auch gar nicht zulässig.
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Mittels hinreichender Abstände zu den umliegenden privaten Grundstücksflächen in
Kombination mit einer entsprechenden Begrenzung der Höhen baulicher Anlagen ergeben
sich auch keine wesentlichen verschattenden Wirkungen.
Die festgesetzte GRZ ist zunächst nur auf die, auf einem Grundstück vorhandenen,
Hauptanlagen bezogen – die sogenannte GRZ I. Sie darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO im
Regelfall durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, überschritten
werden, und zwar um bis zu 50 % (GRZ II). Dies bedeutet, dass die gesetzlichen Regel-
Bestimmungen einen Versiegelungsgrad eines Grundstücks von insgesamt 60 % zulassen.
Auch dieser Wert ist in innerörtlichen Lagen üblich und städtebaulich vertretbar.
Im Rahmen des durchgeführten Klimagutachtens wurde die sog. Mehrversiegelung mit
Umsetzung der Planung geprüft. In dem ca. 2,2 ha großen Plangebiet ist in einem Bereich
von ca. 1,8 ha (Bereich ohne das neue Mutterhaus) die Ansiedlung von 9 Wohngebäuden
geplant. Der südliche Bereich ist bereits heute mit einem Teil des Franziskusstiftes, einigen
Bewirtschaftungsgebäuden sowie Verkehrsflächen überbaut oder versiegelt. Die Teilfläche
ist 0,7 ha groß. In diesem Bereich entstehen fünf Gebäude, die mit eigenen Gärten bzw.
Grünflächen, die heutige Versiegelung in Teilen ersetzen. Auf den Freiflächen des
nördlichen Plangebietsbereichs entstehen vier Gebäude, die ca. 0,8 ha Fläche beanspruchen
sowie ein Kinderspielplatz.
Eine Bilanzierung aller versiegelten und bebauten Flächen (Gebäude, Verkehrsflächen,
Gehwege) von Ist- und Planzustand ergibt für den Planzustand eine effektive
Zusatzversieglung von ca. 2.200 m² (= 0,2 ha). Der gleichgroße absolute Verlust an
Freiflächen ist somit relativ gering.

Zu Punkt 2: Wohneinheiten
Die Stadt Essen steht vor großen Herausforderungen, um dem Bedarf an Wohnraum zu
begegnen. Bestätigt wird der Wohnraumbedarf der Stadt durch die aktuelle
Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ mit Stand Januar 2018. Demzufolge werden für
den Zeitraum 2017 – 2030 in der Stadt Essen ca. 16.500 neue Wohnungen benötigt. Diesem
Bedarf steht ein Flächenpotenzial für maximal rund 11.000 Wohnungen gegenüber. Je nach
Ausschöpfungsquote existiert daher bis zum Jahr 2030 ein Bedarf an Flächen für 5.000 bis
9.000 Wohnungen, davon entfällt ein Bedarf von ca. 72 % auf Wohnungen im
Mehrfamilienhaussegment.
Der wachsende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wird zusätzlich durch die kontinuierliche
Verringerung des Bestands an öffentlich geförderten Wohnungen verstärkt. Auch in den
kommenden Jahren werden weitere Zweckbindungen entfallen, so dass der Bedarf an
bezahlbarem Wohnraum weiter ansteigt.
Insbesondere barrierefreie Wohnungen für Familien oder für 1-2 Personen-Haushalte
werden benötigt. Nachfragegruppe für kleine Wohnungen sind vor allem ältere Haushalte.
Mietwohnungen werden bis 90 m² nachgefragt. Die angespannte Marktlage bedingt eine
geringe Fluktuation. Angebotsüberhänge im Bestand haben sich durch
Bevölkerungswachstum und Leerstandsabbau der Wohnungsunternehmen deutlich
verringert.
Im Segment geförderter Wohnungsbau besteht ebenfalls eine sehr hohe Nachfrage von
Familien und von 1-2 Personen-Haushalten. Die Angebotsseite ist hingegen durch eine
kontinuierliche Verkleinerung aufgrund auslaufender Bindungen geprägt.
Die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern ist am Standort ausdrücklich erwünscht, um
diesem Be-darf in der Ortslage mit einem entsprechenden Angebot zu begegnen und steht
somit in Überein-stimmung mit den grundsätzlichen Planungszielen der Stadt Essen, die im
Rahmen der Bauleitplanung dem Wohnbedarf der Bevölkerung Rechnung trägt.
Im Rahmen der Daseinsvorsorge muss die Stadtplanung mittel- bis langfristig gesehen
ausreichend Flächen für die Entwicklung der Stadt bereitstellen und in Zeiten der immer
noch vorherrschenden Flächenknappheit ein bedarfsgerechtes Bauflächenangebot
bereitstellen, um attraktiven bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Essen zu schaffen.
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Zur Steuerung von Struktur und Dichte wurden insbesondere Festsetzungen zur
Begrenzung maximaler Gebäudehöhen, Geschossigkeiten und der Dichte der Bebauung
herangezogen. Durch die, die geplanten Gebäude eng umfassenden, Baugrenzen wird einer
überdimensionierten Bebauung entgegengewirkt.
Vorsorglich ist in diesem Zusammenhang auch die maximal theoretische Anzahl von
Wohneinheiten, die aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan möglich wären,
ermittelt und insbesondere hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen in der
Verkehrsuntersuchung überprüft worden.
Der städtebauliche Entwurf sieht eine bestimmte Bebauungstypologie und konkrete
Wohnungsgrundrisse vor, die auch zur Umsetzung kommen sollen, danach sind ca. 110
Wohneinheiten und eine Kita geplant. Aufgrund der im Bebauungsplan mittels der
getroffenen Festsetzungen möglichen Bruttogrundflächen über alle Geschosse, ergeben sich
für das Plangebiet rechnerisch rund 183 Wohneinheiten. Eine Kita-Nutzung wird für diesen
Fall auch unterstellt. Im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung wurde als absolute
worst-case-Fall-Berechnung diese maximal theoretische Anzahl von Wohneinheiten
hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen in der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt.
Es zeigt sich, dass sowohl im Planfall als auch im worst-case-Fall das prognostizierte
Verkehrsaufkommen jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden kann. Eine Reduzierung
der geplanten Wohneinheiten ist daher nicht angezeigt. Der aufzustellende Bebauungsplan
wird einen nennenswerten Beitrag dazu leisten, die hohe Nachfrage und somit den Bedarf
nach Wohnbauflächen in Essen zu befriedigen.

Zu Punkt 3: Abstandsflächen
Die von der späteren Bebauung ausgelösten Abstandflächen zu den Nachbargrenzen sind
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 6 BauO NRW zwingend einzuhalten. Im
Bebauungsplan werden die städtebaulichen äußersten Grenzen der Bebauung durch
Baugrenzen und Höhenvorgaben festgelegt. Diese können im Rahmen des Bauantrages
grundsätzlich unter- aber nicht überschritten werden. Damit hat der Vorhabenträger im
Hinblick auf die Ausgestaltung des Bauantrages und damit auch auf die möglichen
Abstandflächen Spielräume, um sicherzustellen, dass die Abstandflächen eingehalten
werden.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wird überschlägig geprüft, dass die Einhaltung
der Abstandsflächen gemäß Bauordnung durchgehend gewährleistet werden kann. Diese
sollen einen ausreichenden Sozialabstand sowie ein Mindestmaß an Belichtung und
Belüftung sicherstellen. Dies ist auch in diesem Bebauungsplan der Fall.
Im Bebauungsplan wurde festgestellt, dass die städtebauliche Figur unter Berücksichtigung
der Abstandflächen grundsätzlich realisierbar ist. Überschreitungen von Abstandsflächen
sind nicht zu befürchten und wären auch gar nicht zulässig.

Zu Punkt 4: Beeinträchtigung der Gartennutzung des Grundstücks Moosstraße 10 durch die
Neubebauung
Im Norden des Plangebietes ist ein einheitliches Gebäude-Karree aus 4 dreigeschossigen
Punkthäusern geplant, die sich um einen gemeinschaftlichen Erschließungshof gruppieren.
Die geplanten Mehrfamilienhäuser liegen mit ihren drei Vollgeschossen und einem
zusätzlichen Nicht-Vollgeschoss bei einer Gebäudehöhe von rund 12,0 m.
Von diesen Punkthäusern weisen die drei süd-östlich aufgereihten Gebäude Abstände zum
Grundstück Moosstraße 10 von 18,0 bis 25,0 m auf. Bei derartigen Abständen, die deutlich
über den gesetzlichen Vorgaben des § 6 BauO NRW zu Abstandsflächen liegen, kann
grundsätzlich nicht von einer Beeinträchtigung der Privatsphäre des benachbarten
Privatgartens ausgegangen werden.
Das südlich des Grundstücks Moosstraße 10 geplante Gebäude weist einen Abstand von
mindestens 7,0 m bis zu Grundstücksgrenze auf. Zur Grundstücksgrenze Moosstraße 11
liegt der geringste Abstand von rund 4,5 m vor. Aber auch hier werden die gesetzlichen
Vorgaben des § 6 BauO NRW zu Abstandsflächen eingehalten, so dass nicht von einer
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wesentlichen Beeinträchtigung der Privatsphäre der benachbarten privaten Gärten
auszugehen ist.
An den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der bestehenden Gartengrundstücke sind
pflanzliche Einfriedungen überwiegend bereits vorhanden. Auch wenn der Bebauungsplan
hinsichtlich einer Eingrünung zu den privaten Gärten keine Festsetzung trifft, ist von einer
adäquaten Eingrünung der Gärten der Neubebauung auf der Grundlage des
Planungskonzeptes des Investors auszugehen.
Eine Einsicht von Bestandsgrundstücken von Balkonen der geplanten Bebauung aus ist
grundsätzlich nicht zu verhindern. Diese Einsicht wäre im Übrigen bei niedrigeren
Gebäuden ebenso gegeben.
Das geplante Bauvorhaben ist unter Berücksichtigung der Abstandsflächen realisierbar. Um
den Ansprüchen der privaten Lebensgestaltung der direkt angrenzenden Nachbarn in dem
vorliegenden Rahmen der städtebaulichen Verträglichkeit Rechnung zu tragen, trifft der
Bebauungsplan Festsetzungen mit nachbarschützendem Charakter (Baugrenzen im
hinreichenden Abstand, Höhenbegrenzung). Überschreitungen von Abstandsflächen durch
den geplanten Neubau sind nicht zu befürchten und wären auch gar nicht zulässig.
Eine Beeinträchtigung der nordwestlichen Nachbarbebauung durch das Neubauvorhaben
kann folglich nicht festgestellt werden. Besondere Härten, die durch die städtebauliche
Planung erzeugt und ein entsprechendes Abwehrrecht hervorrufen würden, sind im
vorliegenden Fall ebenfalls nicht zu erkennen. Eine Reduzierung der Gebäudehöhen ist
daher aus diesen Gründen nicht erforderlich.
Die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern ist am Standort ausdrücklich erwünscht, um
dem Bedarf an Wohnraum in der Ortslage mit einem entsprechenden Angebot zu begegnen
und steht somit in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Planungszielen der Stadt
Essen, die im Rahmen der Bauleitplanung dem Wohnbedarf der Bevölkerung Rechnung
trägt. Mit dieser Gebäudestruktur ist auch eine entsprechende Geschossigkeit verbunden,
um die Planung bedarfsgerecht wirtschaftlich umsetzen zu können.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das Bestandsgebäude Moosstraße 10 selbst rund
12,5 m hoch ist und zur östlichen Grundstücksgrenze lediglich den gesetzlichen
Mindestabstand von 3,0 m einhält.

Zu Punkt 5: Denkmalschutz des alten Mutterhauses
Der Begründung ist im Kapitel V.2 zum Denkmalschutz folgendes zu entnehmen:
Im Zuge der Überlegungen zur Gesamtentwicklung des Plangebietes wurde bereits
frühzeitig geprüft, ob das historische, seit 2015 leerstehende ehemalige Mutterhaus an der
Laarmannstraße mit seinem markanten Eingangsportal und seiner prägenden
Backsteinfassade aus dem Jahr 1930 für eine Unterschutzstellung gemäß
Denkmalschutzgesetz NRW geeignet und in die Denkmalliste der Stadt Essen einzutragen
wäre. Der Entscheidungsprozess des Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege der
Stadt Essen (IDD) wurde dabei vom LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in seiner
Eigenschaft als Obere Denkmalbehörde fachlich unterstützt.
Zur fachlichen Prüfung wurden hierzu von dem Investor, der das Plangebiet entwickeln
möchte, Machbarkeitsstudien für den Erhalt des Gebäudes unter Aspekten des
Denkmalschutzes erstellt und dem IDD vorgelegt. Dabei ging es insbesondere auch um die
Frage, inwieweit eine Nachnutzung des Gebäudes für Wohnen und ggf. auch soziale Zwecke
technisch und wirtschaftlich möglich wäre. Von vornherein ausgeschlossen war ein Verbleib
des Gebäudes im Eigentum der Ordensschwestern, da diese aufgrund wirtschaftlicher
Zwänge nicht in der Lage sind das Gebäude – mit oder ohne Nachnutzung – dauerhaft zu
unterhalten.
Ausgangspunkt der Folgenutzungsüberlegungen für das ehemalige Mutterhaus war eine
wohnbauliche Umnutzung zu Mietzwecken und im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung
als Hospiz für die Caritas. Hierzu wurden ein Architekturbüro sowie weitere Fachplaner aus
dem Bereich der Objektvermessung, des Brandschutzes sowie der Tragwerksplanung
beauftragt eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Dabei konnte festgestellt werden, dass
aufgrund des gebotenen wohnungswirtschaftlichen Ansatzes einer breiten
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Mietgrößenvariabilität innerhalb des Gebäudes zum Teil nur sehr ungünstige und letztlich
nicht vermietbare Wohnungsgrundrisse entwickelt werden können. Darüber hinaus ergaben
sich aus der geplanten Mischung zwischen den Wohn- und der Gewerbeeinheit
Abhängigkeiten (z. B. separate Ein- und Ausgänge, erhöhte Brandschutzanforderungen,
etc.), die in der Summe eine Folgenutzung nicht sinnvoll erscheinen ließen. Die im
Zusammenhang mit der Überprüfung durch die Fachplaner ermittelten Erkenntnisse aus
dem Bereich der Statik und des Brandschutzes ließen bereits in dieser ersten
Machbarkeitsstudie erkennen, dass die Herausforderungen einer Folgenutzung der
vorhandenen Bausubstanz als sehr schwierig, mindestens aber als sehr kostenintensiv
einzuordnen sind. Weitergehende Untersuchungen wurden vor dem Hintergrund der
ohnehin gewonnenen Erkenntnisse daher zunächst nicht mehr durchgeführt.
Aufgrund einer von den Denkmalbehörden – frei von der Berücksichtigung der dargelegten
baulichen Zwänge - entwickelten Einschätzung einer Denkmalwürdigkeit des ehemaligen
Mutterhauses, erfolgte nach Rücksprache mit dem IDD eine erneute Folgenutzungsprüfung
im Rahmen vertiefender Untersuchungen. Dabei wurden im Unterschied zur
vorangegangenen Machbarkeitsstudie mehrere Planungsprämissen verändert, insbesondere
der Verzicht auf eine im Mietwohnungsbau gebotene Größenvariabilität sowie eine
unterstellte reine wohnbauliche Nutzung des Altgebäudes, auch weil zwischenzeitlich keine
gewerbliche Vermietungsmöglichkeit mehr bestand. Des Weiteren wurden in dieser
Machbarkeitsstudie großflächige und repräsentative Untersuchungen des Tragwerks und
des Dachstuhls vorgenommen, um aussagekräftige und valide Informationen über die
statische Situation des Bestandsgebäudes zu gewinnen.
Allerdings ergaben sich durch das damit verfolgte Miet- und Grundrisskonzept eine Vielzahl
an großen und übergroßen Wohnungen, die aus wohnungswirtschaftlicher Sicht nicht
marktgerecht wären und zwangsläufig ein erhöhtes Vermietungsrisiko zur Folge hätten.
Die Untersuchung des Tragwerks ergab darüber hinaus, dass der Deckenaufbau
insbesondere der Obergeschosse hinsichtlich der notwendigen Belastung nicht für eine
adäquate Folgenutzung geeignet wäre. Die Stärken der Decken unterschreiten heute
übliche Maße und gewährleisten nicht die notwendigen Anforderungen an den
konstruktiven Brand- und Schallschutz. Eine somit notwendige Ertüchtigung durch
Neuaufbau der vorhandenen Geschossdecken scheitert schon aus Gründen der Tragfähigkeit
durch das zusätzlich eingebrachte Gewicht. Der zusätzliche Deckenaufbau würde auch dazu
führen, dass große Teile der Flächen von den lichten Geschosshöhen her nicht mehr den
Anforderungen der Wohnflächenverordnung entsprächen. Auch eine zwischenzeitlich von
den Tragwerksplanern verfolgte Lösung eines Teilabbruchs vorhandener Decken und
Neuaufbau entsprechend tragfähiger und den Brand- und Schallschutz genügender Decken
kommt nicht in Betracht, weil das gesamte Tragwerk (Außenmauerwerk) hierfür nicht
ausgelegt ist und als gänzlich unwirtschaftlich angesehen werden muss.
Auch ein überlegter Ansatz eines fassadenerhaltenden Rückbaus und Teilabbruchs des
ehemaligen Mutterhauses sowie ein teilweiser Neuaufbau konnte aufgrund der damit
verbundenen statischen Herausforderungen und Risiken nicht fortentwickelt werden.

Zusammenfassend blieb festzuhalten, dass eine Um- bzw. Folgenutzung des ehemaligen
Mutterhauses bautechnisch wie wirtschaftlich nicht umsetzbar wäre.
Da aufgrund der baulichen Unzulänglichkeiten des ehemaligen Mutterhauses von einem
dauerhaften Leerstand ausgegangen werden muss, verbliebe die Verkehrssicherungs- und
Ordnungspflicht bei den Franziskusschwestern. Von Seiten der Franziskusschwestern ist
diese mit dem Eigentum verbundene Pflicht weder organisatorisch noch wirtschaftlich
dauerhaft zu leisten. Die Folge wäre ein nach und nach verfallenes Gebäude, das im
Eingangsbereich eines zukünftigen Wohnquartiers auch aus städtebaulichen Gründen
vermieden werden sollte.
Aufgrund dieser den ausführlichen Überlegungen zugrundeliegenden Ergebnisse, kommt
das Institut für Denkmalpflege und Denkmalschutz der Stadt Essen in Absprache mit der
Oberen Denkmalbehörde beim Landschaftsverband Rheinland zur Überzeugung, dass eine
Unterschutzstellung aufgrund seiner orts- und architekturgeschichtlichen Eigenschaft zwar
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grundsätzlich in Betracht käme, allerdings aufgrund der in den umfänglichen
Machbarkeitsstudien nachgewiesenen baulichen Mängel und konstruktiven
Herausforderungen einer Nachnutzung nicht zugänglich und daher nicht sinnvoll ist.
Es wird daher auf eine Unterschutzstellung verzichtet.

Zu Punkt 6: Baulärm
Grundsätzlich ist bei einem genehmigten Abriss, Neubau, Umbau oder einer groß
angelegten Sanierung der damit verbundene Baustellenlärm und andere
Beeinträchtigungen durch Staubentwicklung u. a. seitens der Anwohner hinzunehmen, da
diese nur zeitlich begrenzter Natur und im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung
unvermeidbar sind. Im Rahmen des Baustellenmanagements sind die gesetzlichen Auflagen
und Vorschriften zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen zu beachten.
Werden diese missachtet, steht dem Betroffenen der Beschwerdeweg offen. Sodann sind
ordnungsrechtliche Maßnahmen von behördlicher Seite zu veranlassen.

Themenbereich Planungsrecht

 Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes.

 Wie kann es sein, dass der Neubau des Mutterhauses im Landschaftsschutzgebiet
genehmigt wurde?

 Wieso wurde das Einfamilienhaus am Ende der Moosstraße genehmigt, obwohl
der rechtskräftige Bebauungsplan diese Nutzung gar nicht zulässt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Lage im Landschaftsschutzgebiet
Das Baugrundstück, auf dem die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord eine wohnbauliche
Entwicklung in Form von Mehrfamilienhäusern plant, ist nicht Bestandteil des
Landschaftsschutzgebietes. Auf die entsprechenden Darstellungen des seit dem 22.06.1979
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 7/76 „Pausmühlenbach Teil 1“ wird verwiesen.
Das in Rede stehende Plangebiet umfasst maßgeblich nur Flächen, die bereits als
überbaubare Flächen festgesetzt waren, lediglich im nördlichen Bereich ist eine kleine
Teilfläche mit der Festsetzung als Grünfläche betroffen. Diese wird aber bereits heute als
privater Vorgartenbereich des Wohnhauses Moosstraße Nr.12 genutzt.

Zu Punkt 2: Genehmigung des neuen Mutterhauses im Landschaftsschutzgebiet
Ein kleiner östlicher Teilbereich des Plangebietes, der lediglich das neue, bereits gebaute
Mutterhaus umfasst, liegt im Bereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung der Stadt
Essen vom 8. August 1974.
Die Landschaftsschutzgebietsausweisung (LSG) wurde durch den bisherigen Bebauungsplan
Nr. 07/76 "Pausmühlenbach, Teil I" mit der Zweckbestimmung "Krankenhaus" überplant.
Der Landschaftsschutz hätte im Hinblick auf die geplante entgegenstehende Festsetzung im
Bebauungsplan Nr. 07/76 bereits im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes
aufgehoben werden müssen. Dies wurde jedoch versäumt, zum einen, weil die damalige
Rechtslage während der Aufstellung des Bebauungsplanes eine automatische Aufhebung
des LSG mit Rechtskraft des Bebauungsplanes vorsah und zum anderen, weil die
entsprechenden Behörden wie die Landesbaubehörde Ruhr als damalige Höhere
Naturschutzbehörde (1976) und die Untere Naturschutzbehörde (UNB) damals keine
grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan hatten. Eine nachrichtliche
Berichtigung wurde versäumt.
Auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 7/76 „Pausmühlenbachtal, Teil I“ ist das neue
Mutterhaus der Franziskusschwestern auf der in Rede stehenden Fläche des LSG im Jahr
2012 genehmigt und anschließend gebaut worden. Auch im Zusammenhang mit der
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Erteilung der Baugenehmigung für das Mutterhaus ist die Beantragung auf Entlassung aus
dem Landschaftsschutz unterblieben, wohl auch aus einem weiteren Irrtum heraus, dass mit
Inkrafttreten des Landschaftsplans die Landschaftsschutzverordnung nicht mehr gilt.
Aus diesem Grund wird nun ein gesondertes Verfahren (zeitgleich zum
Bebauungsplanverfahren) durchgeführt, in dem die Entlassung der betroffenen Teilfläche
des Mutterhauses aus dem Landschaftsschutz nach der Verordnung beantragt wird. In
Abstimmung mit der UNB sollen die Flächen des neu gebauten Mutterhauses aus dem
Landschaftsschutz entlassen werden. Nach ersten Abstimmungen mit der Bezirksregierung
Düsseldorf als Höhere Naturschutzbehörde (HNB), wurde eine Zustimmung zur Aufhebung
des Landschaftsschutzes in Aussicht gestellt. Das Verfahren wird bis zum Satzungsbeschluss
vollzogen sein, so dass von einer nachrichtlichen Übernahme des LSG nach der Verordnung
abgesehen wird.

Zu Punkt 3: Genehmigung des Wohnhauses Moosstraße 12
Das Wohnhaus Moosstraße 12 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 07/76
„Pausmühlenbachtal, Teil 1“ mit der Festsetzung „Fläche für Gemeinbedarf/ Altenheim/
Krankenhaus“. Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen eines
Bebauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden,
die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und wenn die Abweichung auch unter
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Da das Wohnhaus für einen Mitarbeiter der Schwesternschaft geplant wurde und die
betroffenen Nachbareigentümer entsprechend angehört wurden, waren die
Befreiungstatbestände gem. § 31 BauGB erfüllt und es wurde eine rechtmäßige
Baugenehmigung erteilt.

Themenbereich Entwässerung

 Die Kanalisation in der Laarmannstraße und der Bergheimer Straße ist bereits
heute stark überlastet. Dies wird sich durch das Neubaugebiet weiter verschärfen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Gemäß § 44 LWG NRW ist es vorgeschrieben, dass für Grundstücke, die nach dem 1. Januar
1996 erstmals bebaut oder befestigt werden, das Regenwasser auf dem Grundstück zu
versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten ist, soweit das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Dabei sind der Schutz von Sachgütern, die
vorhandene oder geplante entwässerungstechnische Ausstattung (Misch- und Trennsystem)
und die Verhältnismäßigkeit der Versickerungsmaßnahme zu berücksichtigen.
Im Vorfeld wurde daher eine Ableitung des Niederschlagswassers in die Reinwasserschiene
geprüft. Hierfür kämen eine Versickerung und/oder die Ableitung in den Pausmühlenbach in
Betracht.
Für die Prüfung von Versickerungsmöglichkeiten im Plangebiet wurden sechs Rammkern-
sondierungen niedergebracht. Das Ergebnis wurde in einem Hydrogeologischen Gutachten
zusammengefasst (Hydrogeologisches Gutachten, Projektentwicklung „Am Klosterpark“
Moosstraße/Bergheimer Straße/Laarmannstraße 45359 Essen-Bedingrade,
Versickerungsfähigkeit des Untergrundes, Erdbaulabor Dr. F. Krause, Münster, 03.07.2020).
Gemäß Gutachten besteht der Untergrund aus meist geringmächtigen, aufgefüllten Böden,
die von Lössablagerungen unterlagert werden. Diese aufgefüllten Böden sind aus
umwelttechnischen Gesichtspunkten nicht für eine regelwerkkonforme Versickerung von
Niederschlagswasser geeignet. In den tieferen Lagen ab ca. 6,2 m bis 7,7 m unter
Geländeoberkante wäre eine Versickerung möglich, würde aber einen sehr großen Aufwand
erfordern, der als nicht vertretbar bewertet wird. Eine Niederschlagswasserbeseitigung
durch Versickerung auf dem Baugrundstück wird daher nicht weiterverfolgt. Allerdings
wurde um die Verringerung der Grundwasseranreicherung und der Quellschüttung zu
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minimieren und als naturschutzrechtlich geforderte Minderungsmaßnahme ein
Entwässerungskonzept erarbeitet, das eine geringfügige Teilversickerung aktiviert (siehe
nachstehend).
Zur Regenentwässerung wurde ergänzend zur Versickerung auch eine Einleitung in den
Pausmühlenbach entweder im Norden des Plangebietes oder östlich des Plangebiets
geprüft. Die Einleitung im Norden wurde aus Gründen des Quellschutzes verworfen, aber
auch aufgrund der hiesigen topografischen Situation wäre eine Einleitung nur mit höherem
technischem Aufwand umsetzbar. Eine Entwässerung nach Osten ist letztlich aus Gründen
des Waldschutzes verworfen worden. Dieser wäre durch die Verlegung eines Kanals oder
durch einen offenen Graben unzweifelhaft beeinträchtigt worden und die Belange des
Waldes wurden letztlich auch vor dem Hintergrund des in diesem Bereich naturfernen
Erscheinungsbildes des Pausmühlenbaches (unter anderem eine lange Verrohrung unter
einem Hundesportplatz) verworfen. Das Entwässerungskonzept sieht daher im Plangebiet
eine Anbindung an das Mischsystem in der Moosstraße im Norden und der Laarmannstraße
im Süden vor.
Gemäß dem zweigeteilten, geplanten Entwässerungssystem werden im Norden vier geplante
Wohngebäude, deren Zuwegungen und die Tiefgarage an den bestehenden Kanal in der
Moosstraße angeschlossen. Das geplante Kanalsystem mit Anschluss an die Moosstraße
bleibt privat.
Im Süden werden fünf geplante Wohngebäude, das vorhandene Schwesternheim, die
Zuwegungen und eine Tiefgarage an den bestehenden Kanal in der Laarmannstraße
angeschlossen. Das geplante Kanalsystem mit Anschluss an die Laarmannstraße soll
öffentlich und nach dessen Herstellung an die Stadtwerke Essen übergeben werden.
Die Einleitung in die vorhandenen Mischwasserkanäle erfolgt jeweils gedrosselt mit
maximal 25 l/s mit einer vorgeschalteten Rückhaltung.
Das Verfahrensgebiet liegt im Einzugsgebiet des Pausmühlenbachsystems (äußere
entwässerungstechnische Erschließung). Der Pausmühlenbach wird gemäß den
Wassergesetzen entflochten. Die Pausmühlenbachentflechtung wird von den
Verfahrensträgern der Emschergenossenschaft (EG) und den Stadtwerken (SWE) realisiert.
Der mit Anschluss des Planvorhabens betroffene Abwasserkanal Pausmühlenbach der EG ist
bereits seit längerer Zeit fertiggestellt. Dieser mündet in den Stauraumkanal mit unten
liegender Entlastung „SKU Levinstraße“, der ebenfalls bereits in Betrieb genommen wurde.
Der zudem betroffene Regenüberlauf Schlossstraße wurde im Februar 2022 zusammen mit
den letzten weiteren Einleitungen fertiggestellt.
Die Entwässerungsplanung ist mit den Stadtwerken Essen, der Emschergenossenschaft und
der städtischen Koordinierungsstelle Entwässerung vorabgestimmt. Eine Überlastung der
vorhandenen Kanalisation ist somit nicht zu befürchten.
Die Starkregenkarte der Stadt Essen verzeichnet für das Plangebiet allenfalls eine sehr
kleine Teilfläche im Umfeld der Bestandsbebauung, für die bei einem statistisch alle
einhundert Jahre auftretenden Starkregenereignis ein Einstau erfolgen würde.
Anforderungen, die im Rahmen der Bauleitplanung abzuhandeln wären, ergeben sich
daraus nicht.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden hydrogeologische Untersuchungen im
Plangebiet durchgeführt und diese entsprechend gutachterlich ausgewertet. Es wurde
festgestellt, dass der Untergrund auf dem Baugrundstück aus Lössablagerungen besteht, die
z. T. von geringmächtigen aufgefüllten Böden überlagert werden. Grundwasser wurde bis
zur maximalen Aufschlusstiefe der Bohrungen von 3,0 m sowie auch von 8,0/8,5/10,0 m
unter GOK nicht angetroffen und ist auch nur nach anhaltenden Regenfällen als gestautes
Sicker- und Schichtwasser oberhalb bis innerhalb der Lössablagerungen zu erwarten.
Der Wasserhaushalt der Lössablagerungen unterliegt unmittelbar den vor Ort
stattfindenden Niederschlagsereignissen. In diesen Böden ist mit temporär aufstauendem
Sickerwasser zu rechnen. Nach langanhaltenden, starken Niederschlägen können die
anstehenden Böden somit auch im wassergesättigten Zustand vorliegen. Dem kann im
Rahmen der Bauausführung mit einer entsprechenden Abdichtung der geplanten Gebäude
begegnet werden.
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Dass sich mit Umsetzung der Planung, die Situation diesbezüglich für umliegende
Nachbargebäude verschlimmert ist nicht zu befürchten, da ausreichend Abstände
eingehalten werden. Zum anderen findet auf den zukünftig bebauten und unterbauten
Flächen eine gezielte Ableitung von Regenwässern statt, sodass weniger Regenwasser
„einfach so“ dem Untergrund zufließt.
Trotz der vorhandenen sehr geringen Versickerungsraten im Plangebiet wurden zur
Allgemeinen Abflussverzögerung und zur Rückhaltung bei Starkregenereignissen in den
nicht-unterbauten randlichen Freiflächen Mulden mit gedrosseltem Ablauf im Rahmen der
Entwässerungsplanung berücksichtigt. Das von den Gebäuden anfallende Wasser wird den
Flutmulden direkt zugeleitet, durchfließt die Flutmulde und wird über den Ablaufkanal mit
Anschluss an den Sammelkanal abgeleitet. Der Zufluss zu den Flutmulden soll über offene
begrünte Gerinne erfolgen, um so einen Teilabfluss in den Boden weiter zu begünstigen. Die
Flutmulden werden maximal 30 cm eingestaut (Versicherungsschutz) und sind begrünt.
Diese Versickerungsflächen können temporär eingestaut werden und gewährleisten auch im
Sinne des Quell- und Baumschutzes den Bäumen im Plangebiet ein optimiertes
Wasserangebot. Sie gewährleisten zudem einen ungeregelten Teilabfluss in den Untergrund
und die Verdunstung von eingestautem Wasser, was eine Verbesserung des kleinräumigen
Klimas mit sich bringen kann. Die in den Mulden abfließenden geringen Wassermengen
haben keine Auswirkungen auf die Bestandsbebauung.
Im Straßen- und Parkraum werden durch entsprechende Gefälleausbildung ebenfalls
Flutflächen geschaffen, die ein 30-jähriges Regenereignis aufnehmen können und maximal
20 cm eingestaut (Versicherungsschutz) werden. Bei der Verkehrsanlagenplanung wird dies
bei der Gradienten- und Quergefälleausbildung entsprechend berücksichtigt.
Regelungen zu den Flutmulden und -flächen werden in einen städtebaulichen Vertrag
aufgenommen. Eine Beeinträchtigung umliegender Bestandsgebäude im Falle von
Starkregenereignissen ist mit Umsetzung der Planung nicht zu erwarten.

