Niederschrift
über die IX/020. Sitzung
des Rates der Stadt Schwerte am
Mittwoch, dem 05.07.2017, um 17:00 Uhr
im großen Sitzungssaal, Rathausstr. 31, 58239 Schwerte.
Anwesend:
Vorsitzender
1.

Herr Bürgermeister Heinrich Böckelühr

CDU-Fraktion
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Herr Dieter Böhmer
Frau Bianca Dausend
Herr Herbert Dieckmann
Herr Johannes Dietmar Hellwig
Frau Ellen Hentschel
Herr Marco Kordt
Herr Bernd Krause
Herr Guntram Nies-von Colson
Herr Klaus-Jürgen Paul
Frau Marianne Pohle
Herr Hans-Georg Rehage
Herr Jörg Schindel
Herr Egon Schrezenmaier
Herr Sascha Schubert

bis 19:40 Uhr, TOP 14
bis 21:55 Uhr, TOP 20

bis 21:16 Uhr, TOP 18
bis 21:16 Uhr, TOP 18

bis 21:16 Uhr, TOP 18

SPD-Fraktion
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Frau Natascha Baumeister
Herr Bernd Droll
Herr Carsten-André Gey
Herr Ralf Haarmann
Herr Hans Haberschuss
Frau Reinhild Hoffmann
Herr Stephan Kötter
Herr Simon Lehmann-Hangebrock
Frau Ursula Meise
Frau Marlies Mette
Frau Angelika Nappert
Herr Karl-Friedrich Pautz
Frau Angelika Schröder

bis 20:17 Uhr, TOP 15 (bis einschl. Punkt 7)

Fraktion Die Grünen
29.
30.
31.
32.

Herr Bruno Heinz-Fischer
Frau Andrea Hosang
Herr Maximilian Reinert
Herr Reinhard Streibel

WfS-Fraktion
33.
34.

Herr Jonas Becker
Herr Andreas Czichowski

Fraktion DIE LINKE.
35.
36.

Frau Mechthild Kayser
Herr Dieter Reichwald

bis 20:09 Uhr, TOP 15 (bis einschl. Punkt 6)

Fraktionslos
37.

Frau Renate Goeke

seitens der Verwaltung die Damen und Herren
38.
39.
40.
41.

Frau Bettina Brennenstuhl
Herr Adrian Mork
Frau Jutta Pentling
Herr Hans-Georg Winkler

Beigeordnete und Kämmerin
Fachbereichsleiter IV
Fachdienstleitung 1
Erster Beigeordneter

Entschuldigt
42.
43.

Herr Thomas Klüh
Frau Barbara Stellmacher

Schriftführerin
44.

Frau Heidrun Schinnerling

Die Sitzung wurde
a) eröffnet um
17:00 Uhr
b) geschlossen um
22:10 Uhr
c) unterbrochen von 18:04 Uhr - 18:17 Uhr
19:40 Uhr - 19:52 Uhr
21:16 Uhr - 21:30 Uhr
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I. öffentliche Sitzung
1.

Feststellung der form- und fristgerechten Einladung sowie Beschlussfähigkeit des Rates

Herr Bürgermeister Böckelühr eröffnet die Sitzung und stellt die form- und fristgerechte Einladung
sowie die Beschlussfähigkeit des Rates fest.
2.

Genehmigung der Tagesordnung

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass zum TOP 5, Drucks.-Nr.: IX/0610 – Ersatzwahlen, die
Ergänzungsvorlagen Drucks.-Nr.: IX/0610/1 und IX/0610/2 mit beraten und beschlossen werden sollen. Weiterhin soll als neuer TOP 8 die Drucks.-Nr.: IX/0614 - Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß
§ 24 GemHVO - mit beraten werden.
Außerdem soll der Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 10.06.2017, Drucks.-Nr.: IX/0603 - Grundstück FAB – von der Tagesordnung abgesetzt werden. Der vorberatende Ausschuss für Infrastruktur,
Stadtentwicklung und Umwelt habe sich in seiner Sitzung vom 27.06.2017 darauf verständigt, dass der
Antrag zunächst zurückgestellt werden soll. Sobald die Grundthematik FAB abgeschlossen sei, solle
eine Verwaltungsvorlage erstellt werden, die dann im zuständigen Fachausschuss und abschließend im
Rat beraten und beschlossen werden soll. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 10.06.2017 werde dann mitberaten.
Über die Änderung der Tagesordnung wird Einvernehmen hergestellt. Weitere Änderungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. Die Tagesordnung gilt somit als festgestellt. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.
3.

Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen zur Einwohnerfragestunde vor.
4.

Feststellung von Befangenheit

Ein Mitwirkungsverbot nach § 31 GO NRW und § 9 GeschO (Rat und Ausschüsse) liegt nicht vor.
5.

Ersatzwahlen
Vorlage: IX/0610

Beschluss:
1.
Als Nachfolger für Frau Angelika Nappert wird
Herr Simon Lehmann-Hangebrock

als stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

benannt.
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2.
Als Nachfolgerin für Frau Angelika Nappert wird
Frau Angelika Schröder

als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat
des Kultur- und Weiterbildungsbetrieb

benannt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 36 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
(Herr Bürgermeister Böckelühr ist nicht stimmberechtigt)
5.1.

Ersatzwahlen
Vorlage: IX/0610/1

Beschluss:
Als Nachfolgerin für Herrn Philipp Wilp wird
Frau Sigrid Reihs

als Trägervertreterin im Rat der städtischen Kindertageseinrichtung Villigst „Das Windrat“

benannt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 36 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
(Herr Bürgermeister Böckelühr ist nicht stimmberechtigt)
5.2.

Ersatzwahlen
Vorlage: IX/0610/2

Beschluss:
Als Nachfolger für Frau Marianne Pohle wird
Herr Dieter Pelke

als Vertreter der Stadt Schwerte in das Kuratorium des Friedrich-Krahn-Zentrums

benannt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 36 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
(Herr Bürgermeister Böckelühr ist nicht stimmberechtigt)
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6.

Kindertageseinrichtungen
-Vorherige Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017
Vorlage: IX/0596

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses vom
21.06.2017 und des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen 29.06.2017 dem Rat die Annahme des
Beschlussvorschlages empfohlen worden sei.
Beschluss:
Der Rat der Stadt Schwerte stimmt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung der Leistung der überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zu:
Produkt 006 001 001 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Auftrag I 20100060 An- und Umbaumaßnahmen U3
Konto 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mehrauszahlungen 595.000 EUR
Auftrag I 20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen U3
Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen
Mehrauszahlungen 39.000 EUR
Das unabweisbare Bedürfnis wird anerkannt.
Es handelt sich um keine Auszahlung von erheblichem Umfang im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
GO NRW.
Die Deckung erfolgt aus:
Produkt 001 012 001 – Zentrales Liegenschaftsmanagement
I-Auftrag 20070195 – Flächenankäufe Umlaufvermögen
Minderauszahlungen 634.000 EUR
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
7.

Ausbau Bahnhofstraße - Vorherige Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen
Auszahlung im Haushaltsjahr 2017
Vorlage: IX/0598