Themenbereich Natur und Landschaft

 Die Gehölze an den rückwärtigen Gartengrenzen zu den Grundstücken an der
Bergheimer Straße sollen erhalten bleiben.

 Die Gehölze und Grünflächen im Norden des Plangebietes dienen vielen Tierarten
als Lebensraum. Sie dürfen aus Artenschutzgründen nicht bebaut werden.

 Anstelle der neuen Wohnbebauung im Norden sollte auf der vorhandenen
Grünfläche ein Bürgerpark entstehen.

 Wird es Ersatzpflanzungen für den Gehölzverlust geben?

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Erhalt von Gehölzen zu den rückwärtigen Grundstücken an der Bergheimer
Straße
An den rückwärtigen Grundstücksgrenzen zum Grundstück Bergheimer Straße 46 befinden
sich im Plangebiet keine Grünstrukturen. Etwas von der Grundstücksgrenze entfernt
befinden sich zwei Einzelbäume.
An den rückwärtigen Grundstücksgrenzen zu den Grundstücken Bergheimer Straße 36 – 42
befindet sich ausschließlich Strauchwerk. Im Eckbereich zum angrenzenden Grundstück
Bergheimer Straße 42 beginnt eine Baumreihe, die nach Osten ins Plangebiet verläuft.
Ein Großteil der vorhandenen Bäume muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans
beseitigt werden, dazu zählen auch die oben benannten.
Im Plangebiet sind insgesamt 94 Einzelbäume vermessungstechnisch erfasst worden. Davon
fallen 19 Einzelbäume unter die Baumschutzsatzung, 34 Einzelbäume weisen einen
geringeren Stammumfang auf oder ihre Arten fallen generell nicht unter den Schutz der
Baumschutzsatzung. Im waldartigen Bestand im nordöstlichen Plangebiet wurden
insgesamt 41 Bäume aufgemessen.
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Ein Großteil der vorhandenen Bäume muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans
beseitigt werden. Die Baumbilanz geht von einem Worst-Case-Szenario aus, bei dem
lediglich die vorhandenen Bäume auf dem Grundstück des neuen Mutterhauses bestehen
bleiben, welches von der Neuplanung nicht betroffen ist.
Es ergibt sich vor diesem Hintergrund ein Verlust von 84 Bäumen, bei denen es aber nur für
19 eine Ausgleichsverpflichtung gibt. Der Ersatz für die 19 entfallenden Bäume gem.
Baumschutzsatzung erfolgt innerhalb des Plangebietes. Insgesamt sollen im Plangebiet 62
Einzelbäume gepflanzt werden. Diese sollen sich im Wesentlichen in den Randbereichen des
Plangebietes befinden, den öffentlichen Spielplatz eingrünen sowie im Bereich von
Erschließungs- und Stellplatzflächen eine beschattende Wirkung für befestigte Flächen
entfalten. Außerdem werden unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzend in aktuell
durch Rasen geprägte Flächen, die dem Bauträger zur Verfügung stehen, weitere 22 Bäume
gepflanzt. Diese Anpflanzung erfolgt gestalterisch abgestimmt mit der vorgesehenen
Heckenpflanzung am östlichen Rand der Neubaufläche und der öffentlichen Grünfläche.
Auf diese Weise werden im Plangebiet alle zu beseitigenden Bäume im Verhältnis 1:1
ersetzt, obwohl eine Ausgleichspflicht ausschließlich für 19 Bäume gemäß
Baumschutzsatzung besteht.
Die genaue Anzahl entfallender und neu zu pflanzender Bäume ist erst mit Vorliegen einer
Ausführungsplanung möglich und gegebenenfalls im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens geringfügig anzupassen.  Alle Baumersatzpflanzungen sind
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages.
Auch wenn der Bebauungsplan hinsichtlich einer Eingrünung zu den privaten Gärten keine
Festsetzung trifft, ist von einer adäquaten Eingrünung der Gärten der Neubebauung auf der
Grundlage des Planungskonzeptes des Vorhabenträgers auszugehen.

Zu Punkt 2: Artenschutz
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Gutachten zu den Belangen des
Artenschutzes erstellt. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgender Einschätzung:
Vor dem Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. unzureichender Habitatqualität
auf der Vorhabenfläche sowie des bestehenden Störungsgrades sowohl im Plangebiet wie
auch im unmittelbaren Umfeld ist eine erhebliche Beeinträchtigung der im FIS
verzeichneten „planungsrelevanten“ Amphibienarten und aller verzeichneten Vogelarten
mit der gesetzlich geforderten Sicherheit auszuschließen.
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.
Zum Zeitpunkt der Untersuchungen konnten betroffene Fledermausquartiere nicht sicher
ausgeschlossen werden. Es bedarf weiterer Prüfungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten
bzgl. der Gebäude sowie einer Prüfung auf Baumhöhlen unmittelbar vor Rodungen sowie
ggf. Schutz-, Vermeidungs- (z. B. zeitliche Einschränkungen) und Ausgleichsmaßnahmen.
Für das Abbruchvorhaben wird empfohlen, eine Ökologische Baubegleitung zu installieren.
Ausgleichsmaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus den gesetzlichen Vorgaben
abzuleiten.
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.
Der Gutachter empfiehlt zudem aus allgemeinen Gründen des Artenschutzes bei den neuen
Gebäuden Maßnahmen für gebäudebewohnende Fledermäuse und Vögel (z. B. Haussperling
und Mauersegler) vorzusehen auch wenn sich dies  nicht verpflichtend aus gesetzlichen
Vorgaben ableitet.
Hinsichtlich der Beleuchtung von Gebäuden, Gehwegen und Straßen wird empfohlen auf
eine fledermaus- bzw. insektenfreundliche Beleuchtung zu achten. Auch sei es von
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Bedeutung, Belichtungszeiten und die flächige Nutzung von Licht auf ein Minimum zu
reduzieren, um den anthropogenen Einfluss auf die Biodiversität zu verringern.
Sollten im Rahmen der Baureifmachung in Teilen des Gehölzbestandes noch Baumhöhlen
die durch Fledermäuse oder höhlenbesiedelnde Vogelarten genutzt werden, nachgewiesen
werden, bestehen im direkten Umfeld durch die angrenzenden Grünflächen
Ausweichmöglichkeiten. Die ökologische Funktion würde also im räumlichen
Zusammenhang aufrecht erhalten bleiben. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein
artenschutzrechtlicher Verstoß dann nicht vor. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder
eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erforderlich.
Die Umsetzung der seitens des Gutachters empfohlenen Maßnahmen wird im
städtebaulichen Vertrag gesichert.

Zu Punkt 3: Idee des Bürgerparks
Die Schwestern haben ihre Liegenschaften der örtlichen Wohnungsgenossenschaft Essen-
Nord veräußert, damit diese die Flächen entsprechend entwickeln kann.
Die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord plant in der innerörtlichen Lage eine
wohnbauliche Entwicklung in Form von Mehrfamilienhäusern mit Angeboten im öffentlich
geförderten Wohnungsbau sowie eine dreizügige Kindertagesstätte und folgt damit den
Planungszielen der Stadt Essen. Aus Sicht der Stadtentwicklung ist eine Umnutzung der
mindergenutzten Fläche für eine Wohnbebauung aufgrund der im direkten Umfeld bereits
vorhandenen Wohnquartiere sowie der Lage in direkter Nähe zu verschiedenen
Versorgungsbereichen der Stadtteile Frintrop und Borbeck sinnvoll.
Die Stadt Essen steht vor großen Herausforderungen, um dem Bedarf an Wohnraum zu
begegnen. Bestätigt wird der Wohnraumbedarf der Stadt durch die aktuelle
Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ mit Stand Januar 2018. Demzufolge werden für
den Zeitraum 2017 – 2030 in der Stadt Essen ca. 16.500 neue Wohnungen benötigt. Diesem
Bedarf steht ein Flächenpotenzial für maximal rund 11.000 Wohnungen gegenüber. Je nach
Ausschöpfungsquote existiert daher bis zum Jahr 2030 ein Bedarf an Flächen für 5.000 bis
9.000 Wohnungen, davon entfällt ein Bedarf von ca. 72 % auf Wohnungen im
Mehrfamilienhaussegment.
Der wachsende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wird zusätzlich durch die kontinuierliche
Verringerung des Bestands an öffentlich geförderten Wohnungen verstärkt. Auch in den
kommenden Jahren werden weitere Zweckbindungen entfallen, so dass der Bedarf an
bezahlbarem Wohnraum weiter ansteigt.
Insbesondere barrierefreie Wohnungen für Familien oder für 1-2 Personen-Haushalte
werden benötigt. Nachfragegruppe für kleine Wohnungen sind vor allem ältere Haushalte.
Mietwohnungen werden bis 90 m² nachgefragt. Die angespannte Marktlage bedingt eine
geringe Fluktuation. Angebotsüberhänge im Bestand haben sich durch
Bevölkerungswachstum und Leerstandsabbau der Wohnungsunternehmen deutlich
verringert.
Im Segment geförderter Wohnungsbau besteht ebenfalls eine sehr hohe Nachfrage von
Familien und von 1-2 Personen-Haushalten. Die Angebotsseite ist hingegen durch eine
kontinuierliche Verkleinerung aufgrund auslaufender Bindungen geprägt.
Die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern ist am Standort ausdrücklich erwünscht, um
diesem Bedarf in der Ortslage mit einem entsprechenden Angebot zu begegnen und steht
somit in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Planungszielen der Stadt Essen, die im
Rahmen der Bauleitplanung dem Wohnbedarf der Bevölkerung Rechnung trägt.
So sehr der Schutz der freien Landschaft vor einer weiteren Flächeninanspruchnahme ein
hohes umwelt- und naturschutzpolitisches Ziel darstellt, muss die Stadtplanung im Rahmen
der Daseinsvorsorge mittel- bis langfristig gesehen ausreichend Flächen für die Entwicklung
der Stadt bereitstellen und in Zeiten der immer noch vorherrschenden Flächenknappheit ein
bedarfsgerechtes Bauflächenangebot bereitstellen, um attraktiven bezahlbaren Wohnraum
in der Stadt Essen zu schaffen.
Schließlich sei noch darauf hinzuweisen, dass die Idee eines Bürgerparks die Änderung des
Planungsrechtes erfordert, da derzeit noch ein rechtswirksamer Bebauungsplan besteht. Da
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sich die Flächen im Privateigentum befinden, dürfte das Interesse und die Mitwirkungs- und
Umsetzungsbereitschaft an dieser erheblichen Planänderung äußerst gering sein. Die
Vollziehbarkeit der Bauleitplanung wäre sehr wahrscheinlich nicht gegeben, somit ist ein
Bebauungsplan nach § 1 Abs 3 BauGB auch nicht erforderlich.

Zu Punkt 4: Ersatz des Gehölzverlustes
Das Plangebiet ist in seinem südlichen Teil durch die Bestandsbebauung geprägt, die nach
Norden in parkartig gestaltete Freiflächen übergeht, die letztlich Anschluss an den
Waldbereich am Pausmühlenbach haben. Bei den Freiflächen im Norden handelt es sich um
Wiesenfläche mit Einzelbäumen, einer Baumreihe parallel eines Weges sowie um eine
geschlossene Gehölzfläche, die im Kataster der Stadt Essen (Informationssystem
Waldökosystemleistungen) als Wald verzeichnet ist. Für die Waldfläche besteht aufgrund
der Regelungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes keine Verpflichtung zum Ausgleich.
Hier kommt § 43 Abs. 1 lit. a) LFoG NRW zum Tragen, wonach es einer
Umwandlungsgenehmigung nach den §§ 39 und 40 bei Waldflächen nicht bedarf, für die in
einem Bebauungsplan nach § 30 BauGB bzw. nach § 34 BauGB eine anderweitige Nutzung
vorgesehen ist.
Ein Großteil der vorhandenen Einzelbäume muss im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplans beseitigt werden. Im Plangebiet sind insgesamt 94 Einzelbäume
vermessungstechnisch erfasst worden. Davon fallen 19 Einzelbäume unter die
Baumschutzsatzung, 34 Einzelbäume weisen einen geringeren Stammumfang auf oder ihre
Arten fallen generell nicht unter den Schutz der Baumschutzsatzung. Im waldartigen
Bestand im nordöstlichen Plangebiet wurden insgesamt 41 Bäume aufgemessen.
Ein Großteil der vorhandenen Bäume muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans
beseitigt werden. Die Baumbilanz geht von einem Worst-Case-Szenario aus, bei dem
lediglich die vorhandenen Bäume auf dem Grundstück des neuen Mutterhauses bestehen
bleiben, welches von der Neuplanung nicht betroffen ist.
Es ergibt sich vor diesem Hintergrund ein Verlust von 84 Bäumen, bei denen es aber nur für
19 eine Ausgleichsverpflichtung gibt. Der Ersatz für die 19 entfallenden Bäume gem.
Baumschutzsatzung erfolgt innerhalb des Plangebietes, in dem die Pflanzung von 62
Einzelbäumen vorgesehen ist. Diese sollen sich im Wesentlichen in den Randbereichen des
Plangebietes befinden, den öffentlichen Spielplatz eingrünen sowie im Bereich von
Erschließungs- und Stellplatzflächen eine beschattende Wirkung für befestigte Flächen
entfalten. Außerdem werden unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzend in aktuell
durch Rasen geprägte Flächen, die dem Bauträger zur Verfügung stehen, weitere 22 Bäume
gepflanzt. Diese Anpflanzung erfolgt gestalterisch abgestimmt mit der vorgesehenen
Heckenpflanzung am östlichen Rand der Neubaufläche und der öffentlichen Grünfläche.
Auf diese Weise werden im Plangebiet zu alle beseitigenden Bäume im Verhältnis 1:1
ersetzt, obwohl eine Ausgleichspflicht ausschließlich für 19 Bäume gemäß
Baumschutzsatzung besteht.
Die genaue Anzahl entfallender und neu zu pflanzender Bäume ist erst mit Vorliegen einer
Ausführungsplanung möglich und gegebenenfalls im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens geringfügig anzupassen.. Alle Baumersatzpflanzungen sind
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages.
Eingriffe in die sonstigen Vegetationsstrukturen gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB
bereits vor der planerischen Entscheidung als erfolgt und müssen daher nicht ausgeglichen
werden.
Grundsätzlich gilt, dass bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere Flächenverbrauch und
Eingriffe in Natur und Umwelt zwangsläufig immanent und unvermeidbar sind. Sie sind
hinsichtlich des relativ geringen Flächenanteils von betroffenen Grünflächen insbesondere
aber in Bezug auf die stadtentwicklungspolitische Zielsetzung, dem Bedarf nach
Wohnbauflächen im Essener Stadtgebiet nachzukommen und in diesem Sinne eine
Verbesserung zu erzielen, hinzunehmen.
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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 Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 7/76

 Wird mit planungsrechtlicher Absicherung des neuen Mutterhauses ein
Planungsverstoß geheilt?

 Wie konnte im Norden, im Bereich für ein Altenheim/Krankenhaus, ein
freistehendes Einfamilienhaus entstehen? Auf welcher Grundlage hat die Stadt
Essen das Einfamilienhaus genehmigt?

 Der Bebauungsplan Nr. 7/76 ist schon rund 30 Jahre alt; warum gilt dieser Plan
noch?

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Planungsrecht für das neue Mutterhaus
Das Grundstück auf dem das neue Mutterhaus errichtet wurde, liegt innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 07/76 "Pausmühlenbach, Teil I". Dieser setzt das
Grundstück als „Baugrundstück für den Gemeinbedarf“ mit dem Zusatz „Krankenhaus“ fest.
Das Mutterhaus hat eine rechtskräftige Baugenehmigung.
Im Sinne der heutigen Nutzung als Wohn- und Gemeindehaus der Ordensschwestern und
insbesondere im Hinblick auch auf eine langfristige und zukünftige Nutzung wird mit dem
Bebauungsplan Nr. 17/16 „Moosstraße / Laarmannstraße“ das Planungsrecht angepasst und
fortgeführt. Der Bebauungsplan setzt den südlichen Bereich - in Nachbarschaft von
vorhandener Wohnbebauung, dem ehem. Mutterhaus, dem Seniorenstift und weiteren
sozialen Einrichtungen an der Laarmannstraße – als Allgemeines Wohngebiet fest. Dieser
umfasst neben der geplanten Wohnnutzung das bestehende neue Mutterhaus, die geplante
Kindertagesstätte sowie die vorhandene Wohnbebauung an der Laarmannstraße.

Zu Punkt 2: Planungsrecht für das EFH Moosstraße 12
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 3 wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Gültigkeit eines Bebauungsplanes
Bei Bebauungsplänen handelt es sich um gemeindliche Satzungen, die keinen
Geltungsfristen unterliegen.
Ein Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 BauGB mit seiner Bekanntmachung in
Kraft und verfügt ab diesem Zeitpunkt über eine unbegrenzte Geltungsdauer, solange bis
der Bebauungsplan entweder förmlich aufgehoben oder geändert wird.
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 17/16 „Moosstraße / Laarmannstraße“
werden die ihm entgegenstehenden früher getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 7/76 „Pausmühlenbach Teil“ überlagert und treten außer Kraft.

Themenbereich Landschaftsschutz

 Warum wird ein Landschaftsschutzgebiet für die Interessen eines Investors
aufgehoben?

 Wie konnte das neue Mutterhaus innerhalb des Landschaftsschutzgebietes
genehmigt werden?

 Für das neue Mutterhaus wird der Landschaftsschutz „einfach“ aufgehoben, ein
normaler Bürger müsste dies mit einem Anwalt erkämpfen oder sein neu gebautes
Haus abreißen. Wie geht das so einfach?
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 Wenn ein Landschaftsschutzgebiet einfach aufgehoben werden kann, braucht man
gar keine Landschaftsschutzgebiete mehr ausweisen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 1 und 2 wird verwiesen.

Themenbereich Städtebauliche Planung

 Das Ausmaß der Bebauung auf dieser Fläche ist zu hoch.

 Die Gebäude stehen viel zu dicht bei einander.

 Die Bauweise ist zu massiv.

 Die Bürger sind nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung dieses Bereiches, aber die
Planung muss sich mehr dem Umfeld und den örtlichen Gegebenheiten anpassen.

 Das Plangebiet sollte weniger Wohneinheiten umfassen.

 Es darf nicht sein, dass im Plangebiet mehr Wohnungen entstehen, als an der
gesamten Laarmannstraße heute vorhanden sind.

 Die Lohstraße sollte als abschreckendes Beispiel herangezogen werden; hier wurden
fantasielose Klötze errichtet.

 Mit solch einer Bebauung fördert man die Entstehung von Ghettos.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Ausmaß und Dichte der Bebauung und der Anpassung an das Umfeld und den
örtlichen Gegebenheiten
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Grundsätzlich gilt, dass ein Bebauungsplan nicht die Ortsüblichkeit im Sinne von § 34
BauGB sicherstellen muss, vielmehr ist die Gemeinde frei in der Entscheidung ihre
städtebauliche Konzeption zu verfolgen und mittels eines Bebauungsplanes in geltendes
Planungsrecht umzusetzen. Insofern ist grundsätzlich auch eine Bebauung möglich, die
nicht dem Maßstab der Umgebung folgt, sofern andere städtebauliche Gründe vorliegen.
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes können andere als die in der Umgebung
vorhandenen Baustrukturen geplant werden. Die Bebauungspläne dienen einer
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung der sozialen, wirtschaftlichen
und umweltschützenden Anforderungen. Sie sollen unter anderem eine dem Wohl der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten.
Bei der Schaffung von neuem Planungsrecht gibt es keine Bindung an ein Einfügen im
Sinne des § 34 BauGB „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile“.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wird überschlägig geprüft, dass die Einhaltung
der Abstandsflächen gemäß Bauordnung durchgehend gewährleistet werden kann. Diese
sollen einen ausreichenden Sozialabstand sowie ein Mindestmaß an Belichtung und
Belüftung sicherstellen. Dies ist auch in diesem Bebauungsplan der Fall.
In der Nachbarschaft schließen in nordwestlicher, westlicher und südlicher Richtung an der
Moosstraße, der Bergheimer Straße und der Laarmannstraße überwiegend zwei- bis
dreigeschossige Mehrfamilienhäuser an, die aufgrund der umfänglichen Ausnutzung der
Dachgeschossebenen - in Bezug auf die Geschossigkeit - mit hohen Gebäudehöhen
einhergehen. Die Bebauung verfügt über Satteldächer und erreicht Firsthöhen von rund
12,0 – 16,0 m. In der Moosstraße sind vereinzelte eingeschossige Eigenheime vorhanden.
Das im Plangebiet bestehenbleibende Mutterhaus der Franziskus Schwestern verfügt über
drei Vollgeschosse und einem Flachdach mit einer Gebäudehöhe von ca. 14,5 m.
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An der Laarmannstraße schließen im Süden und Südosten das drei- bis viergeschossige
ehemalige Mutter- bzw. Krankenhaus der Franziskus Schwestern mit einer Firsthöhe von
rund 20,0 m sowie ein noch etwas höherer 6-geschossiger Sonderbau in T-ähnlicher Form
an.
Die Höhenfestsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigen für die Bebauung im
Plangebiet eine Entwicklung von überwiegend 3 Vollgeschossen mit einem darüber
liegenden Nicht-Vollgeschoss mit Flachdach. Davon ausgenommen sollen im südwestlichen
Bereich des Plangebietes (WA 1) an der Laarmannstraße zwei Gebäude mit jeweils 4
Vollgeschossen und einem darüber liegenden Nicht-Vollgeschoss entwickelt werden.
Unter Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Stadt Essen, der drängenden
Wohnungsnachfrage nach bezahlbarem Wohnraum im Geschosswohnungsbau im Stadtteil
Bedingrade nachzukommen und gleichzeitig im Sinne der Innenentwicklung sparsam mit
Grund und Boden umzugehen und damit eine auch in Bezug auf Geschossigkeit und
Gebäudehöhe verdichtete Bebauung im Innenbereich zu verfolgen, ist die
Höhenentwicklung im Plangebiet als sachgerecht anzusehen. Hierfür sprechen folgende
Gründe:
Die geplanten Mehrfamilienhäuser im nördlichen und nordwestlichen Bereich des
Plangebietes (WR) liegen mit ihren drei Vollgeschossen und einer Gebäudehöhe von rund
12,0 m unter der Gebäudehöhe des im Plangebiet bestehenbleibenden Mutterhauses.
Gleichzeitig fügen sich die geplanten Wohngebäude in die umliegende Höhenstruktur des
vorhandenen Geschosswohnungsbaus ein.
Die geplanten Gebäude weisen zu der Bestandsbebauung an der Moosstraße und der
Bergheimer Straße Abstände von 22 – 60 m auf, wobei die Abstände zum überwiegenden
Teil 40 – 50 m betragen. Wesentliche Beeinträchtigungen durch Verschattungen von
Gebäuden ergeben sich bei diesen Abständen nicht. Auch deshalb nicht, weil die
Neubebauung zum überwiegenden Teil in nordöstlicher bzw. östlicher Richtung liegt. Eine
erdrückende Wirkung kann bei den benannten Abständen ebenfalls nicht gegeben sein.
Auch zu den umliegenden Grenzen benachbarter Privatgrundstücke wurden entsprechende
Abstände vorgesehen, so dass die gesetzlichen Vorgaben des § 6 BauO NRW zu
Abstandsflächen eingehalten werden. Damit ist auch nicht von einer wesentlichen
Beeinträchtigung der Privatsphäre der benachbarten privaten Gärten auszugehen.
Eine Einsicht von Bestandsgrundstücken von Balkonen der geplanten Bebauung aus ist
grundsätzlich nicht zu verhindern. Diese Einsicht wäre im Übrigen bei niedrigeren
Gebäuden ebenso gegeben.
Entlang der Laarmannstraße wird südöstlich der neuen Erschließungsstraße die klassische
straßenbegleitende Bebauung fortgeführt und im rückwärtigen Bereich ein weiteres
Wohngebäude mit integrierter Kita ergänzt (WA 1).  Das straßenbegleitende Gebäude ist
mit vier Vollgeschossen und einer Gebäudehöhe von rund 15,0 m nur unwesentlich höher
als die westlich liegende Wohnbebauung an der Laarmannstraße.
Das rückwärtig geplante Gebäude mit integrierter Kita weist bei gleicher Geschossigkeit
eine Gebäudehöhe von rund 17,0 m auf, da hier für die beiden Kita-Geschosse höhere
Deckenhöhen vorgesehen sind. Dies ist in der Nachbarschaft zu dem ca. 15,0 m hohen
neuen Mutterhaus und dem ca. 20,0 m hohen Seniorenstift durchweg vertretbar. Beide
Gebäude vermitteln mit ihren Höhen zwischen den höheren Gebäuden im Südosten und der
niedrigeren Bebauung im Westen/ Nordwesten. Zu dem Bestandswohnhaus Laarmannstraße
Nr. 30 wird ein Abstand von mindestens 17,5 m gewährleistet, zu dem gegenüberliegenden
Bestandswohnhaus Laarmannstraße Nr. 27/29 verbleibt ein Abstand von rund 16,0 m. Auch
hier ergeben sich trotz höher geplanter Gebäude keine wesentlichen Beeinträchtigungen
durch Verschattungen der Gebäude. Die Wohnseiten in Richtung Straße und Garten werden
durch die Neubebauung nicht verstellt.
In der gegebenen Siedlungslage ist eine städtebauliche Siedlungsergänzung mittels
dreieinhalb- bzw. viereinhalbgeschossiger Mehrfamilienhäuser im Übergang zu den östlich
vorhandenen Grünstrukturen städtebaulich vertretbar und unter Berücksichtigung der
differenzierten Baustrukturen in der Örtlichkeit sowie den o. a.
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stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen sachgerecht. Nachbarliche Belange werden
damit nicht wesentlich beeinträchtigt.
Bei den Höhenfestsetzungen sind geringe, aber hinreichende Spielräume für die bauliche
Gestaltung vorgesehen. Sie stellen ein übliches Maß, bezogen auf heutige moderne
Geschosshöhen im Mehrfamilienhausbau, dar.

Fazit:
Mit der Umsetzung der städtebaulichen Planung wird der Bereich einer neuen
siedlungskonformen Nutzung zugeführt. Die geplante Bebauung wird hier das derzeitige
Erscheinungsbild grundsätzlich verändern. Dabei ist jedoch nicht außer Acht zu lassen, dass
nach geltendem Planungsrecht heute 5- bzw. 3-geschossige Gebäude zur Nutzung als
Krankenhaus/ Altenheim gebaut werden könnten.
Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen mit nachbarschützendem Charakter
(Baugrenzen im hinreichenden Abstand, Höhenbegrenzung) kann sich die geplante
Bebauung angemessen einfügen, so dass eine städtebauliche Verträglichkeit gegeben ist.
Die gewählte Geschossigkeit, Höhenentwicklung und Dichte orientieren sich zum einen an
den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung und dem sparsamen Umgang mit Grund und
Boden und sind zum anderen gleichzeitig ein Baustein zur Erreichung der Ziele der Stadt
Essen, bezahlbaren Wohnraum im Stadtteil Bedingrade bedarfsgerecht zu entwickeln. Vor
dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an bezahlbarem Wohnraum in integrierten
Lagen und dem Interesse, der großen Nachfrage nach solchen Wohnungen gerecht zu
werden, ist die Dichte und Höhenentwicklung des Baugebietes als sachgerecht und
vertretbar anzusehen.