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass dem Rat in den Sitzungen des Ausschusses für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt vom 27.06.2017 und des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen
vom 29.06.2017 die Annahme des Beschlussvorschlages empfohlen worden sei.
Herr Reichwald erklärt, dass die Fraktion Die LINKE in Anbetracht der Haushaltslage der Drucks.Nr.: IX/0598 nicht zustimmen werde.
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Herr Czichowski regt den Aufbau eines Controllingsystems an, um zukünftig Haushaltsüberschreitungen besser planen zu können. Weiterhin möchte er wissen, welche Auswirkungen die Haushaltssperre
auf die Drucks.-Nr.: IX/0598 habe.
Herr Mork erläutert, dass die Kostenermittlung für die entsprechende Maßnahme bereits vor drei Jahren erfolgt sei. Das führe dazu, dass die Kostenberechnung und Ausführung mehrere Jahre auseinanderliegen. Bei der derzeitigen Marktlage würden ganz andere Kosten bei Ausschreibungen entstehen,
als dies noch vor zwei bis drei Jahren der Fall gewesen sei. Anschließend erläutert er ausführlich, warum es in dieser Angelegenheit zu größeren Kostenabweichungen gekommen sei. Herr Mork räumt
ein, dass zukünftig in entsprechende Baumaßnahmen die Kosten für die Entsorgung von Altmaterialien einfließen müssten. Dies sei in diesem Fall nicht geschehen. Er erinnert daran, dass im Laufe des
Planungsprozesses durch weitere Beratungen und Verkehrsuntersuchungen Mehrkosten erzeugt worden seien. Vor dem Hintergrund, dass in der heutigen Zeit keine „Kampfpreise“ mehr auf dem Markt
zu erzielen seien, seien leider andere Submissionsergebnisse zustande gekommen. Unterm Strich erhöhe sich der städtische Eigenanteil um 84.000,00 EUR. Das sei zwar ärgerlich, aber kein Beweis
dafür, dass die städtische Kostenberechnung grob fehlerhaft gewesen sei. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Maßnahme „Umbau des Bahnhofvorplatzes“ innerhalb des festgelegten
Budgets abgewickelt werden konnte. Die Schlussabrechnung läge zwar noch nicht vor, aber man sei
mit allen Vormerkungen innerhalb des Budgets geblieben.
Herr Schrezenmaier führt aus, dass seiner Meinung nach doch eine fehlerhafte Berechnung erfolgt sei.
Planungsfehler hätten vermieden werden können, was er anschließend erörtert. Er fragt an, ob die 25
%, die normalerweise bei solchen Maßnahmen als „stille Reserve“ eingeplant werden sollten, noch
zusätzlich zu den eingeplanten 1,6 Mio. EUR hinzukommen würden, oder ob diese bereits darin enthalten seien.
Herr Mork erklärt, dass nunmehr ein geprüftes Submissionsergebnis dieser Vergabe vorliege; man
befinde sich nicht mehr im Kostenschätzungsbereich. Auf die Vergabe würden keine 25 % mehr aufgerechnet. Das Unternehmen habe einen Festpreis angeboten und sei für dessen Einhaltung verantwortlich.
Herr Bürgermeister Böckelühr und Herr Mork erläutern anschließend nochmal detailliert die Verfahrensweise bezüglich der Berechnungskalkulation und der Planansätze für diese Maßnahme.
Frau Schröder bittet darum, zukünftig risikoorientiertere Planungszahlen für entsprechende Maßnahmen vorzulegen.
Beschluss:
Der Rat der Stadt Schwerte stimmt gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW und
§ 8 Nr. 2.3 der Haushaltssatzung der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr
2017 im Produkt 012 001 001, Investitionsauftrag 20140007 „Ausbau Bahnhofstraße“ i. H. v.
378.000 EUR zu.
Das unabweisbare Bedürfnis wird anerkannt.
Es handelt sich um keine Auszahlung von erheblichem Umfang im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
GO NRW.
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Die Deckung erfolgt aus:
Produkt 001 012 001 – Zentrales Liegenschaftsmanagement
I-Auftrag 20070195 – Flächenankäufe Umlaufvermögen
Minderauszahlungen 378.000 EUR
Mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimme/n: 32 Nein-Stimme/n: 2 Enthaltung/en: 3
8.

Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 GemHVO
Vorlage: IX/0614

Frau Brennenstuhl erklärt, dass der Bereich Finanzen und Steuern regelmäßig ein Ergebnisrechnungscontrolling durchführen würde. Zuletzt sei zum Stichtag 30.04.2017 ein Ergebnisrechnungscontrolling
erstellt worden, worüber in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen berichtet worden
sei. Zu diesem Zeitpunkt sei in der Prognose ein Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 in Höhe von ca.
700.000,00 EUR ermittelt worden. Die Ergebnisplanung für den Doppelhaushalt 2016/2017 schließt
mit einem Überschuss ab. Nach der GO NRW und aufgrund des Stärkungspaktgesetzes sei die Verwaltung zwingend verpflichtet, den Haushalt in Plan und Rechnung ausgeglichen darzustellen. Vor
diesem Hintergrund habe der prognostizierte Fehlbetrag in Höhe von 700.000,00 EUR die Kämmerin
dazu gezwungen, eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu erlassen.
Mit den Bereichen seien dann die einzelnen Positionen abgestimmt worden, in denen eine Sperrung
möglich wäre, um das Steuerungsinstrument der haushaltwirtschaftlichen Sperre nutzen zu können,
damit am Jahresende doch noch ein positives Jahresergebnis erzielt werden könnte. Frau Brennenstuhl
erläutert anschließend die Anlagen 1 und 2 der Drucks.-Nr.: IX/0614 und berichtet über die Verfahrensweise bezüglich der verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperre. Investive Auszahlungen seien
nicht gesperrt worden. Es seien Aufwendungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gesperrt, also nur im konsumtiven Verwaltungsbereich. Sie teilt mit, dass das nächste Ergebnisrechnungscontrolling zum 31.07.2017 erstellt werde.
Frau Hosang fragt nach den geplanten konsumtiven Kürzungen für den Bereich Jugend und Familie.
Sie befürchtet, dass in diesem Bereich die Kürzungen massive Folgen nach sich ziehen könnten. Sie
fragt nach möglichen Kürzungen für z. B. Honorare bezüglich des Ferienspaßes, Kinder- und Jugendarbeit usw..
Frau Brennenstuhl erklärt, dass für bereits eingegangene vertragliche Verpflichtungen oder bei Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung keine Mittel gesperrt werden. Die entsprechenden geplanten
konsumtiven Kürzungen seien in Absprache mit dem Bereich Jugend und Familie erfolgt.
Herr Winkler ergänzt, dass bei noch nicht eingegangenen Verpflichtungen seitens des Jugendamtes ein
entsprechender Beitrag geleistet worden sei, um die Haushaltssperre realisieren zu können. Auch er
erklärt, dass vertragliche Verpflichtungen von der Haushaltssperre unberührt blieben. Die Honorare
für den Kinderferienspaß seien nicht gefährdet.
Frau Hosang wünscht als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses für den Fall, dass sich ihrerseits
später noch Nachfragen ergeben, einen Gesprächstermin mit einem zuständigen Mitarbeiter. Dies wird
ihr zugesichert.
Herr Reichwald fragt, wer die Entscheidung fälle, ob im konsumtiven oder im investiven Bereich eingespart werden sollte.
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Frau Brennenstuhl bietet bei Nachfrage einen Workshop für die Mitglieder des Rates und auch für
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an, um die Unterschiede zwischen Konsumtiv und Investiv
aufzuzeigen. Der Gesetzgeber lege letztendlich fest, was konsumtiv und was investiv sei. Das ergebe
sich aus den §§ 33, 35 Gemeindehaushaltsverordnung NRW.
Anschließend erörtern Frau Brennenstuhl und Herr Bürgermeister Böckelühr nochmal ausführlich, wie
der Verfahrensablauf in dieser Angelegenheit sei. Außerdem erläutern sie, wer für die Entscheidungen
zuständig ist und aufgrund welcher Vorgaben die Entscheidungen getroffen werden.
Herr Kordt führt aus, dass die haushaltswirtschaftliche Sperre zunächst schon überrascht habe. Die
CDU-Fraktion sei der Auffassung gewesen, dass sich im Haushaltsbereich alles in die richtige Richtung bewege. In Abstimmung mit den Fachbereichen sei jedoch deutlich geworden, dass die Umsetzung der haushaltswirtschaftlichen Sperre machbar sei.
Herr Rehage äußert Unverständnis darüber, dass im Bereich Schule und Bildung gut 25 % gesperrt
würden. Für Schülerbeförderungskosten an den Hauptschulen sei immer noch ein Ansatz in Höhe von
52.000,00 EUR aufgeführt. Weiterhin seien ihm aus dem Bereich Sport die Beträge in Höhe von
29.000,00 EUR (Zuschüsse und Zuweisungen) und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 47.000,00
EUR unklar.
Herr Winkler erklärt bezogen auf die Schülerbeförderungskosten, dass in der Meldung an die Kämmerei diese Kosten mit einer Einschränkung versehen worden seien. Es handele sich um Rechtsansprüche, die die Beförderung betreffen würden. Es sei erstmal eine vorsichtige Einschätzung bis zum Jahresende, dass Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten möglich werden könnten. Ob diese
Einsparungen tatsächlich zu erreichen seien, könne er heute auch nicht prognostizieren. Bezogen auf
die Thematik „Hauptschule“ führt er aus, dass die Gruppierungen Hauptschule, Realschule sowie
Gymnasien gegenseitig deckungsfähig seien. Herr Winkler weist darauf hin, dass bei den Schülerbeförderungskosten bereits eine Bewirtschaftungskontrolle verhängt wurde. Er gehe davon aus, dass die
Bewirtschaftungskontrolle und die Haushaltssperre eingehalten werden können.
Herr Schrezenmaier führt aus, dass es für ihn nicht schlüsssig sei, warum in der Stadt Schwerte nur so
geringe Gewerbesteuereinnahmen erzielt würden. Andere Kommunen würden höhere Einnahmen
erzielen.
Frau Brennenstuhl antwortet, dass bezogen auf die Stadt Schwerte teilweise Erstattungen vorliegen,
weil die Vorauszahlungen zu hoch gewesen seien. Denkbar seien die geringen Gewerbesteuereinnahmen auch aufgrund der vielen kleineren Unternehmen, die im Zweifel insolvent seien oder ihre Vorauszahlung verringert hätten. Die Quote der Betriebe, die tatsächlich Gewerbesteuern zahlen, sei in
den letzten Jahren gesunken. Die Thematik würde auf jeden Fall seitens der Verwaltung noch einmal
im Detail beleuchtet, da die geringen Gewerbesteuereinnahmen nicht wirklich erklärbar seien.
Frau Goeke hofft, dass zukünftig die Kommunen ein Stück weit besser gestellt würden, wenn es gelingen sollte, dass die vom Land als auch vom Bund vorgesehenen Zuweisungen die Kommunen auch
tatsächlich erreichen würden.
Frau Schröder erklärt, dass die SPD-Fraktion die von der Kämmerei vorgeschlagene Vorgehensweise
positiv zur Kenntnis genommen habe. Weiterhin führt sie aus, dass es lobenswert sei, dass die verschiedenen Bereiche es in kurzer Zeit geschafft hätten, den Ausgleich prognostisch zu erreichen.
Die lt. Anlagen 1 und 2 von der Kämmerin für das Haushaltsjahr 2017 verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre wird gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO NRW zur Kenntnis genommen.
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9.

Haushalt 2018/2019
hier: Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018/2019 mit Anlagen
Vorlage: IX/0611

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass die Kämmerin den Haushaltsplanentwurf aufstelle und der
Bürgermeister den Haushaltsplanentwurf in den Rat einbringe. Nacheinander halten zunächst Herr
Bürgermeister Böckelühr und anschließend Frau Brennenstuhl ihre Haushaltsreden.
Herr Bürgermeister Böckelühr führt aus, dass der Doppelhaushalt 2018/2019 eng gehalten, aber
machbar sei. Es würde mit einem Überschuss in Höhe von 1 Mio. EUR geplant. Sollte der Haushalt
nicht bereits im Plan und im Ergebnis positiv abschließen, könnte die Bezirksregierung Arnsberg als
zuständige Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes verweigern. Schlimmstenfalls werde ein Beauftragter des Landes entsandt, der den Rat einer Stadt ersetze, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen, damit eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt werden könne.
Er erinnert an das Jahr 2012, in dem der Landtag das Stärkungspaktgesetz beschlossen habe. Die Stadt
Schwerte gehöre zu den 31 Gebietskörperschaften, die zwingend wegen der bereits zu diesem Zeitpunkt eingetretenen bilanziellen Überschuldung am Stärkungspakt teilnehmen müsse. Er erinnert daran, dass die Diskussionen zur Erarbeitung des Haushaltssanierungsplanes nicht erfreulich gewesen
seien. Weiter erinnert er an die damaligen Einsparvorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).
Vieles sei mittlerweile Makulatur. Seinerzeit sei man der Auffassung gewesen, dass die Stadt Schwerte zu viel Schulraum besitze. Die GPA und das Land habe 2012 nicht wissen können, dass der Stadt
Schwerte im Jahr 2015 in großer Zahl Flüchtlinge zugewiesen wurden. Nunmehr könne es passieren,
dass der Schulraum in den nächsten Jahren zu knapp werde, auch vor dem Hintergrund der Wiedereinführung von G 9.
Er führt aus, dass Entscheidungen immer wieder aus der aktuellen Situation heraus geleistet werden
müsse, denn die Zukunft vorhersagen könne niemand. Er weist darauf hin, dass der Haushaltssanierungsplan bislang immer im laufenden Jahr für das folgende Jahr beschlossen werden konnte. Der
Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes mit etwas mehr als 100 % in der Erfüllung sei
den Ratsmitgliedern regelmäßig vorgelegt worden. Die nunmehr ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre zeige jedoch auf, dass sich die Stadt Schwerte nach wie vor in einer schwierigen finanziellen Situation befinde. Die Verwaltung habe sich bereits seit Januar 2017 im Haushaltsaufstellungsverfahren darum bemüht, die politischen Schwerpunkte, die die Gestaltung der Stadt Schwerte betreffen, umzusetzen und trotzdem die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes einzuhalten. Die Kritik bezüglich der überplanmäßigen Ausgaben, zu welchem Planungsstand eigentlich Maßnahmen in den Haushalt gestellt werden, (wenn sie dann umgesetzt werden koste es X-Euro mehr) habe sich die Verwaltung zu Herzen genommen. Im Verwaltungsvorstand sei festgelegt worden, dass der Haushaltsplanentwurf kein „Wünsch Dir was“ sei. Im Haushaltsplanentwurf seien nur Kosten für Stadtentwicklungsmaßnahmen aufgeführt, die tatsächlich umsetzbar seien. Es seien nur Maßnahmen aufgenommen
worden, wo seitens der planenden Verwaltung hinreichend tragende Kostenberechnungen vorliegen
würden. Das werde jedoch auch zukünftig nicht davor schützen, dass sich durch eine weiter steigende
Konjunktur die Ausschreibungsergebnisse gegenüber der Planung deutlich erhöhen könnten. Die Kostenschätzungen zu den Maßnahmen seien jedoch deutlich konkreter hinterlegt, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.
Der Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes sei zwingende Voraussetzung
für den Erlass der Haushaltssatzung. Am 26.06.2017 seien diesbezüglich Gespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg geführt worden. Die BR Arnsberg habe mitgeteilt, dass der Haushaltssanierungsplan in der vorliegenden Fassung genehmigungsfähig sei. Sollten die Ratsmitglieder bei der Haushaltsverabschiedung dem Haushaltssanierungsplan zustimmen, habe die BR Arnsberg signalisiert, sehr
zügig in die Bearbeitung und das Genehmigungsverfahren einzusteigen.
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Herr Bürgermeister Böckelühr führt weiter aus, dass die Stadt Schwerte durch Aufgabenübertragung
nach wie vor mit vielen Kosten als Kommune belastet würde. Dies sei aber nicht nur in Schwerte der
Fall, sondern in allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wo Bund und Land gesamtpolitisch notwendige Entscheidungen und Gesetze treffen. Die durch die Aufgabenübertragung entstehenden Kosten würden jedoch im Anschluss nicht 1:1 erstattet. Er erläutert anschließend anhand einiger Beispiele
(Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, Unterbringung von Flüchtlingen) welche zusätzlichen
Kosten weiterhin auf die Kommunen zukommen. Durch verschiedene gesetzliche Vorgaben seien
viele Dinge durch die Kommunen nicht beeinflussbar. Die neue Landesregierung habe im Koalitionsvertrag festgehalten, dass man den Kommunen mehr Freiheiten geben wolle; die Grundzuweisungen
sollen erhöht werden. Somit stünden die Kommunen in der eigenen Verantwortung, mit welchen
Schwerpunkten sie in Zukunft ihre Städte gestalten wollen.
Weiter führt er aus, dass es deshalb noch einige Fragezeichen hinsichtlich des Haushaltsplanentwurfs
gebe, die heute noch nicht abschließend zu klären seien. Bis zur Verabschiedung seien es noch knapp
drei Monate. Bis dahin werde man sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr Klarheit haben.
Herr Bürgermeister Böckelühr führt aus, dass er hinsichtlich des Haushaltsplanentwurfs sehr zuversichtlich sei, wenn weiterhin maßvoll und besonnen gehandelt würde. Er weist darauf hin, dass das
Budgetrecht das wichtigste Recht eines Rates sei. Die Verwaltung könne letztendlich nur Vorschläge
machen, sei aber der Auffassung, dass der Haushaltsplanentwurf zunächst nach bestem Wissen und
Gewissen seriös durchgerechnet wurde und auch umsetzbar sei.
Herr Bürgermeister Böckelühr bedankt sich abschließend bei allen Beteiligten und appelliert daran,
die Sommerpause zu nutzen und in den Fraktionen den Haushaltsplan zu erörtern. Er wiederholt das
Angebot, dass die zuständigen Fachbereichsleiter der Verwaltung nach Anforderung durch die Fraktionen an den Beratungsgesprächen der Fraktionen teilnehmen würden.
Anschließend übergibt Herr Bürgermeister Böckelühr das Wort an Frau Brennenstuhl, die nunmehr
Details des Zahlenwerkes des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019 erläutern werde.
Frau Brennenstuhl informiert vorab, dass in den Entwurf der Haushaltssatzung ein neuer § 9 eingefügt
worden sei. Im § 9 sei geregelt, wann ein Nachtragshaushalt aufzustellen sei. Außerdem weist sie darauf hin, dass gewisse Annahmen in dem Entwurf noch vorläufig seien, da die aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW noch nicht veröffentlicht worden seien. Nach Veröffentlichung dieser
Daten müsse an verschiedenen Stellen nochmals nachjustiert werden.
Anschließend erläutert Frau Brennenstuhl anhand einer Powerpointpräsentation (s. Anlage Nr. 1 zum
Original der Niederschrift) nachfolgende Punkte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018/2019.


