Zu Punkt 2: Wohneinheiten
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Bebauung an der Lohstraße
Die Anmerkungen zur Bebauung an der Lohstraße sind nicht abwägungsrelevant.

Zu Punkt 4: Entstehung von Ghettos
Der städtebauliche Aspekt wurde oben unter dem Punkt „Zu Ausmaß und Dichte der
Bebauung und der Anpassung an das Umfeld und den örtlichen Gegebenheiten“
hinreichend erörtert.
Grundsätzlich kann man nicht unmittelbar beeinflussen, durch wen die geplanten
Nutzungen zukünftig genutzt werden. Ziel des Bebauungsplanes ist es, nachfragegerecht
und sozialadäquat unterschiedlichen Nutzungsanforderungen zu entsprechen. Gemäß den
Zielen der Planung plant die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord in der innerörtlichen
Lage eine wohnbauliche Entwicklung in Form von Mehrfamilienhäusern mit Angeboten im
öffentlich geförderten Wohnungsbau sowie eine dreizügige Kindertagesstätte und einen
öffentlichen Kinderspielplatz. Sowohl Wohnungen für Familien als auch Single-Haushalte
sind geplant.
Damit folgt die Planung den Planungszielen der Stadt Essen. Aus Sicht der
Stadtentwicklung ist eine Umnutzung der mindergenutzten Fläche für eine Wohnbebauung
aufgrund der im direkten Umfeld bereits vorhandenen Wohnquartiere sowie der Lage in
direkter Nähe zu verschiedenen Versorgungsbereichen der Stadtteile Frintrop und Borbeck
sinnvoll. Mit diesem differenzierten Angebot ist die Grundlage für eine gesunde soziale
Mischung im Plangebiet gegeben.
Die Wohnungsgenossenschaft Essen Nord besitzt zahlreiche Wohnungen in Essen und
Umgebung und hat dementsprechend vielfältige Bauprojekte bereits realisiert. Als
Bestandshalter ist sie insbesondere daran interessiert, ein attraktives Wohnumfeld mit
hinreichend Qualitäten zu schaffen und dies auch dauerhaft zu gewährleisten. Es ist nicht
erkennbar, warum der Investor das geplante Vorhaben nicht qualitätvoll umsetzen könnte.
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Vor diesem Hintergrund wird hier die Gefahr der Entstehung von einem sozialen
Brennpunkt nicht gesehen. Ziel ist es, durch die Errichtung zeitgemäßer, architektonisch
attraktiver Bebauungsformen und die Schaffung von neuen Stadträumen mit hoher
Aufenthaltsqualität den Stadtteil Bedingrade als Wohnstandort weiter zu qualifizieren.

Themenbereich Umwelt

 Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Frischluftschneise und
Luftaustauschfläche.

 Das Plangebiet ist Teilbereich einer Klimazone, das sollte gutachterlich geprüft
werden.

 Mit Umsetzung der Planung werden im Plangebiet heute bestehende 80 gesunde
Laubbäume, 20 Nadelbäume und umfangreiches Strauchwerk vernichtet. Wie soll
dieser Verlust ausgeglichen werden? Der Ausgleich sollte im Essener Norden
erfolgen, nicht im Essener Süden!

 Auf der Fläche leben heute Bussarde, Füchse und Fledermäuse.

 Naturschutz scheint wertlos geworden zu sein.

 Erhöhung der Immissionen durch Lärm und Feinstaub

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Frischluftschneise/ Klimazone
Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet und seinem
unmittelbaren Umfeld liegen nicht vor. Als Emissionsquellen sind allenfalls die
Verkehrsstraßen zu nennen. Hinweise auf planungserhebliche Schadstoffbelastungen liegen
nicht vor. Es sind auch angesichts der geländeklimatischen Situation keine
planungserheblichen Einflüsse erkennbar und es ist daher anzunehmen, dass die
Schadstoffbelastung der in der Region üblichen Hintergrundbelastung entspricht.
Lufthygienisch-klimatisch ist das Plangebiet gemäß in der Klimaanalyse der Stadt Essen im
Grenzbereich eines klimatischen Ausgleichsraumes (Klimaschutzzone A und B) und eines
„Lastraumes der Stadtrandbebauung“ (Sanierungszone III) zuzuordnen. Da die Flächen der
Sanierungszone III allenfalls geringfügig erhöhte bioklimatische Belastungen aufweisen, ist
davon auszugehen, dass im näheren Umfeld des Plangebietes kein nennenswerter Bedarf an
klimatisch-lufthygienischem Ausgleich besteht.
Eine Luftleitungsfunktion im engeren Sinne kommt dem Plangebiet nicht zu. Eine Leistung
zur Luftregeneration ist im Plangebiet nicht bzw. nicht in relevantem Umfang zu erwarten.
Aufgrund des Reliefs fließt Kaltluft in den unbelasteten Freiraum ab.
Eine besondere Leistungsfähigkeit des Plangebietes hinsichtlich eines klimatisch-
lufthygienischen Ausgleiches in angrenzenden Siedlungsflächen ist somit nicht erkennbar.
Ein speziell zum Bebauungsplan erstelltes Klimagutachten bestätigt auf der Grundlage
kleinteiliger Analysen diese Einschätzung und kommt zusammenfassend zu der
Einschätzung, dass eine klimatische Vernetzung mit anderen Grünflächen der näheren
Umgebung nicht besteht, da diese durch Baugebiete getrennt sind, zu weit auseinander
liegen und die jeweiligen potenziellen Kaltluftflüsse reliefbedingt nicht den benachbarten
Grünflächen zuströmen. Der Verlust der lokalen Kaltluftproduktion durch das Planvorhaben
beträgt maximal 2,3 % und ist nach der VDI-Kaltluftrichtlinie als gering einzustufen.
Potenzielle lokale Kaltluftflüsse im Pausmühlenbachtal sind jedoch zu schwach und zu
niedrig, um Gehölze und Wälder zu überwinden oder in Siedlungskörper mit deutlich
höherer Bebauung einzudringen. Der Anteil des Plangebietes ist hierbei bereits im Ist-
Zustand vernachlässigbar. Die räumliche Reichweite der durch den Planentwurf bewirkten
klimatischen Veränderungen ist sowohl bei der Durchlüftung, den thermischen
Verhältnissen und dem thermischen Komfort auf maximal wenige zehner Meter Reichweite
beschränkt. Die umliegende Wohnbebauung wird durch das Planvorhaben daher klimatisch
nicht negativ beeinträchtigt.
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Innerhalb des Geltungsbereiches gehen Grün- und Waldflächen durch Versiegelung bzw.
Überbauung dauerhaft verloren. Durch die neuen Wohngebäude und den
vorhabenbedingten Verkehr ist ein – allerdings geringfügiger – Beitrag zur
Verschlechterung der lufthygienischen Situation zu erwarten. Es ist daher als sicher
anzunehmen, dass die zukünftigen klimatischen Verhältnisse für Wohnzwecke weiterhin gut
geeignet sind.
Das Plangebiet befindet sich außerhalb der hochverdichteten Stadtteile, eine besondere
Relevanz in Hinblick auf Hitzebelastungen ist daher nicht zu erkennen.
Die Anforderungen an den Klimaschutz werden wesentlich durch die heutigen und
künftigen gesetzlichen Vorgaben bestimmt. Die darin verankerten technischen
Anforderungen zur Reduzierung des Energiebedarfes eines Gebäudes sowie die Verwendung
erneuerbarer Energien leisten einen Beitrag zur Verbesserung der CO2 Bilanz. Daneben hat
sich die Stadt Essen verschiedene kommunale Ziele gesetzt und Konzepte zum Energie- und
Klimaschutz aufgestellt. Deren Anforderungen finden in der Planung zum überwiegenden
Teil Berücksichtigung. Auf die ausführlichen Darstellungen in der Begründung, Kapitel VI.3
wird an dieser Stelle verwiesen.
Um auf die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen und
Extremniederschlägen zu reagieren bzw. diese auch mit kleinen Maßnahmen zu mindern,
werden im Bebauungsplan folgende stadtökologisch wirksame Maßnahmen berücksichtigt:
 Begrünung von Dachflächen der Wohngebäude
 Mindestüberdeckung und Begrünung von Tiefgaragen
 Baumpflanzungen auf privaten Pkw-Stellplatzanlagen
 Pflanzmaßnahmen / Baumpflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches
 Mulden zur Wasserrückhaltung und Teilversickerung
Für die Umsetzung der vorliegenden Planung ist von einer Energieeffizienz auszugehen, die
über die gesetzlichen Anforderungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes aufgrund der
geplanten Errichtung einer auf Wärmepumpentechnik basierenden Wärmeversorgung
hinausgeht. Dennoch ist mit CO2-Emissionen, Verbrauch nicht erneuerbarer Energien und
somit auch mit Auswirkungen auf den Klimawandel und Klimafolgen zu rechnen, da sich
alle getroffenen bzw. vorgesehenen Maßnahmen auch am Wirtschaftlichkeitsgebot
orientieren.
Insbesondere die vorgesehenen Festsetzungen zur Dachbegrünung werden den
Regenwasserabfluss reduzieren bzw. drosseln und so auch einen wichtigen Beitrag zu einem
ausgeglichenen Mikroklima leisten.
Die Ausnutzungsziffern der Wohngebiete sind so festgesetzt, dass eine kompakte Bebauung
entstehen kann, die aber ausreichend von Gartenflächen umgeben ist, so dass eine gute
Durchlüftung des neuen Wohngebietes möglich ist. Weiterhin ist von einer Grüngestaltung
der Gemeinschafts- und Hausgärten mit kleinklimatischen Positivmerkmalen auszugehen,
wenngleich im Bebauungsplan keine Anforderungen dazu festgesetzt werden.
Aufgrund des begrenzten Flächenumfangs von faktischen Neuversiegelungen sind die
Auswirkungen in Hinblick auf den Klimawandel als gering zu bewerten.

Zu Punkt 2: Vernichtung von Gehölzen und einem Ausgleich
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Artenschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Naturschutz
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als
Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Bebauungspläne der Innenentwicklung
dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderer
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Maßnahmen zur Innenentwicklung. Sie können in einem beschleunigten Verfahren
aufgestellt werden, in dem keine förmliche Umweltprüfung zu erfolgen hat.
Mit der Planung wird im südlichen Bereich des Plangebietes, in dem sich heute noch das
alte Mutterhaus befindet, die städtebauliche Wiedernutzung eines aufgegebenen
Standortes ermöglicht.
Des Weiteren wird mit der Planung die Umnutzung von Flächen ermöglicht, deren
Planungsrecht die Nutzungen Krankenhaus und Altenheim vorsieht, welche jedoch nicht
umgesetzt wurden und inzwischen aufgrund anderer Planungsziele obsolet geworden sind.
Mit dieser Umnutzung erfolgt zugleich eine Nachverdichtung einer Innenbereichsfläche; sie
stellt somit einen sinnvollen Beitrag zur Innenentwicklung dar.
Auch den weiteren Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB wird insgesamt
entsprochen:
Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 qm. Das Vorhaben begründet keine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, es liegen keine
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der
Natura 2000-Gebote im Sinne des Bundenaturschutzgesetztes vor und bei der Planung sind
keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten.
Nichtsdestotrotz wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sichergestellt, dass auch
die Belange des Natur- und Umweltschutzes, wie auch des Klimaschutzes, hinreichend
berücksichtigt werden. Auch wenn ein Umweltbericht nicht erforderlich ist, werden
gleichwohl alle Umweltschutzgüter in der Abwägung behandelt und potenzielle
Beeinträchtigungen in der Begründung zum Bebauungsplan bewertet. Diesbezüglich wird
auf die Darlegungen im Kapitel X. Umweltauswirkungen der Begründung verwiesen. Zudem
erfolgt im Bebauungsplan neben der Baumbetrachtung im Sinne der Baumschutzsatzung
auch eine Artenschutzprüfung.
Den Umweltbelangen wird durch entsprechende Festsetzungen und vertragliche
Regelungen hinreichend Rechnung getragen.

Zu Punkt 5: Erhöhung von Immissionen durch Lärm
Mit Umsetzung der geplanten Bebauung sind grundsätzlich auch immer Auswirkungen auf
die schalltechnische Situation im Umfeld möglich. In einem Schallgutachten wurde daher
die zukünftige Lärmbelastung für alle relevanten Immissionsorte mittels
Ausbreitungsrechnungen bestimmt und nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“
beurteilt.
Als ersten Anhaltspunkt für die Zumutbarkeit des Planvorhabens auf das Umfeld können die
Orientierungswerte der DIN 18005 für einen Vergleich des Prognose-Planfalls mit dem
Prognose-Nullfall herangezogen werden.
Die sich im Umfeld des Plangebietes befindenden Wohnnutzungen sind gemäß vorhandener
Bebauungspläne bzw. in Anbetracht der tatsächlichen Nutzung mit der Schutzbedürftigkeit
einer Wohnnutzung (Reines oder Allgemeines Wohngebiet) zu berücksichtigen. Die
bestehende Wohnbebauung in der Moosstraße ist demnach als Reines Wohngebiet
einzustufen. Maßgeblich sind hier somit die Orientierungswerte der DIN 18005 von 50
dB(A) tags und 40 dB(A) nachts für Reine Wohngebiete. Die übrige Wohnbebauung im
Umfeld ist als Allgemeines Wohngebiet einzustufen, weshalb für diese die
Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts heranzuziehen
sind.
Ergänzend werden außerdem die Grenzwerte der 16. BImSchV als Maßstab, ab welcher
Höhe der Immissionen überhaupt Erhöhungen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen
können, herangezogen. Diese liegen für Wohnnutzungen bei 59 dB(A) tags und 49 dB(A)
nachts.
Nach der Rechtsprechung kann bei Pegelwerten von mehr als 70 dB(A) am Tag bzw. 60
dB(A) in der Nacht von einer Gesundheitsgefährdung der Betroffenen durch Verkehrslärm
ausgegangen werden.



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

27

Durch die bei Realisierung des Planvorhabens verursachte Erhöhung des
Verkehrsaufkommens ergibt sich an untersuchten Immissionsorten an den Straßen in der
Umgebung des Plangebietes eine Erhöhung der Straßenverkehrslärmimmission. Da es sich
bis auf die angrenzenden Erschließungsstraßen durchweg um stark frequentierte Straßen
handelt, ist die Erhöhung jedoch vergleichsweise gering.
Die größten Pegelerhöhungen im Planfall ergeben sich aufgrund der vergleichsweisen
geringen Belastungen im Prognose Nullfall entlang der Moosstraße. Hier kommt es zu
Pegelerhöhungen um bis zu 3,1 dB. Die Beurteilungspegel erhöhen sich von 48 dB(A) tags
und 38 dB(A) nachts im Prognose-Nullfall auf 51 dB(A) tags und 41 dB(A) nachts im
Prognose-Planfall. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Reine Wohngebiete werden
um bis zu 6,1 dB tags und 6,0 dB nachts überschritten.
Die Orientierungswerte für Reine Wohngebiete werden in innerstädtischen Lagen
regelmäßig nicht eingehalten.
Die höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohnnutzungen von 59 dB(A) tags
und 49 dB(A) nachts als ein erstes Zumutbarkeitskriterium werden hier jedoch auch im
Planfall trotz der immissionsrelevanten Pegelerhöhung deutlich eingehalten.
Die Schwellenwerte für eine potentielle Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60
dB(A) nachts werden nicht annährend erreicht.
Vor diesem Hintergrund kann im vorliegenden Fall auch eine deutliche Lärmveränderung
auf die Umwelt im Sinne einer sach- und fachgerechten Abwägung hingenommen werden.
Entlang der bereits im Prognose-Nullfall deutlich stärker belasteten Bergheimer Straße
kommt es zu deutlich geringeren Pegelerhöhungen von bis zu 0,4 dB. Die Beurteilungspegel
liegen sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-Planfall bei bis zu 62 dB(A) tags
und 54 dB(A) nachts. Im Nahbereich der Schloßstraße sowie der Frintroper Straße ergeben
sich deutlich höhere Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts an der
Schloßstraße bzw. 66 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts an der Frintroper Straße. Durch den
Einfluss der Frintroper Straße und der Schloßstraße kommt es hier lediglich zu
Pegelerhöhungen um bis zu 0,1 dB.
Entlang der Frintroper Straße liegen die höchsten Beurteilungspegel im Umfeld vor. Diese
betragen bis zu 69 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Bereits im Prognose-Nullfall wird hier
die kritische Grenze von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts erreicht. Hier kommt es jedoch
im Prognose-Planfall zu keiner immissionsrelevanten Erhöhung des Beurteilungspegels,
lediglich in einigen Etagen kommt es teilweise zu rechnerischen Pegelerhöhungen um 0,1
dB.
Pegelerhöhungen des Verkehrslärms um 1 bis 2 dB sind für das menschliche Ohr nicht
wahrnehmbar. Jedoch sind auch marginale Lärmerhöhungen in der Abwägung zu
berücksichtigen, wenn die Lärmvorbelastung ihrerseits bereits von so hoher Intensität ist,
dass sie sich dem Grad der Gesundheitsgefährdung nähert oder diesen erreicht. Eine
entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms auch in dem lärmkritischen
Bereich oberhalb von 70 dB (A) tags und 60 dB (A) kann unter Abwägungsgesichtspunkten
aber hingenommen werden (OVG Münster, 2017, AZ 2 D 27 / 15.NE).
Bei der Bewertung, ob die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten ist, spielt die
konkrete Örtlichkeit und die Lärmvorbelastung eine wesentliche Rolle.
Ursächlich für die hohe Lärmbelastung ist bereits der Prognose-Nullfall (d.h. die erwartete
Verkehrsentwicklung bei Ausnutzung des bestehenden Baurechts). Die vorliegende Planung
der neuen Wohnbebauung führt zu keiner wesentlich höheren Lärmbelastung. Ferner ist zu
berücksichtigen, dass die Häuser im Verlauf der Frintroper Straße nur an der
straßenzugewandten Fassade derart hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Die
abgewandten Fassaden sind weniger belastet. Insofern ist zu erwarten, dass die
Beurteilungspegel an den Rückseiten der Gebäude unter 70/60 dB(A) liegen.
Für das untersuchte Gebäude Frintroper Straße 235 ist außerdem zu berücksichtigen, dass
sich bisweilen im Erdgeschoss keine Wohnnutzung befindet, sondern hier gewerbliche
Nutzungen betroffen sind, die einem weniger hohen Schutzanspruch unterliegen.
Entlang der Laarmannstraße ergeben sich wiederum größere Pegelerhöhungen im Planfall.
Unmittelbar im Nahbereich der neuen Erschließungstraße betragen diese bis zu 2,7 dB tags
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und 1,7 dB nachts. Bei Beurteilungspegeln von bis zu 56 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts
wird der Orientierungswert der DIN 18005 um bis zu 1 dB tags und 5 dB nachts
überschritten. Die hilfsweise zur Bewertung herangezogenen Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV zum Tageszeitraum werden eingehalten und zum Nachtzeitraum um 1 dB
überschritten.
An den übrigen Immissionsorten an der Laarmannstraße betragen die Beurteilungspegel bis
zu 58 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts. Somit werden hier die Orientierungswerte der DIN
18005 um bis zu 3 dB tags und 6 dB nachts überschritten. Der hilfsweise zur Bewertung
herangezogene Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird zum Tageszeitraum eingehalten
und zum Nachtzeitraum um bis zu 2 dB überschritten. Der Schwellenwert für eine
potentielle Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird deutlich
unterschritten.
Als Orientierung für die Erheblichkeit von Erhöhungen (bei Pegelwerten unter 70/60 dB(A)
= Schwelle zur Gesundheitsgefährdung) kann der Auslösewert von 3dB als Zunahme gemäß
der 16. BImschV herangezogen werden.
Da die Pegelerhöhungen an den Immissionsorten bedingt durch die Planung weniger als 2,1
dB betragen, handelt es sich nicht um eine wesentliche Änderung im Sinne der 16.
BImSchV.
Erst ab einer Erhöhung von 2 - 3 dB sind Lärmveränderungen für das menschliche Gehör
deutlich wahrnehmbar. Betroffen davon ist an der Laarmannstraße ausschließlich der
Nahbereich der neuen Erschließungsstraße. Alle anderen Erhöhungen sind deutlich geringer
und somit nicht abwägungserheblich.

Abwägungserhebliche Lärmerhöhungen sind in der Abwägung einzustellen und zu
berücksichtigen und können durch gewichtige entgegenstehende Belange gerechtfertigt
werden.
Als gewichtiger entgegenstehender Belang ist hier das Bedürfnis nach Schaffung von
Wohnraum zu nennen, wie in der Begründung in Kap. II.1. Anlass der Planung ausführlich
dargestellt. Vor dem Hintergrund, dass mit dem Außenbereich schonend umzugehen ist und
der Gesetzgeber die Innenentwicklung durch Nachverdichtung als erklärtes Ziel deklariert,
hat die dringend notwendige Wohnraumbeschaffung ein höheres Gewicht als die hierdurch
mittelbar ausgelöste marginale Lärmerhöhung.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Lärmerhöhung auch nur dann eintritt, wenn es
tatsächlich zu dem prognostizierten erhöhten Verkehrsaufkommen kommt. Vor dem
Hintergrund des immer größeren ökologischen Bewusstseins, der Erhöhung der
Kraftstoffpreise sowie der Zunahme der Attraktivität des ÖPNV ist es durchaus möglich,
dass die tatsächliche Verkehrszunahme hinter der hier prognostizierten Zunahme
zurückbleibt und eine erhöhte Lärmbelastung in geringerem, als dem prognostizierten Maß
eintritt.
Zur Förderung der Verkehrswende beschloss der Rat der Stadt Essen 2019 die strategischen
Leitlinien des Handlungskonzeptes für die Mobilität 2035 in Essen mit dem Ziel den Modal
Split bis 2035 auf jeweils 25 % für MIV, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu ändern und eine
Neuausrichtung der Mobilität einzuleiten. Entsprechende Maßnahmen (insbesondere zum
Radverkehr) werden sukzessive geplant und umgesetzt. Im Hinblick auf die Entwicklungen
der letzten Jahre und aktuellen Tendenzen, ist es durchaus in Betracht zu ziehen, dass die
strategischen Maßnahmenansätze zukünftig auch greifen werden und in naher Zukunft
eine wahrnehmbare Veränderung in der Verkehrsnachfrage bewirken können.
Im Ergebnis lassen sich aufgrund der maximalen Pegel von deutlich unter 70/60 dB(A) in
Verbindung mit einer marginalen, nicht wahrnehmbaren Erhöhung gegenüber dem
Prognose-Nullfall keine Unzumutbarkeiten für die bestehenden, schützenswerten
Wohnnutzungen im Umfeld aufgrund des Vorhabens des Bebauungsplanes „Moosstraße/
Laarmannstraße“ ableiten.
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Zu Punkt 6: Erhöhung von Immissionen durch Feinstaub
Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet und seinem
unmittelbaren Umfeld im Hinblick auf eine Feinstaubbelastung liegen nicht vor. Als
Emissionsquellen sind allenfalls die Verkehrsstraßen zu nennen. Hinweise auf
planungserhebliche Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Es sind auch angesichts der
geländeklimatischen Situation keine planungserheblichen Einflüsse erkennbar und es ist
anzunehmen, dass die Schadstoffbelastung der in der Region üblichen
Hintergrundbelastung entspricht.
Durch die Entwicklung des neuen Wohnquartiers im Plangebiet wird sich die
Feinstaubbelastung in der Örtlichkeit nicht signifikant verändern, da nur mit einem
geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch das Plangebiet zu rechnen ist.

Themenbereich Verkehr

 Die Laarmannstraße ist heute schon verkehrlich überlastet.

 In der Laarmannstraße verkehrt heute schon viel Schleichverkehr, dieser wird mit
Umsetzung der Planung weiter zunehmen.

 Bleibt die Laarmannstraße weiterhin eine Anliegerstraße?

 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde eine Messung durchgeführt, dies ist
nicht repräsentativ! Wieso wurde an nur einem Tag gezählt?

 Die durchgeführte Verkehrszählung ist in Frage zu stellen. Es sollte eine Zählung
über einen deutlich längeren Zeitraum erfolgen.

 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung sind nicht enthalten: Fahrten von
Pflegedienst, Paketdienst, Hausfrauen, Anwohner im Schichtdienst.

 Parksuchverkehre von Mitarbeitern und Besuchern des Seniorenstifts und des
Sternhauses wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.

 Bei rund 110 Wohneinheiten ist mit 220 neuen Fahrzeugen zu rechnen.

 Die Parksituation in der Laarmannstraße wird sich mit Umsetzung der Planung
weiter verschlechtern!

 Gehweg und Überquerung an der Schule ist verbesserungsbedürftig.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: verkehrliche Belastung Laarmannstraße
Die Erschließung des Plangebietes ist verbunden mit einer Zunahme des
Gesamtfahrverkehrs in der Umgebung. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde daher
eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, die den neu entstehenden Verkehr prognostiziert,
die Leistungsfähigkeit umliegender Knotenpunkte prüft und die Auswirkungen auf das
vorhandene Straßennetz untersucht und bewertet hat.
Zu den umliegenden betrachteten Knotenpunkten gehören auch die Kreuzungspunkte
Rabenhorst / Laarmannstraße und Laarmannstraße / Bergheimer Straße. Nach den
Berechnungen zeigt sich im Analysefall (Bestand), dass in den Spitzenstunden an beiden
Knotenpunkten eine gute bis sehr gute Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A-B) erreicht wird.
Gemäß den Berechnungen kommt es sowohl mit Umsetzung der Planung als auch im
worst-case-Fall zu keiner Veränderung der Qualitätsstufen der beiden Kreuzungspunkte.
Mit einer prognostizierten Gesamtverkehrsbelastung zwischen 104 und 133 Kfz/h nach
Umsetzung des Vorhabens ist keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden
Verkehrs zu erwarten. Es bestehen weiterhin Kapazitätsreserven und das prognostizierte
Verkehrsaufkommen kann weiterhin leistungsfähig abgewickelt werden.
Ergänzend wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.1. zu Punkt 3
verwiesen.
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Zu Punkt 2: Schleichverkehren in der Laarmannstraße
Im Rahmen der städtebaulichen Planung wurde auf die Möglichkeit einer Durchfahrt des
Plangebietes für Pkw-Verkehre explizit verzichtet, um entsprechende Durchfahrtsverkehre
zu vermeiden. Bei dem mit Umsetzung der Planung einhergehenden Zusatzverkehr wird es
sich ausschließlich um Verkehre der zukünftig im Plangebiet neu entstehenden Nutzungen
(Wohnen und Kita) handeln.

Zu Punkt 3: Anliegerstraße
Aktuell ist nicht vorgesehen, die Ausweisung als Anliegerstraße aufzuheben. Dies ist
allerdings kein Regelungsinhalt für den Bebauungsplan.

Zu Punkt 4: Rahmenbedingungen der Verkehrsuntersuchung
Im Rahmen verkehrlicher Untersuchungen werden Verkehrsmengen mittels Zählungen an
einem „normalen“ Werktag erhoben. Dabei werden diese meist an einem Dienstag,
Donnerstag oder Mittwoch durchgeführt. Eine Beschränkung der Erhebungen auf die
Zeitabschnitte 06:00 bis 10:00 Uhr sowie von 15:00 bis 19:00 Uhr ist ebenfalls üblich und
ausreichend zielführend, da in diesen Zeitabschnitten erfahrungsgemäß die meisten Pkw-
Fahrten getätigt werden. Die Zählung an den umliegenden Knotenpunkten bildet somit die
Verkehrsbelastung an einem klassischen, „normalen“ Wochentag ab.
Die Auswertung erfolgt nach Fußgängern, Radfahrern und allen Fahrzeugarten des Kfz-
Verkehrs. Somit ist davon auszugehen, dass auch die seitens des Einwenders benannten
Fahrten von Pflegediensten, Paketdiensten, Hausfrauen, Anwohner im Schichtdienst sowie
Parksuchverkehre innerhalb der entsprechenden Zeitabschnitte berücksichtigt wurden.
Die Vorgehensweise der Analyse der Verkehrsbelastung ist im Rahmen derartiger
Untersuchungen üblich und entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

Zu Punkt 5: Parksituation
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 6: verkehrliche Situation an der Schule
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 3
wird verwiesen.

Themenbereich Bauphase

 Für wann ist der Baustart des Projektes geplant?

 Wie wird der Baustellenbetrieb bei einer Bauzeit von rund 5 Jahren ablaufen?

 Wie wird die Verkehrsführung während der Bauzeit verlaufen?

 Bei der Abwicklung von Schwerlastverkehr in der Moosstraße ist zu
berücksichtigen, dass es sich hier um einen Schulweg handelt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Baustart des Projektes
Konkrete Aussagen zum Baubeginn können nicht getroffen werden. Derzeit wird mit einem
Baubeginn unmittelbar nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens Ende 2022/Anfang 2023
gerechnet.

Zu Punkt 2: Baustellenmanagement
Das Baustellenmanagement sowie die entsprechende Logistik stellen einen Gegenstand des
Baubetriebs dar und werden erst im Rahmen der Bauausführung festgelegt. Der
Bebauungsplan stellt keine Ausführungsplanung dar und kann insofern keine Aussagen zum
Baubetrieb treffen.
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Grundsätzlich sind bei einem genehmigten Abriss, Neubau, Umbau oder einer groß
angelegten Sanierung der damit verbundene Baustellenlärm und andere
Beeinträchtigungen durch Staubentwicklung u. a. seitens der Anwohner hinzunehmen, da
diese nur zeitlich begrenzter Natur und im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung
unvermeidbar sind. Im Rahmen des Baustellenmanagements sind die gesetzlichen Auflagen
und Vorschriften zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen zu beachten.
Werden diese missachtet, steht dem Betroffenen der Beschwerdeweg offen. Sodann sind
ordnungsrechtliche Maßnahmen von behördlicher Seite zu veranlassen.