Eckdaten HH-Plan 2018/2019
Volumen Haushaltssanierung 2018-2022
Gesamterträge 2018-2022
Steuern und ähnliche Abgaben 2018 -2022
Entwicklung Grundsteuer B, in Mio. Euro
Entwicklung Gewerbesteuer, in Mio. Euro
Zuwendungen, allg. Umlagen 2018-2022
Gesamtaufwand 2018-2022
Personalaufwand 2018-2022
Transferaufwand 2018-2022
Entwicklung Kreisumlage, in Mio. Euro
Entwicklung Leistungen AsylbLG, in Mio. Euro
Entwicklung Eigenkapital 2007 – 2022
Entwicklung Verschuldung 2012-2022
Investitionen 2018 – 2022
Ausblick ins Jahr 2022
Anstehende Beratungen
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10.

Änderung des Gesellschaftsvertrags der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna mbH
Vorlage: IX/0590

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 29.06.2017 dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages empfohlen habe.
Frau Goeke teilt mit, dass sie der Drucks.-Nr.: IX/0590 nicht zustimmen werde, da die Verlustausgleichsgrenze von 30 % auf 50 % erhöht werden soll. Diese Steigerung sei für sie als Ratsmitglied
nicht tragbar.
Beschluss:
Den in der Anlage dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrags der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) wird zugestimmt. Die Vertreter der Stadt Schwerte in
den Gremien der WFG werden beauftragt, entsprechenden Beschlüssen zuzustimmen. Gleichzeitig
wird bereits jetzt Änderungen zugestimmt, die ggf. noch im Rahmen des kommunalaufsichtlichen
Anzeigeverfahrens oder der notariellen Beurkundung erforderlich werden, solange diese die wesentlichen Regelungen des Gesellschaftsvertrags nicht verändern.
Mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimme/n: 36 Nein-Stimme/n: 1 Enthaltung/en: 0
11.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Mark-E Entsorgungsbeteiligung GmbH
Vorlage: IX/0593

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 29.06.2017 dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages empfohlen habe.
Beschluss:
Der Rat der Stadt Schwerte stimmt dem Gesellschaftsvertrag der neu zu gründenden Mark-E Entsorgungsbeteiligung GmbH in der beigefügten Fassung zu.
Diese Zustimmung gilt ausdrücklich auch für im Zuge des kommunalaufsichtsrechtlichen Anzeigeverfahrens gegebenenfalls noch erforderlich werdende Änderungen, soweit diese nicht wesentlich sind.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
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12.

Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der TechnoPark und Wirtschaftsförderung
Schwerte GmbH durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
mbH und Anpassung des Gesellschaftsvertrages der TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH
Vorlage: IX/0580

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 29.06.2017 dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages empfohlen habe.
Beschluss:
1. Dem Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte
GmbH (TWS) durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) in
dem in der Sachdarstellung dargestellten Umfang wird zugestimmt.
2. Den in der Anlage dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrages der TWS wird zugestimmt.
Gleichzeitig wird bereits jetzt Änderungen zugestimmt, die gegebenenfalls noch im Rahmen des
kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahrens oder der notariellen Beurkundung erforderlich werden,
solange diese die wesentlichen Regelungen des Gesellschaftsvertrages nicht verändern.
3. Die Vertreter der Stadt Schwerte in den Gremien der WFG und TWS werden beauftragt, entsprechenden Beschlüssen zuzustimmen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
13.

Konzernrechnungslegung ab dem Geschäftsjahr 2016
Vorlage: IX/0581

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 29.06.2017 dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages empfohlen habe.
Beschluss:
Das Sondervermögen Bäder Schwerte stellt erstmalig für das Geschäftsjahr 2016 und danach für die
Folgejahre einen Konzernabschluss nach den Vorschriften der §§ 290 ff. (Handelsgesetzbuch) HGB
auf. Die Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG erstellt den Abschluss und beauftragt die in
diesem Zusammenhang erforderlichen Dritten.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
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14.

Bebauungsplan Nr. 183 "Auf der Meesenbecke"
Behandlung der Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sowie der Offenlegung der Bauleitplanentwürfe und Satzungsbeschluss
Vorlage: IX/0587

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.
Seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden die nachfolgenden Stellungnahmen
abgegeben. Hierin enthalten sind auch die im Rahmen der informellen Beteiligung vorgebrachten Stellungnahmen.
Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

1. Kreis Unna, Schreiben vom 25.08.2016
das Planungsvorhaben soll im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens nach
§ 13 a BauGB durchgeführt werden. Die hierfür
erforderlichen Voraussetzungen werden im § 13 a
BauGB entsprechend beschrieben.
Nach Auswertung der Planunterlagen sowie im
Rahmen eines Ortstermins bin ich jedoch der Auffassung – wie ich Ihnen bereits auch in einem
persönlichen Gespräch am 21.07.2016 und am
19.08.2016 erläutert habe -, dass in der o.g. Angelegenheit diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Es handelt sich um eine reich strukturierte
Landschaft mit einer gewachsenen Baum- und
Gehölzstruktur, die eher dem Außenbereich zuzurechnen ist, als der in der Begründung beschriebenen Nachverdichtung. Die in der Begründung
dargelegte Nachverdichtung setzt dabei einen
bereits vorhandenen Gebäudebestand (z.B. bei
einer geplanten Hinterlandbebauung) voraus, der
bei dem vorliegenden Planungsvorsatz jedoch
nicht gegeben ist.

Wie bereits in der Vorbemerkung dargelegt,
stimmt die Verwaltung der Auffassung des Kreises Unna zu. Das Planverfahren wird daher im
„Normalverfahren“ fortgeführt. Es wird ein Umweltbericht einschließlich einer Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung als Grundlage für die
Regelung des Ausgleichs erstellt.
Beschluss:
Der Anregung wird gefolgt. Die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 183 „Meesenbecke“ erfolgt
im Regelverfahren mit Aufstellung eines Umweltberichts einschließlich Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

Daher kann die Anwendung des § 13 a BauGB
m.E. nicht in Betracht kommen, so dass im weiteren Verlauf des Verfahrens ein Umweltbericht,
eine Bilanzierung des Eingriffes und eine entsprechende Ausgleichsregelung noch nachgereicht
werden müssen.
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

Aus Sicht des vorbeugenden Gesundheitsschutzes
teile ich weiterhin mit, dass mir das „Lärmgutachten zum Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der
Meesenbecke“ der Stadt Schwerte“ (B9530 vom
30. März 2016) des Büros Afi, Arno Flörke, Haltern am See, vorlag.

Aufgrund der vorgetragenen Bedenken, wird für
das Plangebiet als Art der baulichen Nutzung ein
Allgemeines Wohngebiet WA festgesetzt. Die
Orientierungswerte nach der DIN 18005 für WAGebiete liegen um 5 dB(A) über den Werten für
WR-Gebiete, entsprechend 55 dB(A) tags und 45
dB(A) nachts.

Als Art der baulichen Nutzung ist geplant ein
reines Wohngebiet (WR) festzusetzen. Dieses
wird aus nordwestlicher Richtung insbesondere
von den Schallimmissionen der BAB 1 beeinträchtigt.

Beschluss:
Der Anregung wird gefolgt. Das Plangebiet wird
als Allgemeines Wohngebiet WA festgesetzt.

Dem Gutachten zufolge liegen die Schallimmissionen an den geplanten Hausfassaden im Plangebiet bei 52 – 58 dB(A) tags und bei 51 – 54 dB(A)
nachts. Die zur Bewertung heranzuziehenden
Orientierungswerte der DIN 18005-1 liegen (bereits am Rand der Bauflächen) bei 50 dB(A) tags
und 40 dB(A) nachts und werden damit erheblich
um 2 bis 8 dB(A) tags und 11 bis 14 dB(A) nachts
überschritten.

Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

Vor diesem Hintergrund wird die geplante Festsetzung eines WR-Gebietes für nicht sachgerecht
gehalten, weil die Orientierungswerte nach der
maßgeblichen DIN 18005-1 „Schallschutz im
Städtebau“ weit überschritten werden. Die Ausweisung der Art der baulichen Nutzung hat sich
auch daran zu orientieren, dass ein besonderes
Maß an Wohnruhe zu gewährleisten ist. Hiervon
kann jedoch bei der geplanten Festsetzung nicht
die Rede sein.
Im Bebauungsplanentwurf ist in der zeichnerischen Darstellung das Plangebiet in zwei Teilflächen der Lärmpegelbereiche II und III gemäß DIN
4109 unterteilt. In den textlichen Festsetzungen zu
Nr. 6 sind u. a. für Aufenthalts- und Schlafräume
von Wohnungen zusätzlich zum festgesetzten
Schalldämmmaß für Außenbauteile schallgedämmte Lüftungssysteme vorgeschrieben.

Der Formulierungsvorschlag zur textlichen
Schallschutzfestsetzung wird in den Bebauungsplan übernommen. Auf die Formulierung „Sofern
nicht durch Grundrissanordnung …“ wird verzichtet.
Beschluss:
Der Anregung wird gefolgt.

Ich schlage folgende abweichende Formulierungen der textlichen Festsetzung zu tätigen:
„Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich der nördlich und westlich gelegenen

Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

Bundesautobahn 1. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Das Bauschalldämm-Maß gemäß DIN 4109 Ausgabe
1989 von Außenbauteilen muss mindestens die Anforderungen der nachstehenden Tabelle erfüllen.
[… (Tabelle unverändert)…].
Aufenthalts- und Schlafräume von Wohnungen sind zusätzlich mit schallgedämmten, vom Öffnen der Fenster unabhängigen Lüftungssystemen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade
nicht verschlechtern, zu versehen.“
Die Formulierung „Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie
durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird…“ ist in diesem Fall
unzulässig, da aktive Maßnahmen, wie z. B. die
Anordnung bzw. Stellung der Baukörper, die Fassadengestaltung durch beispielsweise eine geschlossene Abschirmung zwischen den Häusern
oder eine zur Schallquelle hin geschlossene Gebäudereihe zwecks Abschirmung des nach Süden
ausgerichteten restlichen Baugebietes etc. durch
die vorliegende Planung bereits ausgeschlossen
wurden. Die durch das Lärmgutachten nachgewiesene, teilweise massive Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 im gesamten Plangebiet und somit auch an den Hausfassaden ist
daher bereits planerisch manifestiert.
Für bzw. durch die Errichtung der einzelnen Gebäude bestehen hier nach der angestrebten Grundplanung keine Konfliktlösungsmöglichkeiten
mehr.
Es ist nach der vorliegenden Situation nun sicherzustellen, dass zumindest in den Innenräumen die
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse
sichergestellt werden.
In der Begründung zum Bebauungsplan, Kapitel
12 „Geräuschimmissionen“ sollte m. E. der letzte
Absatz im Abschnitt „Ergebnisse der Verkehrslärmuntersuchung“ (S. 19 von 24, beginnend mit
„Auf dieser Beurteilungsgrundlage kann zu-

Die Begründung wird entsprechend neben stehenden Hinweisen angepasst. Es wird als Beurteilungsgrundlage ausschließlich Bezug genommen
auf die DIN 18005 Schallschutz im Städtebau.
Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

nächst….“) ersatzlos gestrichen werden.
Zum einen werden in dem Abschnitt für den Bereich der hier vorliegenden planerischen (in die
Zukunft gerichteten) Konfliktbewältigung im
Hinblick auf gesunde Wohnverhältnisse falsche
Aussagen getätigt: Für die genannten Werte 70
dB(A) tags / 60 dB(A) nachts findet sich keinerlei
Begründung aus dem Bereich der Bauleitplanung
und die damit verbundene Aussage „allgemein
anerkannte Schwelle zu ungesunden Wohnverhältnissen“ besitzt keinerlei Legitimation aus medizinisch-epidemiologischen Erkenntnissen der
Lärmwirkungsforschung. Die Werte sind in diesem Zusammenhang weder haltbar noch anerkannt.
Zum anderen werden Bewertungsmaßstäbe angeführt (eben die genannten 70 dB(A)/ 60 dB(A),
aber auch die 16. BImSchV, die hier nur „hilfsweise“ herangezogen werden. Dies ist hier nicht
relevant und trägt zur Problembewältigung nicht
bei, da mit den Orientierungswerten der DIN
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ für den hier
vorliegenden Planungsfall ausreichend begründete
Beurteilungsgrundlagen vorliegen und es schon
deshalb anderer Bewertungsmaßstäbe nicht bedarf.

keine gesetzlich festgeschriebenen Grenzwerte
dar. Sie sind vielmehr als sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen, deren Einhaltung anzustreben ist. In vorbelasteten Bereichen,
insbesondere wie im vorliegenden Fall, in der
Nähe von stark befahrenen Verkehrswegen können die Orientierungswerte oftmals nicht eingehalten werden. In diesen Fällen muss ein Ausgleich durch geeignete andere Maßnahmen (z.B.
Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz) zur
Wahrung gesunder Wohnverhältnisse vorgesehen
und planungsrechtlich gesichert werden.

Bezüglich der Ausgestaltung der Begründung festgemacht an dem Thema Lärm - rege ich an,
zukünftig darauf zu achten, dass in der Begründung z.B. der Kostenansatz der aktiven Schallschutzmaßnahmen hier auch explizit beschrieben
wird.

Beschluss:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 183
„Auf der Meesenbecke“ sind derzeit keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt.

Die beiden Hinweise zur Verwertung von Ersatzbaustoffen im Straßen- und Erdbau innerhalb des
Plangebiets werden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zur Beurteilung der Untergrundsituation wurde
mir das „Bodengutachten einschließlich Bewertung der Versickerungsfähigkeit“ der Ahlenberg
Ingenieure GmbH vom 26.01.2016 vorgelegt.
Die durchgeführten orientierenden Untergrunduntersuchungen belegen für den Planbereich, dass in
der Regel unter einer 20 – 40 cm mächtigen Mutterbodenschicht der gewachsene Boden ansteht.
Hiervon ausgenommen ist der Bereich des ehemaligen privaten Tennisplatzes (Hartplatz). Hier
steht eine ca. 40 cm mächtige Auffüllungsschicht,
die überwiegend aus schwarzer Asche sowie

Da aktive Schallschutzmaßnahmen (Wand oder
Wall) in der vorliegenden Situation keine wirksame Maßnahme darstellen, werden die oben genannten passiven Schallschutzmaßnahmen im BPlan festgesetzt. Darüber hinaus ist anzumerken,
dass aufgrund der günstigen Ausrichtungsmöglichkeit der hausnahen Freibereiche (Terrassen) in
südliche Richtung und damit zur von der Autobahn lärmabgewandten Seite, hier niedrigere Beurteilungspegel zwischen 47 und 55 dB(A) im
Tageszeitraum zu erwarten sind.