Zu Punkt 3: Abwicklung von Schwerlastverkehr
Die Anregungen bezüglich des Schwerlastverkehrs werden zur Kenntnis genommen, sind
aber nicht Gegenstand und Regelungsinhalt für den Bebauungsplan.

Themenbereich Sonstiges

 Das Datum der Veranstaltung ist mit dem Nikolausabend sehr schlecht gewählt.

 Die Bevölkerungsprognose wurde von dem Amt für Statistik deutlich nach unten
korrigiert. Anstatt den vormals benannten rund 16.000 Wohnungen, benötigt die
Stadt jetzt nur noch rund 3.500 Wohnungen. Wie begründet man dennoch, dass im
Plangebiet Wohnbebauung errichtet werden muss?

 Die Sterberate ist in Essen höher als die Geburtenrate. Wie kann da ein Zuwachs an
Wohnungen benötigt werden?

 Wer garantiert die objektive Erstellung der erforderlichen Gutachten?

 Wie kann man im Sinne der Grünen Hauptstadt Europas eine Grünfläche bebauen?

 Warum wird direkt neu gebaut und nicht der Bestand in der Umgebung zunächst
ertüchtigt?

 Seit dem 01.01.2019 gibt es einen Gesetzesentwurf, nach dem Nachbarn befragt
werden müssen, wie in der Umgebung gebaut werden soll!

 Bei Starkregen läuft heute Wasser in die Keller der Gebäude an der Laarmannstraße
und der Bergheimer Straße. Dies darf sich mit Umsetzung der Planung nicht
verschlimmern.

 Für einen Privatgarten an der Moosstraße liegt der Verdacht eines Bombenfundes
vor. Wer muss ggf. die Entfernung des Blindgängers bezahlen, wenn im Rahmen der
Bebauung des Plangebietes ein Erfordernis zur Entfernung festgestellt wird?

 Im Pausmühlenbachtal sieht man heute schon Schäden entlang des Baches.
Dies darf sich durch die weitere Einleitung von Wässern nicht
verschlimmern.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Datum der Veranstaltung
Die öffentliche Diskussion fand am 05.12.2019 ab 19 Uhr in der Aula des städtischen
Mädchengymnasiums statt. Der Nikolausabend ist kein gesetzlicher Feiertag oder offizieller
Brauchtumstag. Darüber hinaus bestand mit 2 Erläuterungsterminen ein weiteres Angebot
über die Planung persönlich unterrichtet zu werden. Stellungnahmen konnten während des
gesamten Beteiligungszeitraums abgegeben werden.

Zu Punkt 2: Bevölkerungsprognose/ Wohnbedarf
Die Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs der zukünftigen Wohnungsnachfrage bis zum
Jahr 2030 bildet die Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ des Instituts für
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung (InWIS) aus Bochum
mit Stand vom Januar 2018 (IN-WIS-Studie).
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Das zentrale Ergebnis der INWIS-Studie ist, dass bis zum Jahr 2030 ein zusätzlicher
Wohnungsbedarf von ca. 16.500 Wohneinheiten besteht.

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

Qualitative Betrachtung
Qualität, Ausstattung und Eigentumsform von angebotenen Wohnungen entsprechen
teilweise nicht den Wünschen der Nachfrager. Über verschiedene Lebenslageindikatoren wie
Haushaltstyp, Alter und Einkommen können individuelle Wohnwünsche abgeleitet werden.
Sie bilden die Grundlage zur Ermittlung des sogenannten qualitativen Bedarfs. Hintergrund
für den qualitativen Bedarf ist, dass es auch bei zahlenmäßig ausreichendem
Wohnungsbestand oder sogar Leerständen eine Nachfrage nach Neubau gibt, wenn die
Bestandswohnungen nicht den aktuellen Wünschen/Anforderungen der Nachfrager
entsprechen.
Für die Stadt Essen besteht aufgrund dieser „individuellen Wohnwünsche“ bis zum Jahr
2030 zusätzlich ein Bedarf an Wohnungen im Eigentum von etwa 4.080 Wohneinheiten (ca.
2.380 Einfamilienhäuser und 1.700 Eigentumswohnungen). Neue Wohnungen, die über den
quantitativen Bedarf hinaus gebaut werden, erhöhen jedoch das Leerstandsrisiko im
Wohnungsbestand. Sie bleiben daher in der INWIS-Studie in der rechnerischen
Gegenüberstellung von Nachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen ausdrücklich
unberücksichtigt. Daneben kann davon ausgegangen werden, dass allein durch die Deckung
des quantitativen Bedarfs auch die Qualität im Wohnungsbestand steigt und somit dem
qualitativen Bedarf zumindest in Teilen Rechnung getragen werden kann. In dieser
Vorgehensweise spiegelt sich das städtische Ziel wider, jeden Essener Haushalt mit einer
Wohnung versorgen zu können.

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

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

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

Bezogen auf den Essener Stadtbezirk IV, zu dem neben Bedingrade die Stadtteile Borbeck,
Schönebeck, Bochold, Frintrop, Dellwig, Gerschede und Bergeborbeck gehören, wurde
folgendes Nachfragepotential bis zum Jahr 2030 erhoben:
Eigenheim   777 WE  39 %
Mietwohnungen  810 WE  40%
Eigentumswohnungen  418 WE  21%
Auch für die Bezirksebene übersteigt die erwartete Nachfrage das vorhandene Angebot.

Insbesondere barrierefreie Wohnungen für Familien oder für 1-2 Personen-Haushalte
werden benötigt. Nachfragegruppe für kleine Wohnungen sind vor allem ältere Haushalte.
Die angespannte Marktlage bedingt eine geringe Fluktuation. Angebotsüberhänge im
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Bestand haben sich durch Bevölkerungswachstum und Leerstandsabbau der
Wohnungsunternehmen verringert.

Durch die im Prognosezeitraum vorherberechneten Bevölkerungszahlen, die wachsende
Anzahl von Haushalten, wie auch die befürchtete Zunahme von Altersarmut aufgrund
geringerer Renteneinkünfte, ist ein wachsender Bedarf an bezahlbarem Wohnraum
absehbar. Das oben genannte InWIS-Gutachten sowie der Wohnungsmarktbericht 2020
bestätigen dies. Dieser Bedarf wird dadurch verstärkt, dass sich der Bestand an öffentlich
geförderten Mietwohnungen im Jahr 2021 (Stand 01.01.2021) auf rund 18.500 Wohnungen
verringert hat (zum Vergleich: im Jahr 2000 lag dieser noch bei ca. 44.900 Wohnungen).
Auch in den kommenden Jahren werden weitere Zweckbindungen entfallen, so dass auch
dadurch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter ansteigt.

Aktuell existieren im Stadtteil Bedingrade ca. 280 geförderte Mietwohnungen. Die Zahl der
Haushalte insgesamt im Stadtteil ist mit ca. 6400 Haushalten zu beziffern.
Die Planung steht somit in Übereinstimmung mit den stadtentwicklungspolitischen
Zielsetzungen der Stadt Essen, im Rahmen der Bauleitplanung dem Bedarf nach
Wohnbauflächen im Essener Stadtgebiet nachzukommen. Dabei steht nicht der Bedarf eines
einzelnen Stadtteils im Fokus, sondern immer der auf gesamtstädtischer Ebene. Im Rahmen
der Daseinsvorsorge muss die Stadtplanung mittel- bis langfristig gesehen ausreichend
Flächen für die Entwicklung der Stadt bereitstellen und in Zeiten der immer noch
vorherrschenden Flächenknappheit ein bedarfsgerechtes Bauflächenangebot bereitstellen,
um attraktiven bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Essen zu schaffen.
Alle Bauvorhaben im Essener Stadtgebiet sind erforderlich, um die hohe Nachfrage und
somit den Bedarf nach Wohnbauflächen in Essen zu befriedigen.

Zu Punkt 3: objektive Erstellung von Gutachten
Die im Rahmen von Bauleitplanverfahren erforderlichen Fachgutachten sind nach den
Vorgaben der Stadt Essen seitens des Investors zu beauftragen und zu bezahlen. Dabei
handelt es sich um eine in der Bauleitplanung übliche Vorgehensweise. Der
Untersuchungsumfang wird mit den zuständigen städtischen Fachämtern abgestimmt,
sodass das Leistungsverzeichnis der Gutachten alle abwägungsrelevanten Themen abbildet,
um zu einer hinreichenden Bewertung der umweltbezogenen und sonstigen Auswirkungen
zu gelangen. Die Gutachten sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens den zuständigen
Fachbehörden zur Prüfung vorzulegen. Damit wird seitens der Stadtverwaltung
sichergestellt, dass die erforderlichen Gutachten objektiv sind und den erforderlichen
Untersuchungsanforderungen entsprechen.

Zu Punkt 4: Konzept der Grünen Hauptstadt Europas / Bebauung einer Grünfläche
Nachhaltigkeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass ausschließlich die Natur im Vordergrund
steht. Im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung geht es vielmehr um ein Leitbild für
politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln und, dass bei allen Veränderungen
die Stadt als Ganzes betrachtet werden muss.
Seit längerem verfolgt die Stadt Essen das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung.
Wesentliches Element hierbei ist der Vorrang der Innenentwicklung vor der
Außenentwicklung. Dies ist deshalb so wichtig, weil verschiedene
lnfrastruktureinrichtungen im Innenbereich des Stadtgebietes bereits vorhanden sind. Es
werden innerstädtische und voll erschlossene Bereiche entwickelt, in denen vorhandene
Straßen und Ver- und Entsorgungsstrukturen weitergenutzt und der Bau neuer
Infrastrukturanlagen vermieden werden. Zudem können aufgrund der innerstädtischen Lage
und die dadurch vorhandenen kurzen Wege Verkehre geringgehalten und somit der CO2-
Ausstoß durch KFZ-Verkehr reduziert werden. Insofern sind Flächen in Freibereichen, deren
bauliche Entwicklung vermeintlich im Widerspruch zu den Zielen der Stadt Essen als Grüne
Hauptstadt Europas stehen könnten, nicht zwangsläufig von einer Bebaubarkeit
auszunehmen.
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Die Innenentwicklung trägt so im Sinne der Nachhaltigkeit zum Erhalt und zur Stärkung der
bereits vorhandenen technischen und sozialen Infrastrukturen und sonstigen
Dienstleistungen innerhalb des jeweiligen Stadtteils bei. Städtebaulich verträgliche
Nachverdichtungen, Folge und Ergänzungsnutzungen sind wesentliche Elemente einer
solchen sinnvollen und wirtschaftlichen Entwicklung.
In dem ca. 2,2 ha großen Plangebiet ist in einem Bereich von ca. 1,8 ha (Bereich ohne das
neue Mutterhaus) die Ansiedlung von Wohngebäuden mit einer Kita und einem
öffentlichen Kinderspielplatz geplant. Der südliche Bereich ist bereits heute mit einem Teil
des Franziskusstiftes, einigen Bewirtschaftungsgebäuden sowie Verkehrsflächen überbaut
oder versiegelt und liegt seit Jahren brach. Bei den Freiflächen im Norden handelt es sich
um Wiesenfläche mit Baumbeständen. Die Teilflächen Nord und Süd teilen sich
flächenmäßig in etwa gleichgroß auf.
Beim Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, für die bereits Baurecht besteht und die
nach geltendem Planungsrecht heute mit 5- bzw. 3-geschossigen Gebäude zur Nutzung als
Krankenhaus/ Altenheim bebaut werden könnte.
Das gesamte Grundstück befindet sich in Privateigentum. Die Schwestern haben ihre
Liegenschaften der örtlichen Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord veräußert, damit diese
die Flächen entsprechend entwickeln kann. Ein Erhalt des Klostergartens ist seitens der
Ordensschwestern wirtschaftlich nicht tragbar und auch nicht gewünscht.
Mit dem geplanten Rückbau des leerstehenden, alten Mutterhauses und umliegenden
Nebengebäuden entsteht im Zusammenhang mit umfangreichen, nördlich angrenzenden
Flächenreserven für das Krankenhaus, die heute nicht mehr benötigt werden, ein
erhebliches und sehr attraktives Entwicklungspotenzial für den Wohnungsneubau.
Durch die Schaffung des Planungsrechtes für eine Wohnbebauung, eine Kita und einen
öffentlichen Kinderspielplatz wird sowohl ein Beitrag zur Deckung des KiTa- und
Wohnraumbedarfes in Bedingrade geleistet, als auch eine Entwicklung mit Blick auf die
Bedürfnisse der umliegenden Wohnbebauung angestoßen.
Mit der in Wohngebieten üblichen Dichte bleibt hinreichend Spielraum zur Wohnumfeld-
und Freiraumgestaltung. Durch die vorgesehene Fußwegeverbindung von Nord nach Süd
mit Anbindung an den öffentlichen Spielplatz bekommt die bislang private Fläche auch
eine neue Qualität. Im Gegensatz zur derzeitigen Ausgestaltung mit leerstehendem
veraltetem Gebäudebestand und privaten Gartenflächen werden neue Möglichkeiten zur
Nutzung und zum Aufenthalt durch die Öffentlichkeit angeboten.
Mit dem geplanten öffentlichen Kinderspielplatz und der Kita entstehen im Plangebiet die
Siedlungslage sinnvoll ergänzende Nutzungen, die dazu beitragen weiterhin eine
hinreichende Wohnqualität im Stadtteil gewährleistet.
Für den Bereich der durch die Planung in Anspruch genommenen Grünfläche bestehen
aufgrund des sehr begrenzten Flächenumfangs der notwendigen Versiegelung keine
wesentlichen ökologischen Auswirkungen. Auch der Bericht zur artenschutzrechtlichen
Begutachtung trifft hierzu entsprechende Aussagen.
Ein Großteil der vorhandenen Bäume muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans
beseitigt werden. Gemäß der Baumbilanz, die von einem Worst-Case-Szenario ausgeht,
ergibt sich ein Verlust von 84 Bäumen, bei denen es aber nur für 19 eine
Ausgleichsverpflichtung gibt. Der Ersatz für die 19 entfallenden Bäume gem.
Baumschutzsatzung erfolgt innerhalb des Plangebietes. Insgesamt sollen im Plangebiet 62
Einzelbäume gepflanzt werden.
Im Sinne des Klima- und Artenschutzes erfolgt ein Ersatz durch den Bauträger auf
freiwilliger Basis auf den unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzenden
Gartenflächen der Franziskusschwestern. Hier können weitere 22 Bäume gepflanzt werden.
Somit werden im Plangebiet alle zu beseitigenden Bäume im Verhältnis 1:1 ersetzt, obwohl
eine Ausgleichspflicht ausschließlich für 19 Bäume gemäß Baumschutzsatzung besteht.
Die genaue Anzahl entfallender und neu zu pflanzender Bäume ist erst mit Vorliegen einer
Ausführungsplanung möglich und gegebenenfalls im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens geringfügig anzupassen. Alle Baumersatzpflanzungen sind
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages.
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Eingriffe in die sonstigen Vegetationsstrukturen gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB
bereits vor der planerischen Entscheidung als erfolgt und müssen daher nicht ausgeglichen
werden.
Die Stadt Essen sieht es als wesentliche Aufgabe ihrer Stadtentwicklung an, dem
grundsätzlich steigenden Bedarf an Wohnraum und dem Ausbau der sozialen Infrastruktur
gerecht zu werden. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger hat dabei das öffentliche
Interesse an bezahlbarem Wohnraum und der Sicherstellung der Kinderbetreuung einen
besonderen Stellenwert.
Die Zielsetzung, in dieser innerörtlichen Lage eine Wohnentwicklung als Beitrag zur
Deckung des hohen Wohnungsbedarfs zu ermöglichen und die Sicherstellung der
Kinderbetreuung zu gewähr-leisten, wird höher gewichtet, als der Wunsch, den
vorhandenen Status einer privaten, mindergenutzten Fläche beizubehalten. Insgesamt wird
den Belangen der Innentwicklung und der Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bürger im
Stadtteil ein höheres Gewicht eingeräumt und entgegenstehende Belange oder o.g.
Auswirkungen zurückgestellt.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass generell kein Rechtsanspruch darauf besteht,
dass das natürliche und gebaute Umfeld eines Grundstücks dauerhaft in dem gleichen
Zustand verbleibt, der zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung dieses Grundstückes
vorzufinden war. Das natürliche und gebaute Umfeld ist i.d.R. einer stetigen Entwicklung
unterworfen, die auch eine Veränderung mit sich führen kann.

Zu Punkt 5: Ertüchtigung von Bestand
Die Umnutzung von Bestandsimmobilien und Baulücken zu Wohnraum lässt sich durch die
Stadt Essen nicht unmittelbar steuern. Hier ist die Stadt Essen insbesondere auf die
Initiative und Mitwirkung der privaten Eigentümer angewiesen. Gleichwohl werden die
privaten Eigentümer durch verschiedene Angebote, stadtteilbezogene Arbeit und integrierte
Entwicklungskonzepte der Stadt Essen ermutigt ihre Baulücken zu entwickeln, Immobilien
zu sanieren und damit zeitgemäße Wohnqualität zu schaffen. Hierbei unterstützt und berät
die Stadt Essen alle Immobilienbesitzer, auch in Hinblick auf die entsprechenden
Fördermöglichkeiten des mehrjährigen Wohnraumförderprogrammes NRW.
Weitere Innenentwicklungspotenziale sind im Rahmen der Potenzialanalyse des
Stadtplanungsbüros „post welters + partner mbB“ untersucht worden. Die Erfahrung zeigt,
dass die fachlichen Restriktionen und Hemmnisse für die Entwicklung einzelner Flächen
heute sehr hoch sind. Sie verlangsamen die Bearbeitungsprozesse und machen die
Entwicklung unter Umständen kostspieliger. Beispielhaft zu nennen sind Fragen der
Entwässerung, des Lärmschutzes, der Folgen des Bergbaus, der Altlasten oder weitere
ökologische und landschaftsplanerische Belange.
Die Potenziale der Innenentwicklung und Brachflächenentwicklung sind in dem Stadtteil
darüber hinaus sehr begrenzt.
Vor diesem Hintergrund besteht für die Stadt Essen im Bereich „Moosstraße /
Laarmannstraße" momentan die Möglichkeit einer städtebaulich verträglichen
Nachverdichtung im Umfeld von bestehenden Wohnquartieren.  Bedeutsam ist dabei auch,
dass diese Fläche im Einzugsbereich und relativer Nähe zu verschiedenen
Versorgungsbereichen der Stadtteile Frintrop und Borbeck liegt.

Zu Punkt 6: Gesetzesentwurf von 01.01.2019/ Bürgerbeteiligung
Der benannte Gesetzesentwurf ist nicht bekannt. Grundsätzlich ist jedoch zur Beteiligung
von Bürgern auszuführen:
Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen, werden bei der
Stadt Essen regelmäßig Bauleitplanverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
durchgeführt. Das Ziel ist die Schaffung von Planungsrecht durch die Aufstellung eines
Bebauungsplanes. Hierzu sind alle privaten und öffentlichen Belange gerecht
gegeneinander und untereinander abzuwägen.
Gemäß Baugesetzbauch (BauGB) ist die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung
von Bauleitplänen vorgeschrieben. Es ist der Stadt Essen durchaus wichtig eine
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angemessene und ausführliche Öffentlichkeitsbeteiligung der Bürger durchzuführen. Bei
allen Bebauungsplanverfahren wird mit erheblichem Aufwand das Projekt den Bürgern
nahegebracht und die Meinung der Betroffenen abgefragt und in die Abwägung
einbezogen. Dies gilt auch für das hiesige Bauleitplanverfahren.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird ein zweistufiges Beteiligungsverfahren
gemäß § 3 BauGB gesetzeskonform durchgeführt. Das BauGB sieht eine frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit vor, bei der die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
dargelegt werden. Des Weiteren ist eine zweite Beteiligung innerhalb der Offenlage
durchzuführen.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit der
Planausstellung, zwei Erläuterungsterminen und einer Bürgeranhörung umfassend
durchgeführt und diente vorrangig der Erläuterung der Plangrundzüge sowie dem Einholen
von Bürgeranregungen, um nachfolgend, unter Berücksichtigung der eingebrachten
Belange, mit der Rechtsplanerarbeitung zu beginnen.
Im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB werden Bebauungsplan und
Begründung zur Einsicht durch die Öffentlichkeit für die Dauer eines Monats öffentlich
ausgelegt. In der ausgelegten Begründung sind vorliegende umweltbezogene
Stellungnahmen sowie sämtliche verfügbare umweltbezogene Informationen jeglicher Art
enthalten. Zu diesem Planungsstand liegen mehr Informationen und entsprechende
Gutachten zu den o. g. Themen vor und können eingesehen werden. Alle Interessierten
haben im Rahmen der Offenlage erneut die Möglichkeit Anregungen abzugeben.
Der zeitliche Rahmen entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben.
Ein Planverfahren wie das Bebauungsplanverfahren in diesem Falle, dient eben gerade dazu,
die berechtigten Interessen zu erkennen, zu sammeln, zu gewichten sowie unter- und
gegeneinander gerecht abzuwägen. Hierbei finden sowohl private als auch öffentliche
Interessen Berücksichtigung. Belange können berücksichtigt werden, wenn sie gegenüber
anderen, widersprechenden (privaten oder öffentlichen) Belangen überwiegen. Insofern
unterliegen alle betroffenen Belange im Rahmen eines sach- und fachgerechten
Abwägungsprozesses einer Überprüfung und vergleichenden Bewertung. Anschließend
werden die Belange gemäß dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung eingestellt.
Der Rat der Stadt Essen entscheidet abschließend über die im Laufe des Planverfahrens
eingegangen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägungsentscheidung.

Zu Punkt 7: Starkregengefahren
Die Starkregenkarte der Stadt Essen verzeichnet für das Plangebiet allenfalls eine sehr
kleine Teilfläche im Umfeld der Bestandsbebauung, für die bei einem statistisch alle
einhundert Jahre auftretenden Starkregenereignis ein Einstau erfolgen würde.
Anforderungen, die im Rahmen der Bauleitplanung abzuhandeln wären, ergeben sich
daraus nicht.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden hydrogeologische Untersuchungen im
Plangebiet durchgeführt und diese entsprechend gutachterlich ausgewertet. Es wurde
festgestellt, dass der Untergrund auf dem Baugrundstück aus Lössablagerungen besteht, die
z. T. von geringmächtigen aufgefüllten Böden überlagert werden. Grundwasser wurde bis
zur maximalen Aufschlusstiefe der Bohrungen von 3,0 m sowie auch von 8,0/8,5/10,0 m
unter GOK nicht angetroffen und ist auch nur nach anhaltenden Regenfällen als gestautes
Sicker- und Schichtwasser oberhalb bis innerhalb der Lössablagerungen zu erwarten.
Der Wasserhaushalt der Lössablagerungen unterliegt unmittelbar den vor Ort
stattfindenden Niederschlagsereignissen. In diesen Böden ist mit temporär aufstauendem
Sickerwasser zu rechnen. Nach langanhaltenden, starken Niederschlägen können die
anstehenden Böden somit auch im wassergesättigten Zustand vorliegen. Dem kann im
Rahmen der Bauausführung mit einer entsprechenden Abdichtung der geplanten Gebäude
begegnet werden.
Dass sich mit Umsetzung der Planung, die Situation diesbezüglich für umliegende
Nachbargebäude verschlimmert ist nicht zu befürchten, da zum einen ausreichend
Abstände eingehalten werden. Zum anderen findet auf den zukünftig bebauten und
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unterbauten Flächen eine gezielte Ableitung von Regenwässern statt, sodass weniger
Regenwasser „einfach so“ dem Untergrund zufließt.
Trotz der vorhandenen sehr geringen Versickerungsraten im Plangebiet wurden zur
Allgemeinen Abflussverzögerung und zur Rückhaltung bei Starkregenereignissen in den
nicht-unterbauten randlichen Freiflächen Mulden mit gedrosseltem Ablauf im Rahmen der
Entwässerungsplanung berücksichtigt. Das von den Gebäuden anfallende Wasser wird den
Flutmulden direkt zugeleitet, durchfließt die Flutmulde und wird über den Ablaufkanal mit
Anschluss an den Sammelkanal abgeleitet. Der Zufluss zu den Flutmulden soll über offene
begrünte Gerinne erfolgen, um so einen Teilabfluss in den Boden weiter zu begünstigen. Die
Flutmulden werden maximal 30 cm eingestaut (Versicherungsschutz) und sind begrünt.
Diese Versickerungsflächen können temporär eingestaut werden und gewährleisten auch im
Sinne des Quell- und Baumschutzes den Bäumen im Plangebiet ein optimiertes
Wasserangebot. Sie gewährleisten zudem einen ungeregelten Teilabfluss in den Untergrund
und die Verdunstung von eingestautem Wasser, was eine Verbesserung des kleinräumigen
Klimas mit sich bringen kann. Die in den Mulden abfließenden geringen Wassermengen
haben keine Auswirkungen auf die Bestandsbebauung.
Im Straßen- und Parkraum werden durch entsprechende Gefälleausbildung ebenfalls
Flutflächen geschaffen, die ein 30-jähriges Regenereignis aufnehmen können und maximal
20 cm eingestaut (Versicherungsschutz) werden. Bei der Verkehrsanlagenplanung wird dies
bei der Gradienten- und Quergefälleausbildung entsprechend berücksichtigt.
Regelungen zu den Flutmulden und -flächen werden in einen städtebaulichen Vertrag
aufgenommen. Eine Beeinträchtigung umliegender Bestandsgebäude im Falle von
Starkregenereignissen ist mit Umsetzung der Planung nicht zu erwarten.

Zu Punkt 8: Blindgängerverdacht auf Fremdgrundstücken
Eine Abfrage zu Kampfmitteln ist für das Plangebiet eingeholt worden. Demnach liefern
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen Hinweise auf
vermehrte Bombenabwürfe, weshalb eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf
Kampfmittel in Abstimmung mit Kampfmittelbeseitigungsdienst zu erfolgen hat.
Die Bestandsbebauung bzw. das Umfeld des Plangebietes ist regelmäßig nicht Bestandteil
dieser Abfragen. Dazu besteht auch keine Notwendigkeit, da sich die Bautätigkeit nur auf
das Plangebiet erstreckt.
Im Plangebiet ist die Herstellung einer Wohnsiedlung vorgesehen. Dabei handelt es sich um
normale Bautätigkeiten. Tiefwirkende Einwirkungen in den Untergrund sind
unwahrscheinlich. Aus Erfahrungen mit anderen Bauprojekten im Stadtgebiet, die zum Teil
in deutlich dichter bebauten Bereichen erfolgten, ist aufgrund der geplanten
Baumaßnahme jedoch nicht mit Auswirkungen auf benachbarten Grundstücken zu rechnen.

Zu Punkt 9: Pausmühlenbach
Im Rahmen des Planverfahrens wurde eine Einleitung von Regenwässern in den
Pausmühlenbach entweder im Norden des Plangebietes oder östlich des Plangebiets
geprüft. Die Einleitung im Norden wurde aus Gründen des Quellschutzes verworfen, aber
auch aufgrund der hiesigen topografischen Situation wäre eine Einleitung nur mit höherem
technischem Aufwand umsetzbar. Eine Entwässerung nach Osten ist letztlich aus Gründen
des Waldschutzes verworfen worden. Dieser wäre durch die Verlegung eines Kanals oder
durch einen offenen Graben unzweifelhaft beeinträchtigt worden und die Belange des
Waldes wurden letztlich auch vor dem Hintergrund des in diesem Bereich naturfernen
Erscheinungsbildes des Pausmühlenbaches (unter anderem eine lange Verrohrung unter
einem Hundesportplatz) verworfen.
Eine Einleitung von Regenwässern in den Pausmühlenbach erfolgt somit nicht. Schäden des
Baches sind daher nicht zu befürchten.
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2.2. Schriftliche Stellungnahmen

2.2.1. A1, Laarmannstraße, Essen, Schreiben vom 06.12.2019
Abrodung gesunden Baumbestand????? Wo bleibt da der Klimaschutz?? Als Bewohner der
Laarmannstraße frage ich mich, wie diese Straße noch mehr Verkehr verkraften soll. Da es
keinen interessiert das die Straße eine Anliegerstr. ist, sind, wie aus eigener gemachter
Erfahrung, Überquerungen der Straße für Heimbewohner des Franziskushauses mit Rolator
oder Rollstuhl fast unmöglich, da die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße als
Abkürzung nutzen. Als Bewohner der Laarmannstr. hat man ständig Angst um sein
geparktes Auto, da die Straße sowieso zu eng ist und die durchfahrenden PKWs die
geparkten Autos beschädigen. Starker Regen? Dann sind die Keller vollgelaufen da die Gullis
das Regenwasser jetzt schon nicht fassen kann. Durch das Gefälle der Bergheimer läuft das
Wasser sogar in die Laarmannstr. und die Hausnummer 36 hat das Wasser durch den
Vorgarten bis zur Haustür stehen. Es kann KEINER auf die Idee kommen noch mehr die
Entwässerungs- und Verkehrsbedingungen zu verschlechtern. Ich bitte um Stellungnahme.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Roden von Baumbestand
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Klimaschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Verkehrsbelastung Laarmannstraße
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Verkehr wird
verwiesen.
Die Anregungen bezüglich dem in der Laarmannstraße auftretenden Fahrverhalten und der
Parksituation werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand und
Regelungsinhalt für den Bebauungsplan, da diese ursächlich in der Bestandsbebauung
begründet sind. Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch eine Verkehrsuntersuchung
nachgewiesen worden. Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind nicht
abwägungserheblich.

Zu Punkt 4: Entwässerung und Starkregengefahren
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.

2.2.2. A2, Moosstraße, Essen, Schreiben vom 03.12.2019
Ich bin absolut gegen den geplanten Bau an der Laarmannstraße/Moosstraße. Ich habe
Bersorgnis, dass das Projekt viel zu groß ist, für das kleine Gebiet. Ich verstehe auch nicht,
warum die Grünflächen, die es zum Glück noch innerstädtisch gibt, Bauprojekten weichen
müssen. Gibt es nicht genügend Freiflächen, wo gebaut werden könnte? Ich finde schon.
Muss ein solches Projekt wirklich in ein bestehendes Wohngebiet hereingepresst werden?
Die fehlende Umweltprüfung fordere ich ein. Ein Unding, dies ohne zu machen. Das finde
ich am Schlimmsten. Die Straßengröße lässt ein so großes Bauprojekt gar nicht zu. Ebenso
macht mir das Abwasser Sorgen. Überfließende Keller sind vorprogrammiert. Was passiert
mit den Tieren im kleinen Wald im Park? Viele Bäume müssen dafür abgeholzt werden.
Essen als Wohnort wird unattraktiver für mich. Ich möchte gerne als Essener Bürger ein
Mitspracherecht bekommen und finde, dass die Entscheidung für das Bauvorhaben nicht
bürgernah getroffen ist.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: „Größe“ des Projektes
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Bebauung einer Grünfläche
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Bebauung von bestehenden Freiflächen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 5
wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Fehlende Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 5: Straßengrößen (Verkehr)
Für die Analyse der Verkehrsverträglichkeit wurden die städtebaulichen Merkmale der
Straßen im Untersuchungsgebiet erfasst. Zusätzlich wurden diese Straßen anhand ihrer
verkehrlichen Merkmale (Erschließungs- oder Verbindungsfunktion, Verkehrsbelastung) in
verschiedene Kategorien nach RASt 06 eingeteilt.
Bei den Straßen Rabenhorst und Bergheimer Straße handelt es sich um Sammelstraßen mit
Querschnittsbreiten von 6,5 m und 7,5 m, die für Verkehrsbelastungen 400 bis 800 Kfz/h
ausgelegt sind. Die verkehrlichen Belastungen im Bestand liegen hier bei etwa 400 Kfz/h
und 600 Kfz/h und somit innerhalb der üblichen Werte für Sammelstraßen.
Die Laarmannstraße weist eine Querschnittsbreite von etwa 5,5 m - 6,0 m auf. Für den
ruhenden Verkehr stehen auf der südlichen Seite eigene Parkstände im Seitenraum zur
Verfügung. Auf der nördlichen Seite wird im Sinne halb auf dem Gehweg geparkt. Hier
verbleibt eine Querschnittsbreite von etwa 4,5 m - 4,75 m mit vorhandenen
Ausweichstellen an Grundstückszufahrten. Die vorliegende Situation hat eine erwünschte
Geschwindigkeitsdämpfung zur Folge und trägt prinzipiell zu einer umsichtigen Fahrweise
und gegenseitigen Rücksichtnahme bei. Die Laarmannstraße ist als Wohnstraße zu
kategorisieren und ausgelegt für bis zu 400 Kfz/h. Im Bestand liegt eine Verkehrsbelastung
von unter 100 Kfz/h vor.
Die Moosstraße weist eine Querschnittsbreite von etwa 4,5 m auf. Für den ruhenden
Verkehr stehen auf der nördlichen Seite eigene Parkstände im Seitenraum zur Verfügung.
Im Bereich der Einmündung in die Bergheimer Straße wird vereinzelt halb auf dem Gehweg
geparkt. Hier verbleibt eine Querschnittsbreite von etwa 3,5 m mit vorhandenen
Ausweichstellen an Grundstückszufahrten. In der Regel wird auf der südlichen Seite nicht
geparkt, ggf. kann dies künftig durch die Anordnung eines Halteverbots noch verdeutlicht
werden. Die vorliegende Situation hat ebenfalls eine erwünschte
Geschwindigkeitsdämpfung zur Folge und trägt zu einer umsichtigen Fahrweise und
gegenseitigen Rücksichtnahme bei. Die Moosstraße gehört in die Kategorie der
Wohnstraßen (Wohnwege) und ist somit ausgelegt für bis zu 400 Kfz/h (bzw. bis zu 150
Kfz/h). Mit einer prognostizierten Gesamtverkehrsbelastung zwischen 44 und 50 Kfz/h nach
Umsetzung des Vorhabens, liegt diese deutlich unterhalb der für Wohnwege üblichen Werte
von 150 Kfz/h.
Wie im Verkehrsgutachten dargelegt, ist mit Umsetzung des Vorhabens keine nennenswerte
Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Umfeld des Plangebietes zu erwarten.
Die Anregungen bezüglich dem in der Laarmannstraße auftretenden Fahrverhalten werden
zur Kenntnis genommen und an den entsprechenden Fachbereich weitergegeben, sind aber
nicht Gegenstand und Regelungsinhalt für den Bebauungsplan.
Die Anregungen bezüglich dem in der Laarmannstraße auftretenden Fahrverhalten und der
Parksituation werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand und
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Regelungsinhalt für den Bebauungsplan, da diese ursächlich in der Bestandsbebauung
begründet sind. Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch eine Verkehrsuntersuchung
nachgewiesen worden. Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind nicht
abwägungserheblich.

Zu Punkt 6: Entwässerung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung und
Kap. II. 2.1.2 Themenbereich Sonstiges Punkt 7 wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Tiere im Plangebiet
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 8: Abholzen von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 9: Mitspracherecht von Bürgern
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 6
wird verwiesen.

2.2.3. A3, Schloßstraße, Essen, Schreiben vom 03.12.2019
Mit Entsetzen habe ich von der geplanten Bebauung des Klostergartens gehört. Ebenso bin
ich verwundert, dass in Zeiten der Klimaveränderung jegliche Umweltprüfung von Ihnen
ohne Begründung vom Tisch gewischt wird. Der alte Baumbestand auf dem Gelände soll
also "ersetzt" werden? Eine äußerst fragwürdige Entscheidung, denke ich. In unserem
Wohngebiet sind in letzter Zeit etliche Frischluftschneisen zugebaut worden vgl. Frintrop.
Wertvolles Grün (alter Baumbestand) wurde durch niedrig wucherndes Grün ersetzt. Nicht
gerade etwas, das eine positive Auswirkung auf das Mikroklima in unserem Wohngebiet hat.
Ganz zu schweigen von einer wahrscheinlich jahrelang dauernden Belastung aller im
Umfeld Wohnenden durch Schwertransporte jeglicher Art und Baulärm. Der zunehmende
Verkehr in diesem Stadtteil reicht jetzt bereits, auf mehrere Jahre eingerichtete Baustellen
im Umfeld zehren schon jetzt den letzten Nerv auf. Diese beschleunigte Bauplanung ohne
weitere Prüfungen hinterlässt einen faden Beigeschmack. Es gibt in Essen genug Flächen,
z.B. Brachen usw. die sicherlich bebaut werden könnten, ohne dass alter Baumbestand
weichen muss.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Ersatz des Baumbestandes
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Frischluftschneide und Mikroklima
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Belastung durch Baustelle
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Bauphase Punkt 1
bis 3 wird verwiesen.
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Zu Punkt 5: Bebauung von Brachflächen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 5
wird verwiesen.

2.2.4. A4, Laarmannstraße, Essen, Schreiben vom 02.12.2019
Als Eigentümer des Wohngebäudes Laarmannstraße [..] nehmen wir mit diesem Schreiben
die Gelegenheit war, im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan „Moosstraße/
Laarmannstraße gem. § 3 (1) BauGB Anregungen und Bedenken zum Bauleitplanentwurf
vorzutragen.

I.
Die beabsichtigte planungsrechtliche Absicherung unseres Wohngebäudes mit der seit
vielen Jahrzehnten ausgeübten Nutzung wird begrüßt. Wir gehen davon aus, dass im
Bebauungsplan alle derzeit auf unserem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen in der
Form festgesetzt werden, dass sie hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen
Nutzung sowie der überbaubaren Grundstücksfläche dem vorhandenen Bestand
entsprechen, bzw. bitten dies im weiteren Aufstellungsverfahren zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung gehen wir von der Festsetzung eines Reinen
Wohngebietes (WR) oder eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) aus.

II.
In der vorläufigen Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird erläutert, dass sich die
geplante neue Bebauung im rückwärtigen Bereich unseres Grundstücks in die vorhandene
Bebauung der Umgebung an der Moosstraße, der Bergheimer Straße und der
Laarmannstraße einfügt. Nachdem aktuell vorliegenden Entwurf scheint uns dies fraglich.
So existieren an den genannten Straßen vorwiegend II- bis III-geschossige Gebäude, die
durch die geplante Neubebauung mit bis zu IV Vollgeschossen stark beeinträchtigt würden.
Hierbei bitten wir auch zu berücksichtigen, dass das in Variante 2 vorgesehene Gebäude mit
der geplanten Kita in den unteren Geschossen unmittelbar an unser Grundstück und das
unseres Nachbarn, Laarmannstraße [..], heranrücken würde. Hierdurch befürchten wir eine
erdrückende Wirkung und fordern daher, diese in der Rechtsprechung anerkannte
Beeinträchtigung unserer beiden Grundstücke in der Abwägung über den Bebauungsplan
angemessen zu berücksichtigen. Möglich und erforderlich wäre hier aus unserer Sicht
zumindest die Anwendung eines Verschattungsmodells, das die Auswirkungen auf unsere
Grundstücke genauer betrachtet.
Als sinnvollere Lösung sehen wir hier jedoch eine Verkleinerung dieses geplanten Gebäudes
in der Form, dass auf die in den oberen Geschossen geplanten Wohnungen gänzlich
verzichtet wird. So würde ein I bis ll-geschossiges reines Kita-Gebäude hier sicherlich
wesentlich verträglicher einen Übergang von unserer Bestandsbebauung zur geplanten
Neubebauung darstellen.

III.
Um die Ziele des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans zu erfüllen, sind zwingend
qualitätssichernde Instrumente einzusetzen. So sollte der Vorhabenträger bereits im
Aufstellungsverfahren seine geplante Bebauungsvorstellung architektonisch soweit
entwickeln, dass auch Details ersichtlich und festgelegt werden können. Als Instrument zur
Absicherung bietet sich hier der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages gem. § 11 BauGB
an, alternativ könnte ggf. statt des bislang offensichtlich vorgesehenen
Angebotsbebauungsplans auch ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich zudem die Frage, wer denn die im Plangebiet neben
den Wohnnutzungen geplanten infrastrukturellen Einrichtungen (v. a. Kita und Spielplatz)
überhaupt umsetzt bzw. ob und wie eine Umsetzung sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus ist aus der vorläufigen Begründung nicht ersichtlich, wer die Erschließung
des Plangebietes herstellt. Ist hierfür der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem
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Vorhabenträger beabsichtigt? Falls ja, könnte dieser Vertrag dazu genutzt werden, die o. g.
Aspekte dort einzubeziehen.

IV.
Neben den direkten baulichen Beeinträchtigungen durch die geplante Neubebauung, die
unter II und III angesprochen wurden, sind erhebliche indirekte Beeinträchtigungen sowohl
während der Bauphase als auch in der späteren Nutzung auf die vorhandene Bebauung im
Umfeld einschließlich unseres Grundstücks zu erwarten. Im Einzelnen befürchten wir
folgende negative Auswirkungen, die
umfassend im Bauleitplanverfahren zu ermitteln sowie zu prüfen sind und in der
abschließenden Abwägung zum Bebauungsplan angemessen zu berücksichtigen sind.
Gleiches gilt für die im Folgenden angesprochenen weiteren, u. a. umweltfachlichen
Belange, die zwar keine direkten Auswirkungen auf unsere Bebauung haben, aber dennoch
ausreichend ermittelt und in der Gesamtabwägung zu berücksichtigen sind.

a) Beeinträchtigung des Kleinklimas / stärkere Überhitzung durch die Bebauung und
Versiegelung der bislang noch vorhandenen Freiräume: Durch ein stadtklimatisches
Gutachten ist nachzuweisen, dass sich die Situation im Plangebiet und dessen Umfeld nicht
verschlechtert.
b) Gefährdung durch Überschwemmungen durch die zusätzliche Versieglung: Nicht nur in
der Bergheimer Straße, sondern auch in den meisten Häusern in der Laarmannstraße laufen
die Keller bei Starkregenereignissen regelmäßig voll Wasser, obwohl Rückstauventile
eingebaut wurden. Für eine zusätzliche Aufnahme von Abwasser ist die Kanalisation
gänzlich ungeeignet. Zwar wurde die Kanalisation in der Laarmannstraße vor ca. 20 Jahren
erneuert. Da die Abwässer von dort in die völlig unterdimensionierte Kanalisation der
Bergheimer Straße geleitet werden, hat sich die Rückstausituation in der Laarmannstraße
nach der Querschnittsvergrößerung deutlich verschlimmert. Denn das Wasser stößt nun
schneller und mit größeren Mengen auf die aufgestauten Rohre in der Bergheimer Straße.
Zur Entlastung dieser bereits heute bei Starkregenereignissen mit geringer
Eintrittswahrscheinlichkeit auftretenden Probleme sollte das Niederschlagswasser im
Plangebiet vollständig in den Pausmühlenbach eingeleitet werden. Darüber ist eine
Ertüchtigung der Kanalisation in der Bergheimer Straße erforderlich, bevor das geplante
Baugebiet angeschlossen werden kann.
c) Quellgebiet Pausmühlenbach: Bei einer Kanal-TV-Untersuchung in unserem
Wohngebäude wurde festgestellt, dass das bei Starkregen vor allem durch den
Revisionsschacht (tiefst gelegener Punkt im Hause) massenhaft in den Keller eindringende
Wasser nicht nur durch den Rückstau verursacht sein kann. Offenbar sammelt sich bei
Starkregen sehr schnell Grundwasser über der undurchlässigen Lehmschicht. Das neue
Kloster der Schwestern ist nach unserer Kenntnis deshalb bewusst ohne Kellergeschoss
gebaut worden. Durch die Unterkellerung des geplanten Baugebietes und die massive
Oberflächenversiegelung könnte dieser Grundwasserdruck erhöht werden. Notwendig ist ein
hydrogeologisches Gutachten, die beschriebene Situation darf zwingend nicht
verschlechtert werden.
d) Zunahme des Verkehrs auf den umgebenden Straßen:  Die Verkehrssituation in der
Laarmannstraße kann man bereits jetzt als Anwohner nur „chaotisch" nennen. Sie wird in
großem Umfang als Durchfahrtstraße genutzt, obgleich sie eine Anliegerstraße ist.
Jahrzehntelang gab es keinerlei Kontrollen durch die Polizei, seit ca. zwei Jahren finden
diese gelegentlich statt. Dies hat allerdings zu keiner relevanten Einschränkung des
Durchfahrtverkehr geführt. So fahren z.B. mindestens zwei Mal pro Tag große Teile der
Schulbusflotte der Albert-Liebmann-Schule auf Hin- und Rückweg durch. Da die Straße
durchparkende Fahrzeuge (der vielen Einrichtungen in Gebäuden des ehemaligen
Franziskus- Krankenhauses) an vielen Stellen nur einspurig befahrbar ist, hat es
insbesondere in der Kurve vor unserem Haus bereits zahlreiche Unfälle gegeben, meist mit
Bagatellschäden, aber auch einige mit Personenschäden. Durch die Baumaßnahme wird die
bisher bereits unerträgliche Durchfahrt- und Parksituation noch einmal erheblich



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

44

verschärft. Ein Verkehrsgutachten einschließlich Verkehrslärmgutachten ist unabdingbar.
Darüber hinaus sollten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der Laarmannstraße und der
Bergheimer Straße dringend geprüft und umgesetzt werden.
e) Schulwegsicherung: Ein großer Teil der Grundschüler der Grundschule Bedingrade nimmt
den Weg über die Laarmannstraße und muss nun als neuen Gefahrenpunkt die Stichstraße
zum geplanten Neubaugebiet queren sowie kurz vor der Schule die Moosstraße und die
Bergheimer Straße gleich im Anschluss. Bedingt durch die vom Neubaugebiet zu
erwartende starke Verkehrszunahme ist eine erhöhte Gefährdung der Grundschüler zu
befürchten. Dies betrifft insbesondere die Moosstraße, die nur komplett ungesichert
gequert werden kann.
f) Weitere Immissionen: Durch ein lmmissionsschutzgutachten ist nachzuweisen, dass durch
das geplante Baugebiet keine unverhältnismäßigen Immissionen (bau- und
nutzungsbedingt) bezogen auf die umgebenden Nutzungen entstehen.
g) Artenschutz: Nach unserem Kenntnisstand haben in der Vergangenheit mehrfach
Fledermausführungen im Klostergarten stattgefunden. Notwendig ist eine fachkundige
Prüfung, ob auf dem Gelände Fledermauspopulationen vorhanden sind. Auch andere streng
geschützte Arten können aufgrund der hohen ökologischen Wertigkeit des Klostergartens
nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen des zu erstellenden Artenschutzgutachtens ist
eine Art-für-Art-Betrachtung inklusive einer umfangreichen Biotoptypenkartierung
erforderlich.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt I: Absicherung des baulichen Bestandes
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 17/16 „Moosstraße/Laarmannstraße“ ist - neben der
Schaffung von Planungsrecht für die neu geplante Bebauung – die planungsrechtliche
Absicherung vorhandener Wohnbebauung an der Laarmannstraße. Das derzeitige
Planungsrecht basierend auf dem seit 1979 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 7/76
„Pausmühlenbach Teil 1“ setzt die heute wohnbaulich genutzten Grundstücke als Teil eines
„Baugrundstücks für den Gemeinbedarf“ mit der Nutzung „Krankenhaus“ fest.
Der neue Bebauungsplan setzt die Grundstücke Laarmannstraße 30 – 34 als Allgemeines
Wohngebiet fest, die bestehenden Gebäude werden mittels Baugrenzen weitestgehend
abgebildet. Ergänzend werden Festsetzungen zu GRZ, GFZ und zu Geschossigkeit getroffen.
Im Sinne der planerischen Zurückhaltung wurde von weiteren Regelungen abgesehen.

Zu Punkt II: Einfügen in die Umgebung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt II: Kita-Gebäude in Variante 2
Im Rahmen des weiteren Verfahrens erfolgte im Sinne einer Variantenentscheidung eine
städtebauliche Bewertung der südlichen Eingangssituation. Hier wurde der Variante 1 der
Vorzug gegeben. Dies beruht zum einen darauf, dass in Variante 1 mehr Möglichkeiten für
eine entsprechende Gestaltung im öffentlichen Straßenraum bestehen, eine Einbindung der
verbleibenden Giebelseite des bestehenbleibenden Gebäudeteils des südöstlich
angrenzenden Seniorenstifts in das Kita-Außengelände erfolgen kann, die Laarmannstraße
eine bessere Einfassung erhält und die Zuweisung von Stellplätzen besser gelingt. Die
Konzeptvariante 1 empfiehlt sich daher für die Weiterentwicklung und bildet die Grundlage
für die Festsetzungen des Bebauungsplanes.
Die Anmerkungen zur Variante 2 sind daher obsolet geworden.

Zu Punkt III: Sicherung der Architektur
Ziel ist es, durch die Errichtung zeitgemäßer, architektonisch attraktiver Bebauungsformen
und die Schaffung von neuen Stadträumen mit hoher Aufenthaltsqualität den Stadtteil
Bedingrade als Wohnstandort weiter zu qualifizieren. Die Wohnungsgenossenschaft Essen
Nord besitzt zahlreiche Wohnungen in Essen und Umgebung und hat dementsprechend
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vielfältige Bauprojekte bereits realisiert. Als Bestandshalter ist sie insbesondere daran
interessiert, ein attraktives Wohnumfeld mit hinreichend Qualitäten zu schaffen und dies
auch dauerhaft zu gewährleisten. Es ist nicht erkennbar, warum der Investor das geplante
Vorhaben nicht qualitätvoll umsetzen könnte.
Eine architektonische Detailplanung mit Fassadengestaltung liegt noch nicht vor und ist
auch nicht Regelungsinhalt der Bebauungsplanung. Im Rahmen der weiteren Abstimmung
der Planung mit dem Entwickler wird die Stadt Essen weiterhin auf eine hohe
Gestaltqualität einwirken, jedoch sind auch dabei Grenzen gesetzt, die bereits in der
grundgesetzlich geschützten Baufreiheit verankert sind.
Die Notwendigkeit die zukünftige architektonische Gestaltung im Detail festzulegen ist im
Rahmen der hiesigen Planung nicht gegeben.

Zu Punkt III: Umsetzung von Kita, Spielplatz und Erschließung
Für das Plangebiet „Moosstraße/Laarmannstraße“ wird zur Sicherung der Umsetzung der
städtebaulichen Planung ein städtebaulicher Vertrag und ein Erschließungsvertrag mit dem
Investor geschlossen. Darin wird der Investor verpflichtet, die öffentlichen
Erschließungsanlagen, den Spielplatz, die Kita, Ersatzpflanzungen etc. umzusetzen.
Zu Punkt IV: Beeinträchtigungen während der Bauphase
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Bauphase Punkt 1
bis 3 wird verwiesen.

Zu Punkt IV a): Klimagutachten
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt IV b): Entwässerung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.

Zu Punkt IV c): Starkregengefahren
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 7
wird verwiesen.

Zu Punkt IV c): Aufsteigendes Grundwasser im Plangebiet
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 7
wird verwiesen.

Zu Punkt IV d): Verkehrssituation in der Laarmannstraße
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Verkehr Punkt 1
wird verwiesen.
Die Anregungen bezüglich des Verkehrsverhaltens von Autofahrern auf der Laarmannstraße
und der unzureichenden Parksituation werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht
Gegenstand und Regelungsinhalt für den Bebauungsplan, da diese ursächlich in der
Bestandsbebauung begründet sind. Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch eine
Verkehrsuntersuchung nachgewiesen worden. Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung
sind nicht abwägungserheblich.

Zu Punkt IV d): Verkehrslärm
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 5
wird verwiesen.

Zu Punkt IV e): Schulwegsicherung
Es ist grundsätzlich unvermeidbar, dass in Großstädten mit einer entsprechenden
Siedlungsdichte Straßen zu überqueren sind, wenn man fußläufig unterwegs ist.



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

46

Die Ergebnisse der verkehrlichen Untersuchung zeigen auf, dass mit Umsetzung des
Vorhabens keine nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs im Umfeld
des Plangebietes zu erwarten sind.
Im Rahmen der Untersuchungen zeigte sich allerdings, dass zu Schulbeginn unmittelbar vor
der Schule verkehrliche Konfliktsituationen bestehen. Die vorliegende Situation hat ein
unzureichendes Sicherheitsniveau für die besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer
(Kinder) zur Folge. Diesbezüglich wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II.
2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 3 verwiesen.
Mit Umsetzung der Planung bietet sich für die Schüler die Möglichkeit den Weg zur Schule
durch das neue Wohnquartier zu nehmen. Im Sinne der Verkehrssicherheit ist die neue
öffentliche Erschließungsstraße vom Anschluss an die Laarmannstraße bis zum
Eingangsbereich der Kita mit beidseitigen Gehwegen im Separationsprinzip ausgebaut.
Daran anschließend wird sie bis zum öffentlichen Kinderspielplatz als Mischverkehrsfläche
gestaltet, da hier der Pkw-Verkehr deutlich abnimmt. Vom Spielplatz aus führt eine
öffentlich nutzbare Fußwegeverbindung bis zum privaten Erschließungsstich mit Anschluss
an die Moosstraße. Auch hier ist von einem geringen Verkehrsaufkommen auszugehen, da
die Tiefgarage eine separierte Zufahrt erhält.

Zu Punkt IV f): Immissionsschutzgutachten
Hinsichtlich mit Umsetzung der Planung verbundener Immissionen ist im Rahmen des
Planverfahrens ein Schallgutachten erarbeitet worden. Diesbezüglich wird auf die
Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 5 verwiesen.
Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet und seinem
unmittelbaren Umfeld im Hinblick auf eine Feinstaubbelastung liegen nicht vor. Als
Emissionsquellen sind allenfalls die Verkehrsstraßen zu nennen. Hinweise auf
planungserhebliche Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Es sind auch angesichts der
geländeklimatischen Situation keine planungserheblichen Einflüsse erkennbar und es ist
anzunehmen, dass die Schadstoffbelastung der in der Region üblichen
Hintergrundbelastung entspricht.
Durch die Entwicklung des neuen Wohnquartiers im Plangebiet wird sich die
Feinstaubbelastung in der Örtlichkeit nicht signifikant verändern, da nur mit einem
geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch das Plangebiet zu rechnen ist.
Sonstige Immissionsbelastungen wie Gerüche oder Erschütterungen sind auszuschließen.
Der hiesige Bebauungsplan dient der baulichen Entwicklung im Innenbereich. Da die
Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB erfüllt sind, ist ein
Umweltbericht somit nicht erforderlich. Gleichwohl erfolgt eine Betrachtung der einzelnen
Schutzgüter im Bebauungsplanverfahren. Im Kap. X. Umweltauswirkungen in der
Begründung werden alle Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter beschrieben und
bewertet. Insgesamt ist festzustellen, dass diese als nicht erheblich einzustufen sind.

Zu Punkt IV g): Artenschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.
Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine
vertiefende Art-für-Art Betrachtung (ASP Stufe II) notwendig. Dies ist für den hiesigen
Bebauungsplan nicht der Fall. Die artenschutzrechtlichen Belange sind 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.

2.2.5. A5, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 10.12.2019
Ich bin gegen einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung.
110 Wohneinheiten und drei Tiefgaragen sind eindeutig zu viel für den Stadtteil
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Bedingrade, dessen Infrastruktur Einkäufe nur mit dem eigenen PKW zulässt. Die Bauhöhen
und Baubreiten der geplanten Häuser im Neubaugebiet orientieren sich nicht an der
vorhandenen Bebauung mit überwiegend zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss in
der Moosstraße und in der Bergheimer Straße. Die Niederschlagswasser-Abführung durch
das Pausmühlenbachtal ist bis voraussichtlich 2020 ungelöst. Die Folgen bei Starkregen sind
vollgelaufene Keller in der Laarmannstraße und in der Bergheimer Straße. Das neue
Mutterhaus der Ordensgemeinschaft hat auf einen Keller verzichtet, weil es im Keller des
alten Mutterhauses auch Wasserprobleme gegeben haben soll. Die Verkehrsbelastung durch
110 Wohneinheiten mit bis zu 220 Fahrzeugen wird in der Laarmannstraße, der Bergheimer
Straße, der Moosstraße, im Rabenhorst und in Abschnitten der Schloßstraße und der
Frintroper Straße erheblich zunehmen. Außerdem wird der Abhol- und Bringeverkehr zu der
geplanten Kita die Anwohnerstraßen zusätzlich beeinträchtigen. Die Verkehrszählung von
Dr. Frank Weiser zweifele ich gar nicht an, aber die zu Grunde gelegten Richtwerte in
Wohnstraßen von 400 bis 800 Fahrzeugen sind erheblich zu hoch. 400 Fahrzeuge verkraftet
die Laarmannstraße auf keinen Fall. Die gezählten 100 führen schon heute dazu, dass ein
fließender Verkehr ohne ständiges Ausweichen gar nicht möglich ist und eine
Parkplatzsuche dort einem Lotteriegewinn gleicht. Der zunehmende Verkehr in der
Bergheimer Straße gefährdet die Schüler/innen der Grundschule Bedingrade an der
Bergheimer Str. 47, weil der Übergang mit Verkehrsinsel im Bereich der Kreuzung
Bergheimer Straße / Moosstraße liegt. Auch aus der Mosstraße werden bei Verwirklichung
des Bauprojektes bis zu geschätzt 88 Fahrzeuge morgens den Berufsverkehr verstärken. Die
Moosstraße mit ihrer Enge und dem einseitig vollständigen Bürgersteig kann nur als
Wohnweg eingestuft werden. Die geplanten Abriss- und Neubaumaßnahmen, der Aushub
für die Tiefgaragen und die Rodung der Hälfte des Franziskusgartens werden die Bewohner
und Besucher des Seniorenstiftes St. Franziskus und des Cosmas-und-Damian-Hospizes und
die Schwestern im neuen Mutterhaus der Ordensgemeinschaft durch Lärm, Staub,
Erschütterung Baumaschinen und Schwerlastverkehr in der 3 – 5 jährigen Bauphase extrem
belasten. Das betrifft natürlich auch die Anwohner der Nachbarstraßen. Die bisher intakten
Straßen werden verunreinigt und voraussichtlich beschädigt. Die Frischluftschneise in
Bedingrade von Pausmühlenbachtal, Lunapark und Franziskusgarten wird durch die Rodung
von 80 Laubbäumen, 20 Nadelbäumen und diversem Buschwerk deutlich verkleinert. Die
Stadt Essen hat als ehemalige Grüne Hauptstadt Europas 2017 die Pflicht, die
Nachhaltigkeitsziele, die das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen auf seiner Internetseite
nachhaltigkeit.nrw unter der Überschrift „Nachhaltige Stadt- und Quartierentwicklung“
formuliert hat, umzusetzen: „Im Zuge des erwünschten sparsamen Umgangs mit Fläche gilt
es zu entscheiden, wie hoch das Maß der Innenverdichtung sein darf, um eine mit
ausreichend Frischluftschneisen und Grünräumen lebenswerte und klimagerechte Stadt zu
gewährleisten.“ Die Stadtentwicklung muss also den Klimawandel einbeziehen, der
biologischen Vielfalt Rechnung tragen und das bürgerschaftliche Engagement mitbedenken.
Durch den Bebauungsplan Nr. 17 /16 „Moosstraße / Laarmannstraße“ werden die
natürlichen Reviere für die Bussardfamilie, die Fledermäuse, die Marder, Füchse,
Eichhörnchen, viele Vogelarten, diverse Insekten, für weitere Tiere und die angestammten
Pflanzen deutlich eingeschränkt. Ich fordere einen klaren Ersatz für die gefällten Bäume
ortsnah in Bedingrade.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Bebauungsplanverfahren ohne Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Anzahl an Wohneinheiten
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 2 wird verwiesen.
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Zu Punkt 3: Orientierung an der vorhandenen Bebauung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Entwässerung und Starkregengefahren
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.