Der Anregung wird gefolgt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

Beschluss:
Der Anregung wird gefolgt.
Der Hinweis zur wasserrechtlichen Erlaubnis wird
zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

Schlacke und Bauschuttresten zusammengesetzt
ist, an. Die chemischen Analysen im Labor (MP 1
und MP 2) belegen für diese Auffüllungsmaterialien jedoch keine Prüfwertüberschreitungen der
BBodSchV für den Wirkungspfad „BodenMensch, direkter Kontakt“ hinsichtlich des Nutzungsszenarios „Wohngarten“.
Im Bereich der Rammkernsondierungen RKS 2
und RKS 6 ist der anstehende Mutterboden geringfügig mit Bauschutt-, Glas- und Ascheresten
verunreinigt. Die chemische Analyse im Labor
(MP 4) belegt, dass hier die Prüfwerte der
BBodSchV für den Wirkungspfad „BodenMensch, direkter Kontakt“ vor dem Hintergrund
einer „Wohngartennutzung“ ebenfalls nicht überschritten werden.
Der im Bodengutachten vorgeschlagene offene
Einsatz von Recycling-Baustoffen für die Errichtung der temporären Baustraße ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht vor dem Hintergrund der Lage
innerhalb der Wasserschutzzone III A der DEW
ausgeschlossen.
Gegen den Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der
Meesenbecke“ bestehen aus Sicht der Altlastenbearbeitung und aus wasserwirtschaftlicher Sicht
keine Bedenken, wenn folgende Hinweise im
Bebauungsplan aufgenommen werden:
1. Für die Errichtung der Baustraße (offene
Bauweise) ist die Verwertung von Ersatzbaustoffen (Recycling-Baustoffe, industrielle Reststoffe und Bodenmaterialien der
Qualität LAGA Z 1.1 – Z 2) wasserwirtschaftlich ausgeschlossen. Es dürfen ausschließlich natürliche nicht verunreinigte
Baustoffe wie z. B. Hartkalksteinschotter
oder Splitt eingesetzt werden.
2. Innerhalb der Wasserschutzzone III A ist
die Verwertung von Ersatzbaustoffen nur
eingeschränkt zugelassen.
Für die bautechnische Verwertung und
den Einsatz von Ersatzbaustoffen (Recyclingbaustoffe/Bauschutt, industrielle Reststoffe, Bodenmaterialien der Qualitäten
Z 0, Z 1.1, Z 1.2 und Z 2) im Straßen- und
Erdbau (z.B. Errichtung von Trag- und
Gründungsschichten, Geländemodellierungen, Verfüllungen usw.) ist gemäß § 8
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der
Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises
Unna zu beantragen. Mit dem Einbau der
Ersatzbaustoffe oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden.
Die Verwertung von industriellen Reststoffen ist auf Grundstücken, die der
Wohnnutzung dienen, ausgeschlossen.
Abschließend teile ich Ihnen noch mit, dass die
geplante Zentrale Versickerungsanlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG bedarf.

2. Kreis Unna, Schreiben vom 10.01.2017
aus Sicht des vorbeugenden Gesundheitsschutzes
wurde in einem vorangegangenen Verfahrensschritt im Rahmen der Behördenbeteiligung umfangreich Stellung zu der damaligen Planung genommen (Stellungnahme des Kreises Unna vom
25.08.2016). In den nun vorgelegten Planunterlagen wurden zahlreiche Hinweise berücksichtigt,
unter anderem ist nun nicht mehr ein reines Wohngebiet (WR), sondern ein allgemeines Wohngebiet
(WA) geplant. Auch die Begründung wurde überarbeitet. Zusätzliche Hinweise werden aus Sicht
des vorbeugenden Gesundheitsschutzes nicht gegeben.

Entsprechend der Anregung des Kreises Unna erfolgte ein gemeinsames Abstimmungsgespräch. Es
wurde Einigung über die Lage des Regenversickerungsbeckens unter weitgehender Schonung des
Baum- und Gehölzbestandes im Böschungsbereich
zum Feuerteich und zum Hohlweg erzielt.
Das externe Ausgleichsdefizit wird über eine Ausgleichszahlung an den Kreis Unna ausgeglichen.

Beschluss:
Aufgrund des neuen Verfahrens sind nun Umweltbericht, landschaftspflegerischer Fachbeitrag und
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorgelegt worden.
Aus Sicht von Natur und Landschaft kann die hierin enthaltene naturschutzrechtliche EingriffsAusgleichs-Bilanz zwar vom Grundsatz her in
weiten Teilen nachvollzogen werden, bedarf allerdings aus meiner Sicht in einigen Punkten einer
Modifizierung bzw. Konkretisierung.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Lage und
Ausgestaltung des Regenversickerungsbeckens
einschl. der Inanspruchnahme des vorhandenen
Baumbestandes sowie der Detaillierung des verbleibenden externen Ausgleichsdefizites. Weiterhin
bedarf die geplante Zentrale Versickerungsanlage
einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG.
Ich schlage daher ein gemeinsames Abstimmungsgespräch zwischen der Stadt Schwerte, den Fach-

Der Anregung wird gefolgt.
Der Hinweis zur wasserrechtlichen Erlaubnis wird
zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0
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planungsbüros sowie dem Kreis Unna vor.

3. Straßen NRW, Schreiben vom 07.07.2016
Zum Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der Meesenbecke“ werden keine Bedenken vorgebracht, sofern
das ausgewiesene Wohngebiet ausreichend gegen
Lärmimmissionen, insbesondere von der A1 geschützt wird.
Für die ausgewiesenen Wohnbauflächen werden
von der Straßenbauverwaltung keine Maßnahmen
zur Reduzierung der Lärmsituation durchgeführt
oder übernommen.

Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

4. Straßen NRW, Schreiben vom 13.10.2016
Durch den Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der
Beschluss:
Meesenbecke“ werden die von der Regionalniederlassung Ruhr wahrzunehmenden Belange nicht
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
nachhaltig tangiert.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
Inhalt der Stellungnahme
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5. Deutsche Telekom GmbH, Schreiben vom 03.04.2017
Gegen die oben genannte Planung bestehen seitens der Telekom keine Bedenken.

Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Im Planbereich befinden sich bislang keine Telekommunikationslinien der Telekom. Wir bitten
folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0
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In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone
in einer Breite von ca. 1m für die Unterbringung
von
Telekommunikationslinien vorzusehen.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik
GmbH so früh wie möglich, mindestens 2 Monate
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
Es sind von uns zurzeit keine Maßnahmen beabsichtigt oder eingeleitet, die für den Bebauungsplan bedeutsam sein könnten. Die Telekom prüft
derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet Je nach Ausgang
dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält
sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur
durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung
eines eigenen Netzes zu verzichten.
Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.
6. Kreis Unna, Schreiben vom 27.04.2017
Die geplante zentrale Versickerungsanlage bedarf
einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG.
Außerdem weise ich darauf hin, dass – wie vorgesehen – vor Satzungsbeschluss ein entsprechender
städtebaulicher Vertrag über die Kompensationsmaßnahmen noch einvernehmlich mit mir abzuschließen ist.

Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

7. Straßen NRW, Schreiben vom 16.03.2017
Gegen den Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der
Meesenbecke“ werden seitens der Regionalniederlassung Ruhr keine Bedenken geäußert. Es wird
darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen von den Bauherren

Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0
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durchzuführen sind.

Ergebnisse der Beteiligung der städtischen Behörden
Inhalt der Stellungnahme

Erwiderung / Beschlussvorschlag

1. Feuerwehr, Schreiben vom 10.04.2017
Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen, nach Beschluss:
Prüfung des vorgelegten Bebauungsplanes Nr.183
"Mesenbecke" keine grundsätzlichen Bedenken
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
gegen das geplante Vorhaben.
Einstimmig beschlossen
Die Zufahrt zu den Gebäuden muss jedoch den
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Anforderungen des § 5 BauO NRW genügen, um Enthaltung/en: 0
ein Erreichen der Gebäude mit Fahrzeugen der
Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu gewährleisten.
Auf die Verpflichtung der Gemeinde zur Sicherstellung der den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 2 des
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung
und den Katastrophenschutz (BHKG) wird hingewiesen.