Zu Punkt 5: Verkehrsbelastungen / Verkehrssituation an der Grundschule
Die Erschließung des Plangebietes ist verbunden mit einer Zunahme des
Gesamtfahrverkehrs in der Umgebung. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde daher
eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, die den neu entstehenden Verkehr prognostiziert,
die Leistungsfähigkeit umliegender Knotenpunkte prüft und die Auswirkungen auf das
vorhandene Straßennetz untersucht und bewertet hat.
Zur Prüfung möglicher Auswirkungen wurden im Rahmen des Verkehrsgutachtens die
Verkehre in der Bestandssituation (Analysefall), unter Berücksichtigung der allgemeinen,
d.h. vom geplanten Bauvorhaben unabhängigen, Verkehrsentwicklung (sog. Prognose-
Nullfall), mit Umsetzung des Vorhabens (Planfall 1) sowie in einer Worst-case-Betrachtung
(Planfall 2) unter Zugrundelegung einer theoretisch möglichen, wenn auch unrealistische
Anzahl an Wohneinheiten, prognostiziert und bewertet.
Für die Analyse der Verkehrsverträglichkeit wurden die städtebaulichen Merkmale der
Straßen im Untersuchungsgebiet erfasst. Zusätzlich wurden diese Straßen anhand ihrer
verkehrlichen Merkmale (Erschließungs- oder Verbindungsfunktion, Verkehrsbelastung) in
verschiedene Kategorien nach RASt 06 eingeteilt.
Nach den Berechnungen zeigt sich im Analysefall, dass in den Spitzenstunden an allen
Knotenpunkten in der Regel eine gute bis sehr gute Verkehrsqualität (QSV A-B) erreicht
wird. Die Spitzenstunde des Verkehrsaufkommens im Mittel aller Knotenpunkte wurde am
Vormittag im Zeitraum von 07:15 bis 08:15 Uhr ermittelt. Die nachmittägliche
Spitzenstunde des Verkehrsaufkommens an allen Knotenpunkten war im Zeitraum von
16:00 bis 17:00 Uhr.
Auch im Prognose-Nullfall wird in den Spitzenstunden an allen Knotenpunkten in der Regel
eine gute bis sehr gute Verkehrsqualität (QSV A-B) erreicht.
Nach den verkehrstechnischen Berechnungen für die Prognose-Planfälle 1 und 2 ist
festzustellen, dass die überwiegende Zahl der Knotenpunkte auch unter den
Prognosebelastungen weiterhin eine gute bis sehr gute Qualität des Verkehrsablaufs (QSV
A-B) aufweist. Einzig an dem signalgeregelten Knotenpunkt Frintroper Straße / Bergheimer
Straße verschlechtert sich die Stufe der Verkehrsqualität gegenüber dem Analysefall in der
morgendlichen Spitzenstunde von einer guten zu einer befriedigenden Verkehrsqualität
(QSV C).
Hinsichtlich der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kommt es an keinem der untersuchten
Knotenpunkte zu einer wesentlichen Verschlechterung gegenüber dem Analysefall. An allen
Knotenpunkten bestehen große Kapazitätsreserven. Das prognostizierte
Verkehrsaufkommen kann jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden. Es bestehen keine
Defizite.
Unabhängig von dem untersuchten Bauvorhaben ist die Situation im Bereich der Schule an
der Bergheimer Straße bereits heute als kritisch zu beurteilen. Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit ist im Zuge der Bergheimer Straße auf 30 km/h (Tempo 30 Zone)
beschränkt und es ist eine bauliche Querungshilfe vorhanden. In Fahrtrichtung Süden ist im
Bereich der Querung ein absolutes Halteverbot angeordnet. Dennoch kommt es
insbesondere zu Schulbeginn zu Konflikten zwischen den Schulkindern, die die Bergheimer
Straße queren und dem fließenden Kfz-Verkehr sowie Kraftfahrzeugen, die augenscheinlich
dem Bring- und Holverkehr zuzuordnen sind.
Die Bergheimer Straße mit einer Querschnittsbreite von bis zu 7,5 m und geradliniger
Trassierung vermittelt für den Kfz-Verkehr nicht den Eindruck besonders aufmerksam und
rücksichtsvoll fahren zu müssen. Sie hat keine Elemente zur Geschwindigkeitsdämpfung, die
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zu einer Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus der Kfz und höherer gegenseitiger
Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsteilnehmern führen. Daher ist davon auszugehen,
dass auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h häufig überschritten wird.
Zudem werden die Seitenbereiche und Gehwege zu Schulbeginn regelmäßig genutzt, um
Kinder aussteigen zu lassen. Die vorliegende Situation hat ein unzureichendes
Sicherheitsniveau für die besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer (Kinder) zur
Folge.
Durch unbedachtes Verhalten der Eltern werden mögliche Konfliktsituationen
herbeigeführt. Das Gutachten zeigt Maßnahmen auf, um dem offensichtlich heute bereits
bestehenden Problem der sog. „Elterntaxis“ entgegen zu wirken. Diese Maßnahmen werden
seitens der Stadt Essen unabhängig vom hiesigen Bauleitplanverfahren geprüft.
Die bestehenden Defizite sind nicht dem Bauvorhaben anzulasten, sondern sind der
allgemeinen Verkehrsplanung zuzuschreiben.
Ein Zusammenhang dieser Problematik mit dem Bauvorhaben besteht nicht. Für den
nördlichen Querschnitt der Bergheimer Straße (Bereich der Querungshilfe) wird für die
morgendliche Spitzenstunde eine zusätzliche Verkehrsnachfrage von 20 Kfz/h
prognostiziert. Dies entspricht einem zusätzlichen Fahrzeug etwa alle 3 Minuten. Gegenüber
der vorhandenen Verkehrsnachfrage ist der Einfluss des Neuverkehrs auf die
Verkehrssituation an der Schule ausgesprochen gering.

Zu Punkt 6: Kategorisierung von Straßen und der Parksituation in der Laarmannstraße
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.2. zu Punkt 5 wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Beeinträchtigungen in der Bauphase
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Bauphase Punkt 1
bis 3 wird verwiesen.

Zu Punkt 8: Frischluftschneise und Klima
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 9: Baumrodungen im Plangebiet / Ersatzpflanzungen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 10: Nachhaltige Stadt- und Quartierentwicklung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 11: Biologische Vielfalt
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

2.2.6. A6, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 11.12.2019
Das Projekt Bebauungsplan Nr 17 / 16 „Moosstraße / Laarmannstraße“ reiht sich in die
Kategorie „Umwelt“ mit allen negativen Aspekten ein. Es hat sich auch bei den Wählern
herumgesprochen, dass Klima- und Umweltschutz wichtiger sind denn je. Gesunde Bäume
zu fällen und Grünflächen unter Beton zu nehmen, ist nicht mehr zeitgemäß und wenn wir
den Klimaforschern glauben, kommt ein solches Handeln einem Selbstmord gleich! Wie
wollen Sie diese Handlungsweise Bürgern in einer Zeit vermitteln, in der Umweltschutz
oberste Priorität hat? Bei diesem Neubauvorhaben handelt es sich nicht mehr um idyllisches
Wohnen im Klostergarten, sondern um den Schutz von Mensch und Natur. Beides scheint
offensichtlich immer noch von nachgeordneter Bedeutung. Dieses Neubauvorhaben
entbehrt in der heutigen Zeit nicht einer ungeheuerlichen Dreistigkeit! - Wenn Essen den
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Titel „grüne Metropole“ weiterhin führen soll, sollten besagte Pläne in den Tiefen einer
Mülltonne verschwinden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, „wer braucht
diesen Wohnraum?“ Oder haben clevere Investoren wieder ganze Arbeit geleistet?
Abgesehen von allen negativen Aspekten wird der Wert der vorhandenen Immobilien in der
Nachbarschaft erheblich geschmälert. Ich habe zwei große Bäume auf meinem Grundstück.
Jeder ist fast 100 Jahre alt. Ich lasse sie regelmäßig mittels Seilklettertechnik
ordnungsgemäß pflegen, damit sie erhalten bleiben. Das kostet Geld, dient aber der
Umwelt! Von der Stadt Essen hört man immer wieder, dass sie gesunde Bäume fällen lässt.
Ihr besagtes Neubauvorhaben sieht ein solches Tun bedauerlicherweise ebenfalls vor. Im
Gegenzug sollen Dächer und Hauswände begrünt werden. Eine schwache Lösung und kaum
schattenspendender Ersatz an heißen Sommertagen. Der Bebauungsplan ist eine
Beleidigung der Bürger in der Nachbarschaft. Jedes Neubauvorhaben, das nicht ausgeführt
wird, ist ein Gewinn.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Klimaschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Umweltschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Fällen von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Bebauung von Grünflächen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 5: Bedarf von Wohnraum
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Verschmälerung von Immobilienwerten in der Nachbarschaft
Bezüglich der Befürchtung einer Wertminderung angrenzender Grundstücke und
Immobilien ist grundsätzlich mitzuteilen, dass kein Rechtsanspruch darauf besteht, dass das
natürliche und gebaute Umfeld eines Grundstücks dauerhaft in dem gleichen Zustand
verbleibt, der zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung dieses Grundstückes vorzufinden war.
Das natürliche und gebaute Umfeld ist i.d.R. einer stetigen Entwicklung unterworfen, die
auch eine Veränderung mit sich führen kann.
Ergänzend ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass für die Fläche bereits Baurecht
besteht und diese nach geltendem Planungsrecht heute mit 5- bzw. 3-geschossigen
Gebäuden zur Nutzung als Krankenhaus/ Altenheim bebaut werden könnten.
Es wird grundsätzlich nicht davon ausgegangen, dass die Errichtung eines angrenzenden
Wohnquartiers zu einer Verschlechterung der örtlichen städtebaulichen Situation bzw. in
der Größenordnung führen wird, wie die Bürger sie möglicherweise mit der Konsequenz der
erheblichen Wertminderung bei den an das Plangebiet grenzenden Grundstücken bzw.
Immobilien erwarten. Konkrete Grundstückswertveränderungen können nur durch die
Sammlung der Verkaufspreise ermittelt werden, die mittels der nach der Errichtung des
ergänzenden Neubaus getätigten Grundstücksverkäufe in der unmittelbaren Umgebung des
Plangebietes zu erzielen wären. Jegliche sowohl quantifizierte als auch verbale Angaben
über Grundstückswertveränderungen können daher zum jetzigen Zeitpunkt nur
Spekulationen darstellen.
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Zu Punkt 7: Begrünung von Dächern und Fassaden
Die Stadt Essen verfolgt bereits seit einigen Jahren das Ziel, soweit möglich und sinnvoll,
Dachbegrünungen zu fördern. Im Rahmen von Bauleitplanverfahren wird inzwischen
grundsätzlich eine Begrünung von Flachdächern gefordert. Auch der hiesige Bebauungsplan
enthält eine entsprechende textliche Festsetzung. In diesem Zusammenhang setzt der
Bebauungsplan auch eine einheitliche Dachgestaltung als Flachdach fest. Neben dem damit
verbundenen einheitlichen Gestaltungsbild bietet die Ausbildung von Flachdächern die
Voraussetzung für die ebenfalls festgesetzte Begrünung von Dächern und schafft
Möglichkeiten zur flexiblen Nutzung von Solarenergieanlagen.
Das Erfordernis im Plangebiet eine Fassadenbegrünung festzusetzen wird nicht gesehen, da
die stark gegliederten Fassaden (bedingt durch Fensteröffnungen, Balkonanlagen etc.) kaum
durchgängige Flächen für den Bewuchs ermöglichen.

2.2.7. A7, Moosstraße, Essen, Schreiben vom 08.12.2019
Stadtverwaltung oder des Investors geplant worden? Danke

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Ausführungen des Einwenders sind unverständlich und nicht substantiiert und sind
daher grundsätzlich nicht abwägungsrelevant.

2.2.8. A8, Moosstraße, Essen, Schreiben vom 09.12.2019
Hiermit lege ich Beschwerde bzw. Einspruch zum o.g. Bauprojekt ein

Begründung wie folgt:

1. Der § 13bBauGB (u.a.) wurden seinerzeit (2017) von der Bundesregierung geschaffen zum
beschleunigten Abbau der Wohnungsnot angesichts der Flüchtlingsproblematik und wird
nun offensichtlich dort auch angewandt wo es gar keinen Wohnungsnotstand gibt.
In den Kommunen sinkt der Druck zur Innenentwicklung. Eigentlich müsste die Schließung
von Baulücken, die Nutzung leerstehender Gebäude und die Erschließung von alten
Industrieflächen Vorrang haben. Aber anscheinend scheut die Stadt Essen, die
Verhandlungen mit den Eigentümern.
Des weiteren versucht die Stadt Essen im Schnellverfahren ein Bauprojekt durchzuziehen,
grade weil man weiß, dass der §13b BauGB nur bis zum 31.12.2019 befristet ist.
Eine Verlängerung des vereinfachten Bauverfahrens wird vermutlich nicht stattfinden, da
mittlerweile ein Umdecken in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Politik
angekommen ist. Dies hätte zur Folge, dass der Natur-, Landschafts- und Klimaschutz
erhöhte Auflagen beinhalten würde. Eine Umsetzung des Bauprojektes wäre somit in Frage
gestellt.

2. Verkehrssituation
Durch den Bau von 100 bis 110 neuen Wohneinheiten muß man davon ausgehen, das jede
Familie durchschnittlich 1,5 PKW's mitbringt Tendenz eher steigend. Bedeutet bei 100
Wohneinheiten ca 150 PKW mehr, die auch einen Stellplatz benötigen. Dazu kommen noch
weitere benötigte Stellplätze für Besucher. (Hier werden von Ihnen 1 zu 3 Parkplätze pro
Wohneinheit berechnet). Beide Straßen sind mittlerweile ziemlich ausgelastet, was das
Parken angeht. Selbst Anwohner der Bergheimer Straße weichen bereits in die Moosstraße
und Laarmannstraße aus. Eine weitere Zunahme durch mehr Anwohner ist nicht zumutbar..
mehr Benzin und Dieselabgase durch sinnloses umherfahren zwecks Parkplatzsuche.
Zusäztlich kommen noch die Fahrzeuge diverser Pflegedienste, die auch noch
Parkmöglichkeiten suchen. Lieferverkehr (DHL/ DDP etc.) sind hier noch nicht mal
berücksichtigt.
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An einigen Tagen wird hier sehr ,,kreativ' geparkt, sodass ich bezweifel, dass im Notfall
Feuerwehr und Rettungswagen kaum durchkommen werden. Auch kam es bereits vor, dass
die Mülltonnen nicht geleert werden konnte, da der Müllwagen nicht durch die Moosstraße
kam.
Des weiteren liegt im Mündungsbereich Moosstraße / Bergheimer Straße der
Eingangsbereich der Grundschule Bedingrade / Schönebeck.  Der Mündungsbereich ist für
ortsunkundige oft leicht zu übersehen. Das Mißachten der Verkehrsregel ,,rechts vor links"
passiert ständig. Verkehrsunfälle eher selten, da die Anwohner der Moosstraße die
Gefahrenstelle kennen und nicht auf ihr Vorfahrtsrecht beharren. Also bisher einfach nur
Glückssache, dass es zu keinen schweren Unfällen kam.
Ein weiterer Grund ist, dass Pendler aus Bottrop nach Mülheim und in Gegenrichtung, die
Bergheimer Straße als Abkürzungsstraße nutzen. Auch hier nochmal erhöhtes
Verkehrsaufkommen.
Des weiteren birgt der schon jetzt zunehmende Verkehr ein für die noch jungen, teilweise
unerfahrenen Grundschüler in Sachen Verkehr, ein nicht zu unterschätzendes Risiko.
Zumal auch die Eltern mit ihrer verkehrswidrigen ,,Kurzparkerei" bereits jetzt schon zu
unübersichtlichen Verkehrssituationen beitragen.
Das Verkehrschaos wird zunehmen und nachträglich müßte dann eine Entlastungsstraße für
Neubaugebiet gebaut werden die dann durch das Landschaftsschutzgebiet Pausmühlental
geführt werden müßte. Unvermeidlich nachträglicher Eingriff ins Landschaftsschutzgebiet.
Der Bau einer Entlastungsstraße im Landschaftsschutzgebiet ist nicht hinnehmbar.

3. Regenwasser/ Starkregen
Bereits seit Jahren werden die Keller der Moosstraße in regelmäßigen Abständen durch
Rückstau aus der Kanalisation überflutet. Eine weitere Verdichtung von Freifläche wird
nicht grade zu einer Entspannung der Situationen führen, sondern eher die Problematik
erhöhen. Die von Ihnen geplante Ableitung in den natürlichen Pausmühlenbach sehe ich als
Fehlplanung an. Dieser kleine Bachlauf würde somit bei starkem Regen zum kleinen
„reißenden Bach". Entlang des Baches (Grünanlage über 2 km bis zur Donnerstraße) kann
man jetzt bereits erste Anzeichen erkennen.
Die am Wegesrand befindlichen Erdböschungen werden mit zunehmendem Wasser mehr
und mehr abgetragen.
Langfristig ist der Waldspazierweg nicht mehr nutzbar.
Schilder wie „Achtung Wegschäden" und „Brücke vor dem Bachlauf demontiert" weisen
bereits heute schon auf die desolate Situation des gesamten Waldgebietes hin.
Hier besteht Handlungsbedarf und keine Verschärfung der Situation durch Ableitung des
Regenwassers.

4. Klima / Flora und Fauna
Ist der Titel „Grüne Hauptstadt Europas" nur ein simpler Titel, oder eher auch eine
Verpflichtung der Stadt hier besonnen mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen?? Mit
Verdichtung weiterer freier Flächen trägt die Stadt Essen zu einer Verschärfung der
Klimaerwärmung bei. Auch die Frischluftschneise für den Bereich Bedingrade wird
verschlechtert. Die Auswirkungen für die Tierwelt ist überhaupt nicht berücksichtigt: Die
natürlichen Reviere der hier wenigen noch wilden Tiere wie Bussarde, Fledermäuse, Füchse,
Marder, vieler Vogelarten, Eichhörnchen, Insekten und natürlich auch Bienen werden
deutlich eingeschränkt.
Das Fällen von ca.80 gesunden Bäumen ist nicht hinnehmbar. Es sollen zwar neue Bäume
ersatzweise gepflanzt werden, diese haben aber noch nicht die gleiche ,,Leistungsfähigkeit "
wie die ehemaligen Bäume.
Sie dienen schließlich auch als Heimatort vieler Vogelarten und Insekten.
Zitat aus www.essen.de: ,,Klimaschutz ist als wesentlicher Aspekt einer nachhaltigen
Entwicklung bereits seit langem eine Daueraufgabe im Bereich der Stadt
entwicklungsplanung''. Warum wurde dann ein Antrag auf Aufhebung des
Landschaftsschutzgebietes beantragt??



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

53

Im nördöstlichen Grenzbereich des Planungsgebietes befindet sich direkt ein Waldgebiet.
Dieser dient als Heimort verschiedener Tiere (siehe oben). Zunehmender Verkehr, Lärm und
künstliches Licht machen an der Grundstücksgrenze keine Halt!
In wieweit wird die europäische Flora-Fauna-Habitat Richtlinie beachtet??
Negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt, den Boden, den Wasserhaushalt, das
Mikroklima und auf das Ortsbild sind nicht nur möglich, sondern höchst wahrscheinlich.
Weg von der Planung am ,,Reißbrett“ und mehr Planung durch Ortsbegehung wäre hier die
richtige Vorgehensweise.

5. Vorgabe Schaffung benötigter Wohnraum:
Die Schaffung von Wohnraum ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings sollten die Gründe
nachvollziehbar sein. In Essen übersteigt die Sterberate die Geburtenrate. Im Jahr 2018
standen 7.601 Sterbefälle 5901 Geburten gegenüber. Hier wird alleine durch die natürliche
„Fluktuation" Wohnraum frei... Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung beträgt minus
1700 Einwohner. (Alles Zahlen aus www.essen.de). Weniger Einwohner und doch mehr
Wohnraum??? Wie passt das zusammen??

6. Höhe der geplanten Gebäude
In Ihrer Planung richten Sie sich an das 3-4 geschössige Gebäude des ehemaligen Mutter
Krankenhauses der Franziskus Schwestern.
In der Moosstraße sind allerdings nur 2- max. 3 geschössigen Gebäude vorhanden. Somit
würde die Höhe der Neubauten nicht ins aktuelle Straßenbild passen.

7. Denkmalschutz
Auf Grund der prägenden Backsteinfassade ist das ehemalige Mutterhaus an der
Laarmannstraße im Prinzip ein Fall für den Denkmalschutz. Da aber wirtschaftliche Faktoren
im Konflikt mit dem Denkmalschutz stehen, wurde aus Vereinfachungsgründen einfach auf
den Denkmalschutz verzichtet. Monetäre Interessen der Investoren scheinen Vorrang zu
haben. Auch dies ist nicht hinnehmbar.

Im großen und ganzen habe ich das Gefühl, dass hier nur aus monetären Gründen, ohne
Rücksicht auf Bestandschutz, sei es Natur oder auch Bewohner, gehandelt wird.
Ich bitte um Beachtung meiner Einsprüche / Bedenken.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: § 13 b BauGB
Der Bebauungsplan wird nicht gemäß § 13b BauGB aufgestellt, sondern im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung.
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 1: Nutzung von Bestand
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 5
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Verkehrssituation
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.5. zu Punkt 5 wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Parksituation im Plangebiet und Umfeld
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Missachten von Verkehrsregeln
Die Anregungen bezüglich des Verkehrsverhaltens von Autofahrern auf umliegenden
Straßen werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand und Regelungsinhalt
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für den Bebauungsplan, da diese ursächlich in der Bestandsbebauung begründet sind. Die
Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch eine Verkehrsuntersuchung nachgewiesen worden.
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind nicht abwägungserheblich.

Zu Punkt 2: Verkehrssicherheit für Schüler der Grundschule
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.4. zu Punkt IV e) wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Bau einer Entlastungsstraße
Gemäß den Ergebnissen der verkehrlichen Untersuchung ist mit der Umsetzung des
Vorhabens keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Umfeld des
Plangebietes zu erwarten.
Der Bau einer Entlastungsstraße ist nicht zu befürchten.

Zu Punkt 3: Entwässerung und Starkregengefahren
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung
verwiesen.
Da eine Ableitung von Regenwässern in den Pausmühlenbach nicht erfolgt, ist eine
Beeinträchtigung des angrenzenden Waldgebietes nicht zu befürchten.

Zu Punkt 4: Klima/ Frischluftschneise
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Verdichtung von Freiflächen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Auswirkungen auf die Tierwelt
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Fällen von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 4. Aufhebung des Landschaftsschutzes
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Beachtung FFH-Richtlinie
Die „Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen“, umgangssprachlich Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ist
eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union (EU). FFH-Gebiete und
Vogelschutzgebiete bilden gemeinsam das zusammenhängende, europaweite
Schutzgebietsnetz Natura 2000.
Durch die hiesige Planung sind keine FFH-Gebiete und/oder Vogelschutzgebiete betroffen.
Die FFH-Richtlinie wurde durch das Bundesnaturschutzgesetz (Abschnitt 2, Netz „Natura
2000“, §§ 31-36) in nationales Recht umgesetzt. Alle Fledermausarten werden in Anhang IV
der FFH-Richtlinie geführt. Sie unterliegen damit auch dem deutschen Artenschutzrecht (§
44-45 BNatSchG), das im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Artenschutzrechtlichen
Begutachtung angewendet wurde.

Zu Punkt 4: Negative ökologische Auswirkungen
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird sichergestellt, dass auch die Belange des
Natur- und Umweltschutzes, wie auch des Klimaschutzes, hinreichend berücksichtigt
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werden. Auch wenn ein Umweltbericht nicht erforderlich ist, erfolgt gleichwohl eine
Betrachtung der einzelnen Schutzgüter im Bebauungsplanverfahren. Diesbezüglich wird auf
die Darlegungen im Kapitel X. Umweltauswirkungen der Begründung verwiesen.
Für den Bereich der durch die Planung in Anspruch genommenen Grünfläche bestehen
aufgrund des sehr begrenzten Flächenumfangs der notwendigen Versiegelung keine
wesentlichen ökologischen Auswirkungen. Auch der Bericht zur artenschutzrechtlichen
Begutachtung trifft hierzu entsprechende Aussagen.
Den Umweltbelangen wird durch entsprechende Festsetzungen und vertragliche
Regelungen hinreichend Rechnung getragen.

Zu Punkt 5: Bedarf an Wohnraum
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Höhe der geplanten Gebäude und Anpassung an den Bestand
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Denkmalschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 5 wird verwiesen.

2.2.9. A9, Moosstraße, Essen, Schreiben vom 11.12.2019
Um den Pausmühlenbach vom Schmutzwasser zu befreien, erstellt die
Emschergenossenschaft eine Regenwasserbehandlung in Form eines Stauraumkanals. Dieser
besteht aus zwei Sammlern, die in einem sogenannten Entlastungsbauwerk münden; hier
kommt es zur Trennung von Regen- und Schmutzwasser. Die Baumaßnahme erfolgt
nördlich des Plangebietes in Essen-Dellwig und soll voraussichtlich in 2020 fertiggestellt
sein. Mit Fertigstellung werden die Ordnungsverfügungen der Bezirksvertretung (Verbot von
zusätzlichen Ein-leitungen) hinfällig. Damit ist ein Anschluss des Plangebietes an das
Entwässerungssystem der Stadt Essen ab Mitte 2021 grundsätzlich möglich Frage: wer trägt
die Kosten für den Anschluss nach Dellwig? Der Investor (Wohnungsbaugesellschaft Essen
Nord) oder die Steuerzahler?

Stellungnahme der Verwaltung:
Alle Kosten für den erforderlichen Kanalanschluss werden durch den Investor getragen.
Hierüber wird die Stadt Essen mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag schließen.

2.2.10. A10, Moosstraße, Essen, Schreiben vom 12.12.2019
Gibt es ein Gutachten darüber, oder wird eines erstellt, ob und wie die überdimensionale
Errichtung des Neubaugebietes zum Beispiel die Neuanlage von Straßen (Verdichtung des
Untergrundes etc.) die umliegenden Häuser erschüttert und beschädigt werden können.

Stellungnahme der Verwaltung:
Im Plangebiet ist eine Wohnsiedlung vorgesehen. Dabei handelt es sich um normale
Bautätigkeiten. Tiefwirkende Einwirkungen in den Untergrund sind unwahrscheinlich.
Die Anregungen bezüglich Beschädigungen von Fremdeigentum sind allerdings
grundsätzlich nicht relevant für das Bebauungsplanverfahren. Soweit Schäden dennoch
auftreten, gilt das Verursacherprinzip. Der Verursacher von Schäden ist verpflichtet, die
Kosten für entstandene Schäden zu tragen.
Aus Erfahrungen mit anderen Bauprojekten im Stadtgebiet, die zum Teil in deutlich dichter
bebauten Bereichen erfolgten, ist aufgrund der geplanten Baumaßnahme jedoch nicht mit
Schäden auf benachbarten Grundstücken zu rechnen.
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2.2.11. A11, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 11.12.2019
Ich bin gegen den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung. Der
zu erwartende zunehmende Verkehr gefährdet die Schüler/innen der Grundschule
Bedingrade. Für die Kreuzung Moosstraße / Bergheimer Straße und dem Überweg nebst
Verkehrsinsel muss eine sichere Lösung geschaffen werden. Ich lehne es ab, dass ein 40
Jahre alter Bebauungsplan heute noch unverändert gültig sein soll. Ich wünsche mir für das
alte Mutterhaus an der Laarmannstraße eine weitere unabhängige Denkmalschutzprüfung,
weil ich glaube, dass mit etwas Fantasie eine sinnvolle Nutzung mit Kleinstwohnungen etwa
für Studenten vorstellbar wäre.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Bebauungsplanverfahren ohne Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Verkehrliche Situation an der Schule
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 3
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Gültigkeit des alten Bebauungsplanes
Bei Bebauungsplänen handelt es sich um gemeindliche Satzungen, die keinen
Geltungsfristen unterliegen.
Ein Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 BauGB mit seiner Bekanntmachung in
Kraft und verfügt ab diesem Zeitpunkt über eine unbegrenzte Geltungsdauer, solange bis
der Bebauungsplan entweder förmlich aufgehoben oder geändert wird.
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 17/16 „Moosstraße / Laarmannstraße“
werden die ihm entgegenstehenden früher getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 7/76 „Pausmühlenbach Teil 1“ überlagert und treten außer Kraft.

Zu Punkt 4: Unabhängige Denkmalschutzprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 5 wird verwiesen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen von Bauleitplanverfahren
erforderlichen Fachgutachten nach den Vorgaben der Stadt Essen seitens des Investors zu
beauftragen und zu bezahlen sind. Dabei handelt es sich um eine in der Bauleitplanung
übliche Vorgehensweise. Der Untersuchungsumfang wird mit den zuständigen städtischen
Fachämtern abgestimmt, sodass das Leistungsverzeichnis der Gutachten alle
abwägungsrelevanten Themen abbildet, um zu einer hinreichenden Bewertung der
umweltbezogenen und sonstigen Auswirkungen zu gelangen. Die Gutachten sind im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens den zuständigen Fachbehörden zur Prüfung vorzulegen.
Damit wird seitens der Stadtverwaltung sichergestellt, dass die erforderlichen Gutachten
objektiv sind und den erforderlichen Untersuchungsanforderungen entsprechen.