2. Straßenverkehrsbehörde Fachbereich 32-71-01, Schreiben vom 04.03.2017
Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das
geplante Baugebiet über die Schloßstraße erschlossen werden soll. Die Zufahrt zum geplanten Baugebiet soll höhengleich gegenüber der Einmündung
Ebbergstraße erfolgen.

Der „Gesamttenor“ der neben stehenden Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. Die Ausführungen sollen nahelegen, dass auf der Schloßstraße eine ungewöhnliche und gefährliche Verkehrssituation besteht, die durch die Erschließung
des Plangebiets weiter verschärft wird. Es werden
Eine Bewertung der vorgenannten Verkehrssituati- jedoch keinerlei konkrete Hinweise oder Belege zu
on ist dem Gutachten nicht zu entnehmen. In dem Unfallerfahrungen aufgrund dieser vermeintlich
Gutachten wird nur kurz auf die Verkehrssituation gefährlichen Situation gemacht. Es kann daher
Schloßstraße/Reichshofstraße eingegangen, die bei davon ausgegangen werden, dass auf der Schloßder Ausfahrt aus der Schloßstraße auf die Reichsstraße in der Vergangenheit keine Unfallsituatiohofstraße nach Westen zwar keine ausreichende
nen (auch Bagatellunfälle) entstanden sind, die im
Sichtmöglichkeiten bietet, aber der zusätzliche
Vergleich zu Straßen ähnlicher Verkehrsbelastung
Verkehr von angenommenen zusätzlichen Fahrsignifikant anders sind.
zeugbewegungen von 160 Kfz/Tag lt. Gutachter
problemlos abgewickelt werden könnte. Dem ver- Als besonderes Problem auf der Schloßstraße wird
mag sich die Straßenverkehrsbehörde nicht anzuder parkende Verkehr herausgestellt, da im Bereich
schließen, da durch den Mehrverkehr auch das
parkender Fahrzeuge keine zwei Fahrspuren zur
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Unfallrisiko steigt.

Verfügung stehen und somit vorbeifahrende Fahrzeuge die linke Fahrspur benutzen. Dies ist jedoch
Die geplante Zufahrt zum Baugebiet wird seitens
eine auf innerstädtischen Straßen völlig normale
der Polizeibehörde und der Straßenverkehrsbehör- Situation, auch bei Straßen mit deutlich höherer
de als sehr kritisch angesehen. In der Örtlichkeit ist Verkehrsbelastung. Das einseitige oder alterniefestzustellen, dass der parkende Verkehr –obwohl rende Parken im Straßenraum wird – gerade auch
nicht zulässig- bis zum Ende der Mauer und fast bis in Tempo 30-Zonen – als zielgerichtete Maßnahin den Einmündungsbereich gegenüber der Ausmen zur Geschwindigkeitsreduzierung (auch in
fahrt Ebbergstraße – hinzieht.
Schwerte) eingesetzt. Insofern kann nicht nachvollzogen werden, dass auf der Schloßstraße völlig
Bereits heute ist zu beobachten, dass durch die
andere (verkehrsgefährdende) Voraussetzungen
parkenden Fahrzeuge auf der Schloßstraße gefähr- durch parkenden Fahrzeug gegeben sein sollen.
liche Situationen entstehen, da der rechtsabbiegende Verkehrsteilnehmer aus der Ebbergstraße mit
Die beschriebenen Verkehrsordnungswidrigkeiten
dem auf der linken Fahrspur –muss an den parken- mögen zutreffend sein, haben aber ihre Ursache
den Fahrzeugen vorbei- befindlichen Verkehrsteil- nicht in der hier anstehenden Planungsmaßnahme,
nehmer sich auf der gleichen Fahrspur befindet.
sondern im regelwidrigen Verhalten der VerkehrsDurch die Schaffung einer höhengleichen Kreuteilnehmer. Sofern hierdurch bereits heute Gefahzung wird dem Verkehrsteilnehmer noch mehr
rensituationen entstehen, sind diese ordnungsbeAufmerksamkeit abverlangt.
hördlich zu verfolgen. Insofern ist es verwunderlich, dass erst mit der Planung des Baugebiets
Auch die Anordnung von Haltverboten wird an der Meesenbecke diese – aus der Sicht der OrdnungsSituation nichts ändern. Durch die geplante Bebau- behörde - wohl schon lange bestehenden Verung wird sich das Parkproblem in der Schloßstraße kehrsgefährdungen in den Fokus der Ordnungsnoch vergrößern.
und Polizeibehörde treten.
Die Schloßstraße ist eine unübersichtliche Straße,
die durch scharfe Kurven geprägt ist. Hier wurden
bereits punktuelle verkehrliche Maßnahmen getroffen, um Unfälle zu verhindern (durchgezogene
Mittelmarkierungen). Diese Mittelmarkierungen
verhindern zum einen das Parken und zum anderen
das Überholen von Fahrzeugen.

Bezogen auf das hier interessierende Bebauungsplanverfahren wird angeregt, die Einmündung in
das Plangebiet nicht höhengleich mit der gegenüberliegenden Einmündung der Ebbergstraße auszubilden, sondern die geplante Anbindung in westliche Richtung zu verschieben, somit eine versetzte
Kreuzung zu schaffen. Es wird nicht ausgeführt,
worin der Vorteil dieser Kreuzungsausführung
Die Schloßstraße befindet sich in einer „Tempo 30 liegen soll. Die Ausführung, dass „durch die SchafZone“ wo nach der Zonengeschwindigkeitsverord- fung einer höhengleichen Kreuzung dem Verkehrsnung der Rechts –vor Linksregelung der Vorrang
teilnehmer noch mehr Aufmerksamkeit abverzu geben ist. Das bedeutet für die geradeausfahren- langt“ werde ist nicht überzeugend. Gerade bei
den Kfz der Schloßstraße, dass die ausfahrenden
höhengleichen Kreuzungen ist ein direkter Einblick
Kfz. aus dem Neubaugebiet die Vorfahrt haben.
in die gegenüberliegende Straßeneinmündung geAuch hier kann es im Winter zu erheblichen vergeben, nicht jedoch bei einer versetzten Kreuzung.
kehrlichen Problemen kommen, wenn der anhalAuch der Hinweis, dass es im Winter zu erheblitende Verkehr nicht mehr anfahren kann.
chen Problemen im Kreuzungsbereich kommen
könne, da die Ausfahrt aus dem Baugebiet vorVon Polizei und Straßenverkehrsbehörde wird an- fahrtsberechtigt ist und der anhaltende Verkehr
geregt, auf eine höhengleiche Kreuzung zu verzich- nicht mehr anfahren könne, kann als ernsthafte
ten und die geplante Einmündung in westliche
Begründung für eine versetzte Kreuzung nicht
Richtung (Ende des Neubaugebietes) zu verschie- verfangen.
ben.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine
Die Kostenübernahme für die Änderung und Neu- nachvollziehbare und schlüssige Darlegung erfolgt,
markierung auf der Schloßstraße sind in einem
warum eine andere Anbindung des Plangebiets an
städtebaulichen Vertrag zu regeln. Es ist sicherzu- die Schloßstraße erfolgen soll.
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stellen, dass durch eine neuangelegte Einmündung
kein höheres Unfallpotential entsteht.