2.2.12. A12, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 11.12.2019
Ich lehne einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung ab. Die
Gebäude in der Bergheimer Straße sind überwiegen zweigeschossig mit Dachgeschoss, im
Neubaugebiet sollen Häuser mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss entstehen,
das finde ich unangemessen. Das neue Mutterhaus steht im Landschaftsschutzgebiet, dafür
muss ein ortsnaher Ersatz für Bäume und Pflanzen geschaffen werden. Die Veränderung der
bisherigen Frischluftschneise durch die Rodung im Franziskusgarten, bei der viele gesunde
Laub- und Nadelbäume gefällt werden müssen, passt mit gar nicht und widerspricht
kolossal den Erwartungen an eine ehemalige Grüne Hauptstadt Europas. Die Lebensräume
der Bussarde, der Fledermäuse, der Marder, Füchse und Eichhörnchen werden beschnitten.
Viele Vogelarten, verschiedenste Insekten und weitere Kleintiere müssen sich neue Reviere
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suchen. Die Erwärmung innerorts wird im Sommer zunehmen. Ich erwarte eine
nahegelegene Ersatzlösung für die Rodung auf dem Franziskusgelände. Ich hoffe auch, dass
die Grenzwerte zu den bestehenden Gärten bei mindestens 3 Metern liegen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Bebauungsplanverfahren ohne Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 2: unangemessene Neubebauung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Landschaftsschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Frischluftschneise und Klimaschutz (Erwärmung)
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 5: Fällung von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Erwartungen an eine ehemalige Grüne Hauptstadt Europas
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Artenschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Abstände zu bestehenden Grundstücken
Die von der späteren Bebauung ausgelösten Abstandflächen zu den Nachbargrenzen sind
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 6 BauO NRW zwingend einzuhalten. Im
Bebauungsplan werden die städtebaulichen äußersten Grenzen der Bebauung durch
Baugrenzen und Höhenvorgaben festgelegt. Diese können im Rahmen des Bauantrages
grundsätzlich unter- aber nicht überschritten werden. Damit hat der Vorhabenträger im
Hinblick auf die Ausgestaltung des Bauantrages und damit auch auf die möglichen
Abstandflächen Spielräume, um sicherzustellen, dass die Abstandflächen eingehalten
werden.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wird überschlägig geprüft, dass die Einhaltung
der Abstandsflächen gemäß Bauordnung durchgehend gewährleistet werden kann. Diese
sollen einen ausreichenden Sozialabstand sowie ein Mindestmaß an Belichtung und
Belüftung sicherstellen. Dies ist auch in diesem Bebauungsplan der Fall.
Im Bebauungsplan wurde festgestellt, dass die städtebauliche Figur unter Berücksichtigung
der Abstandflächen grundsätzlich realisierbar ist. Überschreitungen von Abstandsflächen
sind nicht zu befürchten und wären auch gar nicht zulässig.

2.2.13. A13, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Ich schließe mich der Stellungnahme des […] vollständig an. Man sollte mal Bedenken
wievielen Tierarten der Lebensraum genommen wird. Es handelt sich ja hier nicht um eine
Bebauung in der Innenstadt.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.11. und 2.2.12. wird verwiesen.

2.2.14. A14, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Bei Ihrer Betrachtung des Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Klimaschutz werden
Widersprüche erkennbar. Zum einen wird die kompakte Bauweise hervorgehoben wobei als
Einschränkung die geplanten Nicht-Vollgeschosse aufgeführt werden. Dieses ist ebenfalls im
Widerspruch zu den von Ihnen geplanten stadtökologische wirksamen Maßnahmen mit
extensiver Begrünung von Dachflächen zu sehen. Wie wollen Sie dieses lösen? Indem auf
eine Flachdachkonstruktion ohne "Nicht-Vollgeschoss" übergegangen wird oder auf die
Begrünung verzichtet wird? Desweiterten werden von Ihnen u.a. Blockkraftwerke als
klimafreundliche Energiebereitstellung angeführt. Ist dieses von Ihnen als Vorschlag oder als
Vorgabe zu betrachten? Sind Standorte für diese Einrichtungen in der Planung vorgesehen?
Sofern Solaranlagen auf den "Nicht-Vollgeschossen" als Alternative zur Begrünung bzw. als
Ergänzung zu der Energiersorgung vorgesehen sind: Bis zu welcher Höhe wird der
Gesamtkomplex sein und ist diese Höhe des Gebäudes weiterhin als ortsüblich anzusehen?

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Klimaschutz/ Flachdachbegrünung
Die Kompaktheit eines Gebäudes wird maßgeblich bestimmt von der Geschossigkeit, der
Gebäudelänge und der Gebäudetiefe. In der Begründung Kap. VI.4.1 Energetische
Optimierung der Planung wird erläutert, dass die im Plangebiet vorgesehenen
Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen zzgl. eines Nicht-Vollgeschosses unter
Energieeffizienz-Gesichtspunkten als gut zu bewerten sind. Einen geringen negativen
Einfluss auf das A/V-Verhältnis und somit auf den Energiebedarf eines Gebäudes übt
lediglich das oberste zurückspringende Nicht-Vollgeschoss aus.
Dies ist zwar ein Nachteil, es ist aber zu beachten, dass im Bebauungsplanverfahren
Umweltbelange immer insgesamt abzuwägen sind. Vor diesem Hintergrund ist der Aspekt
der hohen Nachfrage und somit der Bedarf nach Wohnbauflächen in Essen zu
berücksichtigen. Geringe negative Einflüsse auf den Energiebedarf der Gebäude sind daher
in Abwägung der Gesamtsituation hinzunehmen.
Der Bebauungsplan trifft eine Festsetzung zur Begrünung von Flachdächern der Gebäude.
Der Festsetzung folgend sind somit die Dächer der obersten Nicht-Vollgeschosse zu
begrünen. Diese sind nicht von der Begrünungspflicht ausgenommen. Ein Widerspruch
zwischen der Festsetzung zur Dachbegrünung und der Zulässigkeit von Nicht-Vollgeschoss
ist nicht erkennbar.

Zu Punkt 2: Blockheizkraftwerk
Die Festsetzung eines Energieträgers ist durch den Festsetzungskatalog nicht gedeckt und
auch im Hinblick auf die Komplexität und Wirkungsweisen der technischen Systeme und
Anforderungen im Kontext des Gebäudeenergiegesetzes nicht sinnvoll.
Im Plangebiet kann durch die gewählten Erschließungsstrukturen eine Aufteilung in
Bauabschnitte bzw. Baublöcke erfolgen, wodurch gute Voraussetzungen für eine
Energieversorgung mit Blockheizkraftwerken gegeben sind.
Nach derzeitigem Kenntnisstand plant der Investor eine auf Wärmepumpentechnik
basierenden Wärmeversorgung.

Zu Punkt 3: Solaranlagen
Dachbereiche mit photovoltaik- und solarthermischen Anlagen sind nicht von der
Festsetzung zur Dachbegrünung ausgenommen. Diese Anlagen sind zusätzlich zu der
festgesetzten Dachbegrünung möglich. Die Dachfläche unter Photovoltaik- und
solarthermischen Anlagen ist vollflächig extensiv zu begrünen.
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Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden Überschreitungen der maximal
zulässigen Gebäudehöhen durch ggf. notwendige technische Dachaufbauten begrenzt, um
unerwünschte visuelle Beeinträchtigung durch diese Anlagen zu vermeiden. Die
festgesetzten maximalen Höhen baulicher Anlagen dürfen durch Dachaufbauten je bis
maximal 2,0 m überschritten werden, wenn ihre Grundfläche maximal 20 % der Dachfläche
beträgt und sie mindestens um 2,0 m von den Außenwänden des darunter liegenden
Geschosses abrücken. Zu derartigen Dachaufbauten zählen z. B. neben Aufzugsüberfahrten,
Treppenhäuser, Lichtkuppeln, haustechnische Anlagen auch Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien.
Durch das Abrücken der Dachaufbauten von der Gebäudekante beschränkt sich die optische
Wirkung der Baukörper auf ihre eigentliche Gebäudehöhe.
Einzig von dieser Festsetzung ausgenommen sind erforderliche Absturzsicherungen.

Zu Punkt 4: Ortsüblichkeit
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

2.2.15. A15, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Die Erschließung des Plangebietes ist verbunden mit einer Zunahme des
Gesamtfahrverkehrs in der Umgebung, wie von Ihnen auch schon prognostiziert. Wie wird
konkret die Zunahme des Verkehrs nach ihrer Einschätzung insbesondere in der Stichstraße
Moosstraße sein? Wie soll der Verkehr an der Kreuzung zur Bergheimerstraße, unmittelbar
im Bereich der Übergänge der Schulkinder der benachbarten Franziskusschule sein? Hier ist
zu den Stoßzeiten eine erhebliche Überlastung mit einer Gefährdung von Schulkindern zu
erwarten. Haben Sie hierfür Lösungsvorschläge?

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.5. zu Punkt 5 wird verwiesen.
Die Moosstraße ist als Wohnstraße (Wohnweg) einzustufen. Mit einer vorhandenen
Verkehrsbelastung von unter 30 Kfz/h liegt die Auslastung der Straße im Bestand deutlich
unterhalb üblicher Werte einer Wohnstraße (bis zu 400 Kfz/h) bzw. eines Wohnwegs (bis zu
150 Kfz/h).
Mit einer prognostizierten Gesamtverkehrsbelastung zwischen 44 und 50 Kfz/h nach
Umsetzung des Vorhabens ist keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden
Verkehrs zu erwarten.

2.2.16. A16, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
In der Bauphase ist aufgrund der erheblichen Tiefbaumaßnahmen mit starkem
Schwerlastverkehr zu rechnen, ebenso werden aufgrund der Bauarbeiten Erschütterungen
und möglicherweise Bodenverschiebungen in der Umgebung sowie Staubbelastungen zu
erwarten sein. Wie werden Sie die Auswirkungen auf die Nachbarschaft eingrenzen?
Werden sie die vorwiegend älteren Bewohner in der Nachbarschaft auf diese
Einschränkungen, ihre Rechte und die Möglichkeit der Dokumentation von Schäden an
Hauswänden und Grundmauern hinweisen? Dieses, also eine Informationsbroschüre mit
dem Angebot der Hilfestellung zur Dokumentation von Wandrissen oder
Bodenabsenkungen möchte ich hiermit anregen und einfordern.

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Bauphase Punkt 1
bis 3 sowie zu Kap. II. 2.2.10. wird verwiesen.
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2.2.17. A17, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Bezüglich der technischen Infrastruktur verweisen Sie auf den Istzustand. Werden Sie die
öffentlichen Versorgungsanlagen überprüfen, insbesondere unter Berücksichtigung : - des
Mehrbedarfs an elektrischer Energie durch die zu erwartende Steigerung der
Elektromobilität - den Mehrbedarf an Trinkwasserversorgung für über 100 Haushalte, bei
bereits bestehender Knappheit in Trockenperioden - den Mehrbedarf an Kapazitäten der
Entwässerung durch die Versiegelung von ca. 7000 m2 Grünfläche und zusätzliche über 100
Haushalte, insbesondere erst nach Fertigstellung des Stauraumkanals zur Entlastung des
Pausmühlenbachs ? Werden Sie diese Informationen und Erkenntnisse im Vorfeld konkret
mitteilen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Punkt 1: Versorgung:
Im Bauleitplanverfahren werden die entsprechenden Träger der technischen
Infrastruktureinrichtungen als Träger Öffentlicher Belange (TÖB) beteiligt. Die Anregungen
der TÖB werden in die Planung übernommen um sicherzustellen, dass die technische
Infrastruktur ausreicht und die Erschließung damit gesichert ist.

Zu Punkt 2: Entwässerung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.

Zu Punkt 3:Versiegelung:
Hinsichtlich der benannten Versiegelung ist anzumerken, dass die sog. Mehrversiegelung
mit Umsetzung der Planung im Rahmen des durchgeführten Klimagutachtens geprüft
wurde. In dem ca. 2,2 ha großen Plangebiet ist in einem Bereich von ca. 1,8 ha (Bereich
ohne das neue Mutterhaus) die Ansiedlung von 9 Wohngebäuden geplant. Der südliche
Bereich ist bereits heute mit einem Teil des Franziskusstiftes, einigen
Bewirtschaftungsgebäuden sowie Verkehrsflächen überbaut oder versiegelt. Die Teilfläche
ist 0,7 ha groß. In diesem Bereich entstehen die fünf Gebäude, die mit eigenen Gärten bzw.
Grünflächen die heutige Versiegelung in Teilen ersetzen. Auf den Freiflächen des nördlichen
Plangebietsbereichs entstehen vier Gebäude, die ca. 0,8 ha Fläche beanspruchen, sowie ein
Kinderspielplatz.
Eine Bilanzierung aller versiegelten und bebauten Flächen (Gebäude, Verkehrsflächen,
Gehwege) von Ist- und Planzustand ergibt für den Planzustand eine effektive
Zusatzversieglung von ca. 2.200 m² (= 0,2 ha). Der gleichgroße absolute Verlust an
Freiflächen ist somit relativ gering.

2.2.18. A18, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
In der Vergangenheit gab es bei Starkregenereignissen regelmäßig Probleme mit
Überschwemmungen von Kellern bei uns und in der Nachbarschaft sowie Rückstau auf den
Straßen. Durch die Versiegelung der Grünanlagen am Franziskushaus werden das Abfließen
und Einsickern von Regenwasser erheblich behindert werden. Welche konkreten
Maßnahmen zur Vermeidung von Überschwemmungen der vom Franzuskusgelände aus
abschüssigen Gebiete sehen Sie vor? Wie und wo soll der Anschluß an die Kanalisation
erfolgen und welche Erweiterungen der Abwasserableitung sind vorgesehen?

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.
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2.2.19. A19, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Wie auch von Ihnen festgestellt, ist die öffentliche Grünanlage Pausmühlenbachtal von
hoher Bedeutung als Teil des Grünsystems zwischen den Stadtteilen Borbeck-.Mitte,
Bedingrade und Gerschede. Können Sie ausschließen, dass kein weiterer Teil dieser
Grünanlage durch die Baumaßnahmen (Kanalisation, Verlegen von Erdkabel,
Ausweichstraße etc.) in Mitleidenschaft gezogen wird? Wenn ja wie werden Sie dieses
festlegen? Bei der von Ihnen angekündigten Überprüfung des Artenschutzes werden Sie
gezielt den Bestand der vorhandenen Fledermäuse und Singvögel erfassen? Werden Sie eine
Analyse des Habitates der schützenswerten Arten durchführen? Wie und zu welcher
Jahreszeit wird dieses durchgeführt werden und wann werden Sie das Ergebnis mitteilen?

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Beeinträchtigung der öffentlichen Grünanlage
Gemäß den Ergebnissen der Verkehrlichen Untersuchung ist mit der Umsetzung des
Vorhabens keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Umfeld des
Plangebietes zu erwarten. Der Bau einer Entlastungsstraße ist nicht erforderlich und somit
nicht zu befürchten.
Da eine Ableitung von Regenwässern in den Pausmühlenbach nicht erfolgt, ist eine
Beeinträchtigung des angrenzenden Waldgebietes durch entwässerungstechnische
Maßnahmen ebenfalls nicht zu befürchten. Ergänzend wird auf die Stellungnahme der
Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung verwiesen.
Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen, werden bei der
Stadt Essen regelmäßig Bauleitplanverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
durchgeführt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden sämtliche verfügbare, die
Planung betreffende Informationen jeglicher Art eingeholt. Dazu werden auch verschiedene
Fachgutachten erstellt, deren Ergebnisse in berücksichtigt und eingearbeitet wurden.
Daraus geht hervor: Ein Eingreifen in die öffentliche Grünanlage zur Umsetzung des
geplanten Bauvorhabens ist nicht erforderlich.

Zu Punkt 2: Artenschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 2 wird verwiesen.

2.2.20. A20, Laarmannstraße, Essen, Schreiben vom 08.12.2019
Es wird Sie inzwischen zu Recht „nerven", immer wieder in dieser Sache angeschrieben zu
werden und ich muss damit rechnen, dass Sie diesen meinen Brief nicht selbst (vollständig)
lesen. Aber gerade das Ende des Briefes könnte sich lohnen. An wen, wenn nicht an Sie, soll
ich mich wenden, wenn ich Entscheidungen für falsch halte. Dann habe ich wenigstens das
Gefühl, alles versucht zu haben. Obendrein ist die CDU die einzige Partei, bei der man bisher
ein wenig Verständnis erahnt (siehe unten).
Die Wohnungsbaugenossenschaft Essen-Nord ist dabei, das Bild unseres Stadtteils zu
verändern. Wenn Sie demnächst. mal in Bedingrade sind, dann schauen Sie sich doch bitte
am Ende der Scheckenstraße oder auch von der Roßstraße aus die massive Bebauung durch
Essen Nord an, die so gar nicht in die Bebauung der umliegenden Straßen passt. Gut, es gibt
das Hochhaus in der Scheckenstraße. Aber diese Wunde blutet schon seit Jahrzehnten und
wird durch eine weitere nicht geheilt. Ich bin als ehrenamtlicher Caritas-Helfer und
Haussammler in diesen Straßen unterwegs und viele äußern Wut und Ohnmacht, eine
positive Einschätzung habe ich noch nicht gehört. Das erleichtert sicher nicht den neuen
Bewohnern, im Stadtteil Fuß zu fassen.
Und so ähnlich wie dort soll es künftig im idyllischen Klostergarten der
Franziskusschwestern aussehen, eine Vorstellung, die vielen graut.
Natürlich gibt es eine große Nachfrage von Bürgern mit recht ordentlichem Einkommen,
auf solch schönen und ruhigen Grünflächen zu leben. Aber führt das nicht über kurz oder
lang zu unguten Leerständen anderswo? Künftig vermutlich stark wachsende
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Sterbeüberschüsse (jetzt sind es noch relativ geburtenstarke Elternjahrgänge, die aber
werden durch deutlich schwächere abgelöst) und seit Jahren mehr Aus- als Einwanderung
von Fachkrähen in Deutschland (180.000 zu 160.000 zuletzt) werden allen statistischen
„Zauberrechnungen" zum Trotz die Einwohnerzahl von Essen nahezu naturgesetzlich sinken
lassen - wir sind auch keine der wenigen Zuzugsregionen wie Leipzig, Berlin, München u.
andere.
Auch kann die bislang sich immer erhöhende qm-Zahl pro Bewohner einer Wohnung kaum
weiter wachsen, vermutlich wird sie zurück gehen. Steigende Mieten, von der SPD
durchgesetzte Erhöhung der Sozialleistungen, Renten etc. und die enorme Zunahme ihrer
Bezieher wird die Last der in Arbeit stehenden geburtenschwächeren Jahrgänge extrem
erhöhen. So werden sich viele wahrscheinlich nicht mehr so große Wohnungen leisten
können wie noch die Eltern. Meine Meinung: Vorsicht bei der Annahme eines großen
Bedarfs künftiger Wohnungen in Essen.
Herr Kufen, nur Ihnen trauen wir den Einfluss zu, überdimensionierte Planungen zu
korrigieren. Und einzig aus Ihrer Partei, der CDU, wurden in Person des Herrn Diekmann bei
der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung am 04.11.19 Bedenken geäußert. Er allein hat
sich auch der Mühe unterzogen, am 05.12.19 stundenlang der Bürgerbefragung
beizuwohnen und sich geduldig die Nöte der Bürger anzuhören. Wir Nachbarn sind nicht
grundsätzlich gegen eine Bebauung. Auf Grundstücken abgerissener Gebäude sollte und zur
Not auf freien Wiesenflächen könnte man bauen. Aber insgesamt nicht so dicht und vor
allem nicht so hoch, ein Stockwerk weniger würde Bedrohlichkeit wegnehmen und
Anpassung an den Charakter der Bestandsbebauung bedeuten. Vielleicht könnte man auch
viele der über 100 dort gezählten Bäume bei geschickter Planung erhalten.

P.S.
Meiner Meinung nach sollten Sie der Stadt Essen die Ausgaben für teure Verkehrsgutachten
ersparen. Bei den vordefinierten Grenzwerten kommt unsere Anliegerstraße
Laarmannstraße trotz der vielen Einrichtungen in den Gebäuden des ehemaligen
Franziskuskrankenhauses und trotz des auch durch regelmäßige Polizeikontrollen
festgestellten erheblichen Durchgangsverkehrs auf die Note 1 in puncto Verkehrsdichte,
Parken, Lärm etc. Wegen der chaotischen Parksituation ist die Straße oft an verschiedenen
Stellen nur einspurig befahrbar, Zurücksetzen erforderlich. Die Frintroper Str. an der
Einmündung Bergheimer Str. erhält die Note 2 - 3. Ich denke, es wird kaum je eine
Neubaumaßnahme an den „glänzenden" Verkehrsverhältnissen scheitern. Dabei ist es doch
eigentlich ganz einfach: in der gesamten Laarmannstr. gibt es knapp 100 Haushalte, in dem
geplanten - viel kleineren - Neubaugebiet sollen 110 hinzu kommen, davon ca. 70 von der
Laarmannstr. aus angebunden. Das bedeutet eine Zunahme von 70% Anliegerverkehr.
Hinweis in Sachen möglicherweise unterstelltem Egoismus: Wir können von unserem Haus
aus nicht in den Klostergarten hinein schauen!

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Zur Veränderung des Stadtteils/ Dichte und Höhe der Bebauung
Das Orts- und Landschaftsbild wird sich durch die geplante Bebauung selbstverständlich
verändern. Es findet eine Siedlungsergänzung auf einer Fläche statt, die sich heute im
Norden als Gartenfläche und im Süden als Brachfläche mit noch vorhandenen baulichen
Strukturen darstellt.
Mit der Umsetzung der städtebaulichen Planung wird die brachliegende Nutzung sowie
Teile der privaten Gartenfläche beseitigt und der Bereich einer neuen siedlungskonformen
Nutzung zugeführt. Die geplante Bebauung wird hier das derzeitige Erscheinungsbild
grundsätzlich verändern. In der gegebenen Siedlungslage ist eine städtebauliche
Siedlungsergänzung mittels dreieinhalb- bis viereinhalbgeschossiger Mehrfamilienhäuser im
Übergang zu den vorhandenen Grünstrukturen städtebaulich vertretbar und unter
Berücksichtigung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen zur Schaffung von
Wohnraum sachgerecht. Eine Ortsbildbeeinträchtigung ist vor diesem Hintergrund nicht
erkennbar.
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Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu maximalen Gebäudehöhen und
Baugrenzen kann sich die geplante Bebauung angemessen einfügen, so dass eine
städtebauliche Verträglichkeit gegeben ist. Sie ist zum Teil höher, aber zum Teil auch
niedriger als die heterogene benachbarte Bebauung.
Die gewählte Geschossigkeit und die Höhenentwicklung orientieren sich zum einen an den
Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung und dem sparsamen Umgang mit Grund und
Boden und sind zum anderen gleichzeitig ein Baustein zur Erreichung der Ziele der Stadt
Essen, bezahlbaren Wohnraum im Stadtteil Bedingrade bedarfsgerecht zu entwickeln. Vor
dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an bezahlbarem Wohnraum in integrierten
Lagen und dem Interesse, der großen Nachfrage nach solchen Wohnungen gerecht zu
werden, ist die Dichte und Geschossigkeit des Baugebietes als sachgerecht und vertretbar
anzusehen.
Es ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass für die Fläche bereits Baurecht besteht und
diese nach geltendem Planungsrecht heute mit 5- bzw. 3-geschossigen Gebäuden zur
Nutzung als Krankenhaus/ Altenheim bebaut werden könnten.
Ergänzend wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich
Städtebauliche Planung Punkt 1 verwiesen.

Zu Punkt 2: Bedarf an Wohnraum
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Erhalt von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Parksituation in der Laarmannstraße
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.2. zu Punkt 5 wird verwiesen.

Zu Punkt 5: Neuverkehre mit Umsetzung der Planung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.5. zu Punkt 5 wird verwiesen.

2.2.21. A21, ohne Adressangabe, Schreiben vom 22.11.2019
Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet und er letzte Fisch gegessen,
wird man merken das man Geld nicht essen kann. Diese Weisheit ist schon über 100 Jahre
alt.
an dieser Stelle möchten wir sie an ihr Engagement zur Erhaltung des Klostergartens an der
Laarmannstrasse erinnern.
Sicherlich sind die Interessen der Bürger wichtiger als die geschäftlichen Beziehungen
gegenüber Herrn [..], Herrn […], Herrn [..] und nicht zu vergessen, Herrn [..].
Allein der auf dem Grundstück errichtete Neubau (Nonnenwohnheim) teilweise auf LSG,
NSG weißt viele Fragen auf.
Mittlerweile ist das gesamte Grundstück Eigentum der og. Personen.
Sicherlich sind ihnen die geplanten Bauvorhaben nicht neu..
an dieser Stelle möchten wir sie Einladen um mit ihnen in die Diskussion über Vergangenes
und Zukünftiges zu treten.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Erhaltung des Klostergartens
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.
Ein Erhalt des Klostergartens, der sich in Privateigentum der Ordensschwester befindet, ist
seitens der Ordensschwestern wirtschaftlich nicht tragbar und auch nicht gewünscht.



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

64

Zu Punkt 2: Interessen von Bürgern
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 6
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Neubau Mutterhaus
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 2 wird verwiesen.

2.2.22. A 22, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 21.10.2019
Ich bitte Sie um die Unterstützung im Rat der Stadt Essen, dafür einzutreten, die
Bauplanung der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord für den Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmanstraße" in Essen-Bedingrade (Wohnen im Klostergarten) um
mindestens 50% zu reduzieren.
Die Anliegerstraße Laarmannstraße, die an beiden Seiten durch Bewohner und Besucher des
Seniorenstiftes St. Franziskus regelmäßig zugeparkt ist und die so eng ist, dass ein
fließender Verkehr in beiden Richtungen gar nicht möglich ist ohne Ausweichen und
Anhalten, kann eine weitere Zunahme von Verkehrsteilnehmern durch das südliche
Neubaugebiet (ca. 65 Wohneinheiten) und den Bringe- und Abholverkehr an der geplanten
Kita nicht verkraften.
Die noch engere, kleine Nebenstraße Moosstraße im nördlichen Bereich des Neubaugebietes
hat nur auf einer Straßenseite einen durchgehenden Bürgersteig und alle
Parkmöglichkeiten für PKW sind ständig belegt. Die Moosstraße soll dann in Zukunft
Verkehr für weitere 45 Wohneinheiten aufnehmen.
Es besteht das zusätzliche Problem, dass die Moosstraße an ihrer Einmündung in die
Bergheimer Straße genau gegenüber der Gemeinschaftsgrundschule Bedingrade
(Bergheimer Straße 47) liegt. Ein morgendliches Verkehrschaos vor Schulbeginn mit dem
gleichzeitig beginnenden Berufsverkehr ist hier vorprogrammiert.
Schwierig wird auch die Niederschlagswasser-Entwässerung für die geplanten 110
Wohneinheiten im Neubaugebiet. Die Laarmannstraße ist an die Bergheimer Straße
angeschlossen und bei Starkregen in vergangenen Sommern (außer 2018 und 2019) stand
in etlichen Kellern der Bergheimer Straße trotz eingebauter Rückstauventile Wasser 30 bis
40 cm hoch. Eine Entwässerung in den Pausmühlenbach bei der geplanten jetzt noch
zunehmenden Versiegelung der Flächen im Neubaugebiet verbietet sich ja wohl.
Die Wohnungsgenossenschaft plant im südwestlichen und nördlichen Bereich Häuser mit
drei Vollgeschossen und einem zurückspringenden Dachgeschoss und argumentiert, diese
Geschosshöhen seien in ihrer Umgebung üblich. Das trifft zum Teil auf Häuser in der
Laarmannstraße zu. Die meisten Häuser in der Bergheimer Straße (außer Nr. 30 und Nr. 46)
und in der Moosstraße sind zweigeschossig plus Dachgeschoss und damit deutlich niedriger.
Die Bewohner der Umgebung erhalten nach der jetzigen Planung von Essen-Nord einen
Ausblick auf große Wohnblöcke mit Dachaufbauten (etwa Solaranlagen usw.), die ohnehin
schon auf einem Grund stehen, der mindestens einen Meter höher liegt als die Häuser an
der Bergheimer Straße.
Jedoch richtig besorgniserregend und umweltschädigend wird die bevorstehende Rodung
und Baumfällaktion des Investors vor Baubeginn im nordöstlichen Bereich des
Neubaugebietes.
Etwa die Hälfte des bisherigen Franziskusgartens muss für die Verwirklichung des
Bauprojektes gerodet werden. Dort stehen ca. 80 gesunde große Laubbäume und 20
Nadelbäume, die den Neubauten und der Tiefgarage im Wege stehen. Für einen wirklichen
Ausgleich durch Neuanpflanzungen, die natürlich in Jahrzehnten gesund nachwachsen
müssten, ist in der Planung überhaupt nicht genug Platz.
Mit dem Wegfall dieses Klostergartenbereiches entfällt für die Bewohner/innen des
Seniorenstiftes St. Franziskus und für die Anwohner der umliegenden Straßen ein
barrierefreies, rollstuhlgeeignetes Naherholungsgebiet und eine für Bedingrade wichtige
Frischluftschneise.
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Die Rodung dieses gesunden Grüngürtels ist der eigentliche Skandal, besonders weil das
Mutterhaus der Schwestern im Landschaftsschutzgebiet steht und zur Aufhebung des
Landschaftsschutzes ein ortsnaher Ersatz in entsprechendem Umfang geschaffen werden
soll. (Bebauungsplan Nr. 17/16, Seite 11)
In Zeiten, in denen die Stadt auf die Klimaveränderung und ihre Folgen Bezug nehmen soll,
ist das ohne Umweltprüfung sehr inkonsequent.
Ich bin für die Aufhebung des Landschaftsschutzes in einem kleinen Teilbereich, um das
neue Mutterhaus der Schwestern zu schützen, bitte aber dringend darum, den vorhandenen
Grüngürtel des Klostergartens (mit sehr geringen Ausnahmen) zu erhalten.
Das bedeutet natürlich für Essen-Nord, dass die Bauplanung mit ihren Tiefgaragen und
Häusern im nördlichen und mittlerem westlichen Bereich erheblich verändert und
angepasst werden muss. Das bedeutet aber auch, dass bei einer 50% Minderung der
Bauplanung immerhin noch 55 Wohneinheiten verwirklicht werden könnten.
Ich bitte Sie noch einmal darum im Rat der Stadt Essen, auf eine vernünftige, für den
Stadtteil Bedingrade sinnvolle und verkraftbare Baumaßnahme einzuwirken.
Eine Unterschriftenliste von der Bürgerinitiative „Rettet den Klostergarten!", die momentan
im Stadtteil Essen-Bedingrade im Umlauf ist, wird Ihnen Anfang November übergeben.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Zur Reduzierung der Bebauung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Verkehr Laarmannstraße
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Verkehr Punkt 1
wird verwiesen.
Die Anregungen bezüglich des Verkehrsverhaltens von Autofahrern auf umliegenden
Straßen werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand und Regelungsinhalt
für den Bebauungsplan, da diese ursächlich in der Bestandsbebauung begründet sind. Die
Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch eine Verkehrsuntersuchung nachgewiesen worden.
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind nicht abwägungserheblich.

Zu Punkt 3: Moosstraße
Die Moosstraße weist eine Querschnittsbreite von etwa 4,5 m auf. Für den ruhenden
Verkehr stehen auf der nördlichen Seite eigene Parkstände im Seitenraum zur Verfügung.
Im Bereich der Einmündung in die Bergheimer Straße wird vereinzelt halb auf dem Gehweg
geparkt. Hier verbleibt eine Querschnittsbreite von etwa 3,5 m mit vorhandenen
Ausweichstellen an Grundstückszufahrten. In der Regel wird auf der südlichen Seite nicht
geparkt, ggf. kann dies künftig durch die Anordnung eines Halteverbots noch verdeutlicht
werden. Die vorliegende Situation hat ebenfalls eine erwünschte
Geschwindigkeitsdämpfung zur Folge und trägt zu einer umsichtigen Fahrweise und
gegenseitigen Rücksichtnahme bei. Die Moosstraße gehört in die Kategorie der
Wohnstraßen (Wohnwege) und ist somit ausgelegt für bis zu 400 Kfz/h (bzw. bis zu 150
Kfz/h). Mit einer prognostizierten Gesamtverkehrsbelastung zwischen 44 und 50 Kfz/h nach
Umsetzung des Vorhabens, liegt diese deutlich unterhalb der für Wohnwege üblichen Werte
von 150 Kfz/h.
Wie im Verkehrsgutachten dargelegt, ist mit Umsetzung des Vorhabens keine nennenswerte
Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Umfeld des Plangebietes zu erwarten.

Zu Punkt 4: verkehrliche Situation an der Schule
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Verkehr Punkt 3
wird verwiesen.



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

66

Zu Punkt 5: Entwässerung und Starkregengefahren
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Entwässerung wird
verwiesen.

Zu Punkt 6: Maß der Bebauung und der Anpassung an das Umfeld und den örtlichen
Gegebenheiten
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt 7: Rodung von Bäumen:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 8: Verlust eines Naherholungsgebietes
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.24. zu Punkt 8 wird verwiesen.

Zu Punkt 9: Frischluftschneise und Klimaschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 10: Mutterhaus im Landschaftsschutzgebiet
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 11: Bauleitplanverfahren ohne Umweltprüfung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.

Zu Punkt 12: Erhalt des Klostergartens
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 4
wird verwiesen.
Ein Erhalt des Klostergartens, der sich in Privateigentum der Ordensschwester befindet, ist
seitens der Ordensschwestern wirtschaftlich nicht tragbar und auch nicht gewünscht.

2.2.23. A 23, Bergheimer Straße, Essen, Schreiben vom 21.10.2019
Das Anliegen dieses Schreibens ist verbunden mit dem Wunsch, Ihnen mitzuteilen, wie die
Bewohner aus der Nachbarschaft des Franziskushauses über das vorbezeichnete
Neubauvorhaben denken.-
Das Projekt reiht sich in die Kategorie „Umwelt" mit allen negativen Aspekten, die z.Z. in
aller Munde sind, ein. Es hat sich auch bei Ihren Wählern herumgesprochen, dass Klima-
und Umweltschutz wichtiger sind denn je. Gesunde Bäume zu fällen und Grünflächen unter
Beton zu nehmen, ist nicht mehr zeitgemäß und wenn wir den Klimaforschern glauben,
kommt ein solches Handeln einem Selbstmord gleich! Wie wollen Sie diese Handlungsweise
Bürgern in einer Zeit vermitteln, in der Umweltschutz oberste Priorität hat? Bei diesem
Neubauvorhaben handelt es sich nicht mehr um idyllisches Wohnen im Klostergarten,
sondern um den Schutz von Mensch und Natur. Beides scheint offensichtlich immer noch
von nachgeordneter Bedeutung.
Dieses Neubauvorhaben entbehrt in der heutigen Zeit nicht einer ungeheuerlichen
Dreistigkeit! — Wenn Essen den Titel „grüne Metropole" weiterhin führen soll, sollten
besagte Pläne in den Tiefen einer Mülltonne verschwinden.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, „wer braucht diesen Wohnraum?"
Oder haben clevere Investoren wieder ganze Arbeit geleistet? Abgesehen von allen
negativen Aspekten wird der Wert der vorhandenen Immobilien in der Nachbarschaft
erheblich geschmälert.
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Ich habe zwei große Bäume auf meinem Grundstück. Jeder ist fast 100 Jahre alt. Ich lasse
sie regelmäßig mittels Seilklettertechnik ordnungsgemäß pflegen, damit sie erhalten
bleiben. Das kostet Geld, dient aber der Umwelt!
Von der Stadt Essen hört man immer wieder, dass sie gesunde Bäume fällen lässt. Ihr
besagtes Neubauvorhaben sieht ein solches Tun bedauerlicherweise ebenfalls vor. Im
Gegenzug sollen Dächer und Hauswände begrünt werden. Eine schwache Lösung und kaum
schattenspendender Ersatz an heißen Sommertagen. Der Bebauungsplan ist eine
Beleidigung der Bürger in der Nachbarschaft. Jedes Neubauvorhaben, das nicht ausgeführt
wird, ist ein Gewinn.

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.6. wird verwiesen.

2.2.24. A 24, Schloßstraße, Essen, Schreiben vom 12.12.2019
Hiermit legen wir Widerspruch gegen das o.g. Bauvorhaben ein.
Es soll ein Gebiet bebaut werden, dass unseres Wissens als „Landschaftsschutzgebiet"
deklariert wurde und für das in den letzten Jahrzehnten keiner der angrenzenden
Anwohner bei Bauanfragen eine Genehmigung erhalten hat. Nun soll es der
Wohnbaugesellschaft Essen-Nord gestattet werden das o.g. Bauvorhaben zu realisieren. Am
Donnerstagabend, 5.12.2019, haben wir durch Frau (…) ganz lapidar erfahren, dass es sich
bei dem Planungsgebiet nicht mehr um ein ,,Landschaftsschutzgebiet" handeln soll.

1. Wer legt fest, ob es sich um ein schützenswertes Gebiet handelt oder nicht und durch
welche Verfahren wird ein Landschaftsschutzgebiet wieder aufgehoben, nachdem es
Jahrzehnte als solches ausgeschrieben war?

2. Die nach drei oder mehr Jahren anschließende Sanierung der beschädigten Straßen durch
den Schwerlastverkehr würde mit Sicherheit zu einem großen Teil finanziell auf die
Anwohner umgelegt werden, die dieses Bauvorhaben niemals wollten.

3. Es sollen mindestens 80 gesunde Bäume dafür gefällt werden. Welchem privaten Bauherr
würde unter diesen Gesichtspunkten nicht direkt eine Absage erteilt werden? Bis 80 neu
gepflanzte Bäume uns die Frischluft liefern können, wie es derzeit die noch lebenden
Bäume tun, vergehen Jahre bis Jahrzehnte. Wie können Sie in Zeiten, in denen der
„Klimawandel" nicht mehr zu leugnen ist, diese Tatsache ignorieren?

4. Was bedeutet die Formulierung „planungsrechtliche Sicherung des neuen Mutterhauses"?
5. Wie kann es sein, dass das Haus Moosstr. Nr 12 vor einigen Jahren im

Landschaftsschutzgebiet errichtet werden durfte?
6. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass noch mehr Menschen ins Ruhrgebiet ziehen

werden, da man immer wieder durch die Presse erfährt, wie hoch inzwischen die
Arbeitslosigkeit ist, da entsprechende Arbeitsplätze fehlen. Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen benötigen dringend Arbeitskräfte und dort gibt es passend dazu auch noch
mehr Freiflächen.
Wie Sie unserer Adresse entnehmen können, wohnen wir gegenüber des gerade neu
errichteten […] (Demenz WG), […]  mit der dahinter liegenden Kindertagesstätte […] für 97
Kinder. Diese Baumaßnahmen sorgten im letzten Jahr für Lärm und Schmutz, den wir gerne
bereit waren zu akzeptieren, da es sich dort um eine bereits erschlossene Baufläche
handelte und wir beides benötigen.
Der Bau dieser beiden Gebäude wird auch zukünftig für ein höheres Verkehrsaufkommen
verantwortlich sein, dass wir wohl oder übel dulden müssen.
Auch werden wir in 2020 direkt vom Baulärm unserer zukünftigen Nachbarn […] betroffen
sein. Obwohl beide Projekte in unserer Sicht- und Hörweite sind, erregen sie nicht so sehr
unseren Unmut, wie die geplante Bebauung des Klostergartens.
Das Bauvorhaben, dass Sie jedoch im/am Klostergarten planen, ist in dieser Größenordnung
so nicht akzeptabel, da es sich dabei um einen Grüngürtel handelt, der direkt an unseren
Lunapark grenzt und der für uns Bedingrader und Borbecker eine Erholungsoase darstellt, in
der wir in unserer Freizeit ansatzweise ein Gefühl von Natur erleben dürfen. Wären wir
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„echte Städter", würden wir in anderen lebhaften Stadtteilen, wie Rüttenscheid,
Frohnhausen etc. wohnen. Uns zieht es aber hierher, da wir die Ruhe suchen und für unser
Wohlbefinden dringend benötigen. Wenn wir hier in NRW, als das dicht besiedelste
Bundesland der BRD, die momentane Völkerwanderung mittragen sollen, dann muss man
uns unsere Freiräume zugestehen, in denen wir uns erholen können, damit wir dann die
Toleranz aufbringen können, die von uns erwartet wird, immer mehr Menschen hierher
ziehen sollen. Da, wo viele Menschen auf dichtestem Raum zusammen leben müssen,
kommt es meist unweigerlich zu Streit und oft auch zu Gewalt.
Es kann doch nicht in ihrem Sinne sein, dass bisher zufriedene und friedliche Bürger
irgendwann ihre Heimat verlassen werden, weil sie die Enge nicht mehr ertragen können.
Würden unsere Kinder und Eltern hier nicht leben, hätten wir das Ruhrgebiet schon
verlassen. Muss es denn sein, dass es durch zusätzliche Bebauung noch dichter und
unattraktiver gemacht wird? Wir mögen unseren Stadtteil, so wie er jetzt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Landschaftsschutzgebiet
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 2 wird verwiesen.

Zu Punkt 2: Belastung durch Schwerlastverkehr
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Bauphase Punkt 3
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Fällen von Bäumen
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Natur und
Landschaft Punkt 4 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Planungsrechtliche Sicherung des neuen Mutterhauses
Das Grundstück auf dem das neue Mutterhaus errichtet wurde, liegt innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 07/76 "Pausmühlenbach, Teil I". Dieser setzt das
Grundstück als „Baugrundstück für den Gemeinbedarf“ mit dem Zusatz „Krankenhaus“ fest.
Das Mutterhaus hat eine rechtskräftige Baugenehmigung.
Im Sinne der heutigen Nutzung als Wohn- und Gemeindehaus der Ordensschwestern und
insbesondere im Hinblick auch auf eine langfristige und zukünftige Nutzung wird mit dem
Bebauungsplan Nr. 17/16 „Moosstraße / Laarmannstraße“ das Planungsrecht angepasst und
fortgeführt. Der Bebauungsplan setzt den südlichen Bereich - in Nachbarschaft von
vorhandener Wohnbebauung, dem ehem. Mutterhaus, dem Seniorenstift und weiteren
sozialen Einrichtungen an der Laarmannstraße – als Allgemeines Wohngebiet fest. Dieser
umfasst neben der geplanten Wohnnutzung das bestehende neue Mutterhaus, die geplante
Kindertagesstätte sowie die vorhandene Wohnbebauung an der Laarmannstraße.

Zu Punkt 5: Genehmigung des Wohnhauses Moosstraße 12
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 3 wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Zuzug von Menschen ins Ruhrgebiet/ Bedarf an Wohnraum
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 2
wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Größenordnung der Planung
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.



Bebauungsplan Nr. 17/16
„Moosstraße / Laarmannstraße“

69

Zu Punkt 6: Bebauung eines Grüngürtels
Auf dem Gelände befinden sich das alte leerstehende Mutterhaus mit einem
Krankenhausanbau, der heute von der Contillia Gruppe als Seniorenstift betrieben wird, das
neue Mutterhaus nördlich angrenzend an den bestehenden Komplex, welches im Jahre
2014/2015 von den Franziskusschwestern neu gebaut und bezogen wurde, mehrere
Nebengebäude sowie ein parkähnlich gestalteter Garten.
Mit dem geplanten Rückbau des leerstehenden, alten Mutterhauses und umliegenden
Nebengebäuden entsteht im Zusammenhang mit umfangreichen, nördlich angrenzenden
Flächenreserven für das Krankenhaus, die heute nicht mehr benötigt werden, ein
erhebliches und sehr attraktives Entwicklungspotenzial für den Wohnungsneubau. Die
Schwestern haben ihre Liegenschaften der örtlichen Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord
veräußert, damit diese die Flächen entsprechend entwickeln kann.
Das gesamte Grundstück, insbesondere der Bereich des Gartens der Ordensschwestern,
befindet sich in Privateigentum und ist öffentlich nicht zugänglich. Ein Erhalt des
Klostergartens ist seitens der Ordensschwestern wirtschaftlich nicht tragbar und auch nicht
gewünscht.
Die öffentlichen Grünflächen, die nordöstlich an das Plangebiet angrenzen, sind von der
Planung nicht betroffen. Mit dem vorhandenen Grünzug nordöstlich des Plangebietes bleibt
in der Örtlichkeit ein Freiraum erhalten, der von der Bevölkerung auch weiterhin
vollumfänglich genutzt werden kann und weiterhin eine hinreichende Wohnqualität im
Stadtteil gewährleistet.
Ergänzend ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass für die Fläche bereits Baurecht
besteht und diese nach geltendem Planungsrecht heute mit 5- bzw. 3-geschossigen
Gebäuden zur Nutzung als Krankenhaus/ Altenheim bebaut werden könnten. Es besteht
generell kein Rechtsanspruch darauf besteht, dass das natürliche und gebaute Umfeld eines
Grundstücks dauerhaft in dem gleichen Zustand verbleibt, der zum Zeitpunkt der
erstmaligen Nutzung dieses Grundstückes vorzufinden war. Das natürliche und gebaute
Umfeld ist i.d.R. einer stetigen Entwicklung unterworfen, die auch eine Veränderung mit
sich führen kann.

2.2.25. A 25, Laarmannstraße, Essen, Schreiben vom 13.12.2019
Als Eigentümer des Wohngebäudes Laarmannstraße [..] nehmen wir mit diesem Schreiben
die Gelegenheit war, im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan „Moosstraße /
Laarmannstraße" gem. § 3(1) BauGB Anregungen und Bedenken zum Bauleitplanentwurf
vorzutragen.

I.
Die beabsichtigte planungsrechtliche Absicherung unseres Wohngebäudes mit der seit
vielen Jahrzehnten ausgeübten Nutzung wird begrüßt. Wir gehen davon aus, dass im
Bebauungsplan alle derzeit auf unserem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen in der
Form festgesetzt werden, dass sie hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen
Nutzung sowie der überbaubaren Grundstücksfläche dem vorhandenen Bestand
entsprechen, bzw. bitten dies im weiteren Aufstellungsverfahren zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung gehen wir von der Festsetzung eines Reinen
Wohngebietes (WR) oder eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) aus.

II.
In der vorläufigen Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird erläutert, dass sich die
geplante neue Bebauung im rückwärtigen Bereich unseres Grundstücks in die vorhandene
Bebauung der Umgebung an der Moosstraße, der Bergheimer Straße und der
Laarmannstraße einfügt. Nach dem aktuell vorliegenden Entwurf scheint uns dies fraglich.
So existieren an den genannten Straßen vorwiegend II- bis Ill-geschossige Gebäude, die
durch die geplante Neubebauung mit bis zu IV Vollgeschossen stark beeinträchtigt würden.
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Hierbei bitten wir auch zu berücksichtigen, dass das in Variante 2 vorgesehene Gebäude mit
der geplanten Kita in den unteren Geschossen unmittelbar an unser Grundstück und das
unseres Nachbarn, Laarmannstraße 32, heranrücken würde. Hierdurch befürchten wir eine
erdrückende Wirkung und fordern daher, diese in der Rechtsprechung anerkannte
Beeinträchtigung unserer beiden Grundstücke in der Abwägung über den Bebauungsplan
angemessen zu berücksichtigen. Möglich und erforderlich wäre hier aus unserer Sicht
zumindest die Anwendung eines Verschattungsmodells, das die Auswirkungen auf unsere
Grundstücke genauer betrachtet.
Als sinnvollere Lösung sehen wir hier jedoch eine Verkleinerung dieses geplanten Gebäudes
in der Form, dass auf die in den oberen Geschossen geplanten Wohnungen gänzlich
verzichtet wird. So würde ein I bis II-geschossiges reines Kita-Gebäude hier sicherlich
wesentlich verträglicher einen Übergang von unserer Bestandsbebauung zur geplanten
Neubebauung darstellen.

III.
Um die Ziele des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans zu erfüllen, sind zwingend
qualitätssichernde Instrumente einzusetzen. So sollte der Vorhabenträger bereits im
Aufstellungsverfahren seine geplante Bebauungsvorstellung architektonisch soweit
entwickeln, dass auch Details ersichtlich und festgelegt werden können. Als Instrument zur
Absicherung bietet sich hier der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages gem. § 11 BauGB
an, alternativ könnte ggf. statt des bislang offensichtlich vorgesehenen
Angebotsbebauungsplans auch ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich zudem die Frage, wer denn die im Plangebiet neben
den Wohnnutzungen geplanten infrastrukturellen Einrichtungen (v. a. Kita und Spielplatz)
überhaupt umsetzt bzw. ob und wie eine Umsetzung sichergestellt werden kann. Darüber
hinaus ist aus der vorläufigen Begründung nicht ersichtlich, wer die Erschließung des
Plangebietes herstellt. ist hierfür der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem
Vorhabenträger beabsichtigt? Falls ja, könnte dieser Vertrag dazu genutzt werden, die o. g.
Aspekte dort einzubeziehen.

IV.
Neben den direkten baulichen Beeinträchtigungen durch die geplante Neubebauung, die
unter II und Ill angesprochen wurden, sind erhebliche indirekte Beeinträchtigungen sowohl
während der Bauphase als auch in der späteren Nutzung auf die vorhandene Bebauung im
Umfeld einschließlich unseres Grundstücks zu erwarten. Im Einzelnen befürchten wir
folgende negative Auswirkungen, die umfassend im Bauleitplanverfahren zu ermitteln
sowie zu prüfen sind und in der abschließenden Abwägung zum Bebauungsplan
angemessen zu berücksichtigen sind. Gleiches gilt für die im Folgenden angesprochenen
weiteren, u. a. umweltfachlichen Belange, die zwar keine direkten Auswirkungen auf unsere
Bebauung haben, aber dennoch ausreichend ermittelt und in der Gesamtabwägung zu
berücksichtigen sind.
a) Beeinträchtigung des Kleinklimas / stärkere Überhitzung durch die Bebauung und
Versiegelung der bislang noch vorhandenen Freiräume: Durch ein stadtklimatisches
Gutachten ist nachzuweisen, dass sich die Situation im Plangebiet und dessen Umfeld nicht
verschlechtert.
b) Gefährdung durch Überschwemmungen durch die zusätzliche Versieglung: Nicht nur in
der Bergheimer Straße, sondern auch in den meisten Häusern in der Laarmannstraße laufen
die Keller bei Starkregenereignissen regelmäßig voll Wasser, obwohl Rückstauventile
eingebaut wurden. Für eine zusätzliche Aufnahme von Abwasser ist die Kanalisation
gänzlich ungeeignet. Zwar wurde die Kanalisation in der Laarmannstraße vor ca. 20 Jahren
erneuert. Da die Abwässer von dort in die völlig unterdimensionierte Kanalisation der
Bergheimer Straße geleitet werden, hat sich die Rückstausituation in der Laarmannstraße
nach der Querschnittsvergrößerung deutlich verschlimmert. Denn das Wasser stößt nun
schneller und mit größeren Mengen auf die aufgestauten Rohre in der Bergheimer Straße.
Zur Entlastung dieser bereits heute bei Starkregenereignissen mit geringer
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Eintrittswahrscheinlichkeit auftretenden Probleme sollte das Niederschlagswasser im
Plangebiet vollständig in den Pausmühlenbach eingeleitet werden. Darüber ist eine
Ertüchtigung der Kanalisation in der Bergheimer Straße erforderlich, bevor das geplante
Baugebiet angeschlossen werden kann.
c) Quellgebiet Pausmühlenbach: Bei einer Kanal-TV-Untersuchung in unserem
Wohngebäude wurde festgestellt, dass das bei Starkregen vor allem durch den
Revisionsschacht (tiefst gelegener Punkt im Hause) massenhaft in den Keller eindringende
Wasser nicht nur durch den Rückstau verursacht sein kann. Offenbar sammelt sich bei
Starkregen sehr schnell Grundwasser über der undurchlässigen Lehmschicht. Das neue
Kloster der Schwestern ist nach unserer Kenntnis deshalb bewusst ohne Kellergeschoss
gebaut worden. Durch die Unterkellerung des geplanten Baugebietes und die massive
Oberflächenversiegelung könnte dieser Grundwasserdruck erhöht werden. Notwendig ist ein
hydrogeologisches Gutachten, die beschriebene Situation darf zwingend nicht
verschlechtert werden.
d) Zunahme des Verkehrs auf den umgebenden Straßen: Die Verkehrssituation in der
Laarmannstraße kann man bereits jetzt als Anwohner nur „chaotisch" nennen. Sie wird in
großem Umfang als Durchfahrtstraße genutzt, obgleich sie eine Anliegerstraße ist.
Jahrzehntelang gab es keinerlei Kontrollen durch die Polizei, seit ca. zwei Jahren finden
diese gelegentlich statt. Dies hat allerdings zu keiner relevanten Einschränkung des
Durchfahrtverkehrs geführt. So fahren z.B. mindestens zwei Mal pro Tag große Teile der
Schulbusflotte der Albert-Liebmann-Schule auf Hin- und Rückweg durch. Da die Straße
durch parkende Fahrzeuge (der vielen Einrichtungen in Gebäuden des ehemaligen
Franziskus- Krankenhauses) an vielen Stellen nur einspurig befahrbar ist, hat es
insbesondere in der Kurve vor unserem Haus bereits zahlreiche Unfälle gegeben, meist mit
Bagatellschäden, aber auch einige mit Personenschäden. Durch die Baumaßnahme wird die
bisher bereits unerträgliche Durchfahrt- und Parksituation noch einmal erheblich
verschärft. Ein Verkehrsgutachten einschließlich Verkehrslärmgutachten ist unabdingbar.
Darüber hinaus sollten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der Laarmannstraße und der
Bergheimer Straße dringend geprüft und umgesetzt werden.
e) Schulwegsicherung: Ein großer Teil der Grundschüler der Grundschule Bedingrade nimmt
den Weg über die Laarmannstraße und muss nun als neuen Gefahrenpunkt die Stichstraße
zum geplanten Neubaugebiet queren sowie kurz vor der Schule die Moosstraße und die
Bergheimer Straße gleich im Anschluss. Bedingt durch die vom Neubaugebiet zu
erwartende starke Verkehrszunahme ist eine erhöhte Gefährdung der Grundschüler zu
befürchten. Dies betrifft insbesondere die Moosstraße, die nur komplett ungesichert
gequert werden kann.
f) Weitere Immissionen: Durch ein Immissionsschutzgutachten ist nachzuweisen, dass durch
das geplante Baugebiet keine unverhältnismäßigen Immissionen (bau- und
nutzungsbedingt) bezogen auf die umgebenden Nutzungen entstehen.
g) Artenschutz: Nach unserem Kenntnisstand haben in der Vergangenheit mehrfach
Fledermausführungen im Klostergarten stattgefunden. Notwendig ist eine fachkundige
Prüfung, ob auf dem Gelände Fledermauspopulationen vorhanden sind. Auch andere streng
geschützte Arten können aufgrund der hohen ökologischen Wertigkeit des Klostergartens
nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen des zu erstellenden Artenschutzgutachtens ist
eine Art-für-Art-Betrachtung inklusive einer umfangreichen Biotoptypenkartierung
erforderlich.

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.2.4. wird verwiesen.

2.2.26. A 26, Moosstraße, Essen, Fragen zur BV Sitzung am 10.12.2019
1976 wurde von der Stadt Essen ein neuer Bebauungsplan unter dem Namen „Begrünung
Essener Norden „Bebauungsplan Nr. 7/76 Pausmühlenbachtat Teil 1 erstellt. Alle
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Umliegenden Anwohner sollten Stücke von ihren Grundstücken abgeben, was die meisten
auch gemacht haben zu einem Preis von heute umgerechnet 5,- € Die Besitzer von 3
Häusern die in dem Planungsgebiet stehen, dürfen ihre Häuser nicht auf dem Freien Markt
verkaufen, denn die Stadt Essen hat sich seither ein Vorkaufsrecht eingeräumt.

Nach diesem Bebauungsplan gehörte auch das Gelände des Franziskusklosters dazu.
Lediglich Versorgungsbauten für das damalige Krankenhaus dürften hinter dem an der
Laarmannstraße liegende Mutterhaus errichtet werden.

Nach meinem Verständnis, haben die damaligen Vertreter der Politik also 1976 schon die
Brisanz und Wichtigkeit der Frischluftschneisen und grünen zusammenhängenden Flächen
für die Gesundheit und das wohlergehen der Städtischen Bewohner erkannt.

Heute ist das Thema Klimaschutz zurecht in aller Munde und um ein vielfaches verschärft
denn es geht um unser Leben und vor allem der Nachfolgenden Generationen.

Frage: Mit welcher Genehmigung ist das 2 Farn. Wohnhaus Moosstraße 12 auf dem Areal
des Klosters errichtet worden, was für mich eindeutig im Planungsgebiet Begrünung
Essener Norden liegt.
In der Mitglieder Zeitschrift „Bei uns Zuhause" Heft April 2019 habe ich jetzt gelesen das
der Entwicklung des Grundstücks Klosterparks nichts mehr im Wege steht. Das bedeutet das
die Mitglieder von Essen Nord eher informiert wurden als die Bewohner vor Ort.

Allein der Ausdruck Park, die Bürgerinitiative die inzwischen gegründet wurde, spricht nur
vom Klostergarten, da sich dieser Begriff seit dem bau der Mauer um das Gelände
eingebürgert hat und das Gelände des Klosters meint. Der Begriff Park, der von der
Wohnungsbaugesellschaft Essen Nord geprägt wurde, besagt für mich das hier solvente
Mieter angesprochen werden sollen die sich Mieten zwischen 10.-€ und 12,-€ mindestens
leisten können.

20% der Wohnungen sollen für sozial schwache gebaut werden, die Deckelung des
Mietpreises für den Personenkreis beläuft sich auf 6,50 € das heist, die Differierens kommt
aus Steuergeldern der Bürger

Meine Frage wäre: ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht worden die öffentlich
einsehbar sein muss, wo ist diese öffentlich gemacht worden. Hat die Prüfung ein
unabhängiges Planungsbüro gemacht. Ist die untere Naturschutzbehörde beteiligt worden.
Sind die Belange des Naturschutzes berücksichtigt worden. Ist geklärt wie sich die
Bebauung in das vorhandene Umfeld einfügt und die soziale Auswirkung der schon dort
lebenden Menschen.

Wenn ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gern. § 13 a Bau GB durchgeführt
wird, wird dieses sinnvolle Vorgehensweise außer Kraft gesetzt.

Besondere Merkmale des Gesetzes: Ausschluss der Öffentlichkeit, Keinen Durchführung
einer Umweltprüfung und Nichtanwendung der Eingriffsregel. Interessant ist das gleich
viele Flächen in Essen so behandelt werden.

Eine öffentliche Diskussion wie am Nikolausabend den 5.12.2019 stattfinden zu lassen,
wenn schon längst alles Entschieden ist, halte ich für Augenwischerei. Auch sieht eine
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für mich anders aus denn für einen Bürger ist es
ungleich schwerer sich in solche Themen einzuarbeiten.

Von einem demokratiekritisch, christlichen und menschlichen Umgang mit Bürgern kann
ich nichts erkennen.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Punkt 1: Bebauungsplan Nr. 7/76
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des seit dem 22.06.1979 rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 7/76 „Pausmühlenbach Teil 1“. Mit diesem Bebauungsplan und dem
nördlich angrenzenden B-Plan „Pausmühlenbach Teil 2“ sollten u.a. große
zusammenhängende Grünflächen zur Begrünung des Essener Nordens langfristig gesichert
werden.
Für das Gelände des ehem. Franziskus-Krankenhauses, das hiesige Plangebiet, setzt der
Bebauungsplan Nr. 7/76 ein „Baugrundstück für den Gemeinbedarf“ mit einer zulässigen
GRZ 0,4, einer GFZ 1,1 und max. fünf Vollgeschossen fest. Im südlichen Teil wurde in
Anlehnung an den damaligen Bestand die Nutzung mit dem Zusatz „Krankenhaus“
konkretisiert. Der nördliche Teil dient der Erweiterung als „Krankenhaus und Altenheim“.
Das in Rede stehende Plangebiet umfasst maßgeblich nur Flächen, die bereits als
überbaubare Flächen festgesetzt waren, lediglich im nördlichen Bereich ist eine kleine
Teilfläche mit der Festsetzung als Grünfläche betroffen. Diese wird aber bereits heute als
privater Vorgartenbereich des Wohnhauses Moosstraße Nr.12 genutzt.
Die in dem Bebauungsplan Nr. 7/76 „Pausmühlenbach Teil 1“ festgesetzten Grünflächen
sind nicht Bestandteil der städtebaulichen Planung.

Zu Punkt 2: Frischluftschneise und Klimaschutz
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 1
wird verwiesen.

Zu Punkt 3: Genehmigung des Wohnhauses Moosstraße 12
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.1. Themenbereich Planungsrecht
Punkt 3 wird verwiesen.

Zu Punkt 4: Umweltverträglichkeitsprüfung und B-Plan nach § 13 a BauGB
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Umwelt Punkt 4
wird verwiesen.
Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens werden grundsätzlich alle Fachämter und Behörden
beteiligt, darunter auch die Untere Naturschutzbehörde.

Zu Punkt 5: Einfügen des Vorhabens in das Umfeld
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Städtebauliche
Planung Punkt 1 wird verwiesen.

Zu Punkt 6: Beteiligung der Öffentlichkeit
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Kap. II. 2.1.2. Themenbereich Sonstiges Punkt 6
wird verwiesen.
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