Die Kostenübernahme erforderlicher Anschlussund/oder Markierungsarbeiten in der Schloßstraße
wird in dem mit dem Erschließungsträger abzuIn der Örtlichkeit ist ein fußläufiger Weg zu erken- schließenden Erschließungsvertrag geregelt.
nen, der zum Feuerteich führt. Dieser Weg dient
Die Zufahrt zu der Garage und dem Elektroverteiaugenscheinlich als Fußweg, zur Anfahrt an eine
lerkasten wird an den neu zu schaffenden EinmünGarage und des Elektroverteilerkastens. Dieser
dungsbereich der Erschließungsstraße angeschlosvorhandene Weg ist zu schließen und mit in den
sen.
neu zu schaffenden Einmündungsbereich zu integrieren.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimme/n: 35 Nein-Stimme/n: 1
Enthaltung/en: 1

Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

1. Anwohner A ………...i (mit Unterschriften von 82 Personen), Schreiben vom 05.04.2017
Antrag/Eingabe zur Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 183 "Auf der Meesenbecke" - hier:
Nachbesserung der Erschließung und des ruhenden Verkehrs
Die heutige Parksituation im Einmündungsbereich
der Ebbergstraße in die Schloßstraße stellt sich
sehr häufig als unzumutbar dar und begründet
Risiken für alle Verkehrsteilnehmer. Offenbar
stehen schon heute für die Anwohner im Wohnquartier nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung, so dass immer wieder bis in den Kreuzungsbereich hinein geparkt wird. Eindeutige
Vorgaben durch die Straßenverkehrsordnung und
zusätzlich angebrachte Fahrbahnmarkierungen
können das nicht verhindern (siehe auch Anlage
mit Fotos). Dadurch werden Fahrzeuge, die die
Schloßstraße hinauffahren, schon vor dem Kreuzungsbereich gezwungen, auf die Gegenfahrbahn
auszuweichen. Außerdem sind häufig Fahrzeuge
mit höherer Geschwindigkeit unterwegs, obwohl
es sich um eine Tempo 30-Zone handelt. Im Ergebnis sind diese Fahrzeuge für Rechtsabbieger
aus der Ebbergstraße (Richtung Reichshofstraße)

Die beschriebenen Verkehrsverhältnisse auf der
Schloßstraße mögen zutreffend sein, begründen sich
jedoch in dem regelwidrigen Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Da die Schloßstraße keine Durchgangsstraße ist, kann davon ausgegangen werden,
dass die beschriebenen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Tempoüberschreitung, Parken im Einmündungsbereich) von den Anliegern der Wohngebiete
Schloßstraße, Ebbergstraße, Sonnenhang vertursacht
werden. Ein Zusammenhang mit dem hier interessierenden Bebauungsplanverfahren für das Wohngebiet
„Meesenbecke“ besteht jedoch nicht.
Die Ausführungen legen nahe, dass auf der Schloßstraße eine ungewöhnliche und gefährliche Verkehrssituation besteht, die durch die Erschließung
des Plangebiets weiter verschärft wird. Es werden
jedoch keinerlei konkrete Hinweise oder Belege zu
Unfallerfahrungen aufgrund dieser vermeintlich
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nicht früh genug zu erkennen - auch weil die Böschung auf der Ecke Schloßstraße/Ebbergstraße
den vorausschauenden Einblick in die Schloßstraße (eigene Fahrbahn) verhindert. Maßnahmen zur
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs würden bestenfalls vorübergehend Abhilfe bringen,
die Ursache aber nicht beheben.

gefährlichen Situation gemacht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auf der Schloßstraße
in der Vergangenheit keine Unfallsituationen (auch
Bagatellunfälle) entstanden sind, die im Vergleich
zu Straßen ähnlicher Verkehrsbelastung signifikant
anders sind.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 35 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 2

Erfolglose Eingabe auf Bürgeranhörung im November 2015
Bereits bei der Anhörung im Gemeindehaus in
Westhofen am 23.11.2015 wurde der Vorschlag
unterbreitet, den heutigen Bürgersteig in Höhe des
beplanten Grundstücks von der Fahrbahn weg zu
versetzen, damit auch bei längs parkenden Fahrzeugen volle zwei Fahrstreifen im Einmündungsbereich Ebbergstraße bzw. neues Wohngebiet zur
Schloßstraße frei bleiben. Bis heute findet die
Eingabe keine Berücksichtigung in den aktuellen
Planungen und verkehrstechnischen Betrachtungen zur Erschließung des neuen Wohngebietes.
Wir, die betroffenen Anwohner, befürchten, dass wie anderswo auch - zunehmend auf die Verkehrsfläche ausgewichen, das uml iegende Wohnquartier Schloßstraße und Ebbergstraße zusätzlich
mit parkenden Fahrzeugen belastet und damit die
Einmündungssituation im Kreuzungsbereich weiter verschärft wird.

Als besonderes Problem auf der Schloßstraße wird
der parkende Verkehr herausgestellt, da im Bereich
parkender Fahrzeuge keine zwei Fahrspuren zur
Verfügung stehen und somit vorbeifahrende Fahrzeuge die linke Fahrspur benutzen. Dies ist jedoch
eine auf innerstädtischen Straßen völlig normale
Situation, auch bei Straßen mit deutlich höherer
Verkehrsbelastung. Das einseitige oder alternierende
Parken im Straßenraum wird – gerade auch in Tempo 30-Zonen – als zielgerichtete Maßnahmen zur
Geschwindigkeitsreduzierung (auch in Schwerte)
eingesetzt.
Unabhängig hiervon könnte in der konkreten örtlichen Situation eine Aufweitung des Straßenraumes
der Schloßstraße zur Anlegung eines separaten
Parkstreifens nur unter Inanspruchnahme der bereits
bebauten Flurstücke 266 und 273 unmittelbar nordöstlich des Einmündungsbereichs Ebbergstraße/Schloßstraße erfolgen.
Beschluss:
Der Anregung auf Aufweitung des Straßenraumes
der Schloßstraße wird nicht gefolgt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3

Auszug Umweltbericht zum Bebauungsplan
" ... die Erschließung ist ... ausschließlich über die Im Bebauungsplan werden 6 Parkplätze als Senk-
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Schloßstraße möglich ... Innerhalb der öffentlirechtparkplätze gesondert festgesetzt. Darüber hinchen Verkehrsfläche werden insgesamt 6 öffentli- aus können im Straßenraum weitere Einzelparkplätche Besucherparkplätze ... angeboten .... "
ze als Längsparkplätze geschaffen werden. Diese
werden jedoch im Bebauungsplan nicht festgesetzt,
Wir Nachbarn befürchten aufgrund eigener Erfah- da deren Lage abhängig von den Zufahrten der jerungen, dass diese zusätzlichen 6 Stellplätze inweiligen Einzelgrundstücke ist. Eine sinnvolle Annerhalb des neuen Wohngebietes nicht ausreichen. ordnung von Längsparkplätzen im Straßenraum des
Vielmehr gehen wir davon aus, dass nur die wePlangebiets ist somit erst nach weitgehender Bebaunigsten neuen Anwohner zwei Fahrzeuge hinter- ung des Gebiets möglich. Bei vorsichtiger Einschäteinander auf dem eigenen Grundstück parken,
zung können mindestens 4 Längsparkplätze im Strasondern regelmäßig auf die öffentliche Verkehrs- ßenraum untergebracht werden, so dass insgesamt
fläche ausweichen werden. Auch dies würde die
10 öffentliche Parkplätze im Baugebiet zur VerfüSituation verschärfen.
gung stehen. Damit ist eine sehr gute Ausstattung
mit öffentlichen Parkplätzen im Plangebiet gegeben.
Unabhängig hiervon sind für jede Wohneinheit auf
privater Grundstücksfläche mindesten zwei Stellplätze zu errichten.
Beschluss:
Die Bedenken hinsichtlich der Parkraumversorgung
im Plangebiet werden nicht geteilt.
Mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimme/n: 33 Nein-Stimme/n: 3
Enthaltung/en: 1
Verkehrsaufkommen im Einmündungsbereich
Interessanterweise liegt die o.a. Kalkulation des
Planungsbüros bei durchschnittlich 8,4 Fahrten je
Wohneinheit (WE). Im Vergleich liegt die Planung des nur wenige hundert Meter entfernten
Speckbergs bei umgerechnet etwa 14-15 Fahrten
je WE (700 -1.000 Fahrten binnen 24 Stunden bei
46-70 WE). Legt man diese Werte zugrunde, würde die Einmündung in die Schloßstraße allein aus
dem neuen Wohngebiet mit täglich zusätzlichen
275 Ein-/Ausfahrten belastet (statt der genannten
160). Nimmt man die Anwohner des heutigen
Wohnquartiers hinzu (Ebbergstraße, Turmweg, Im
Gässchen,
Sonnenhang, obere Schloßstraße und Naturfreundehaus = insgesamt ca. 90 WE), würde der
Kreuzungsbereich selbst bei der zurückhaltenden
Kalkulation künftig mit täglich mehr als 750 Fahrten belastet.
Im Ergebnis besteht nach unserer Auffassung
dringender Handlungsbedarf, die derzeitigen Planungen im Einmündungsbereich Schloßstra-

Die Einschätzung des Zusatzverkehrsaufkommens
mit ca. 160 Fahrten täglich stellt einen realistischen
Wert dar und bildet das übliche Verkehrsverhalten
eines Wohnquartiers ab (Fahrten zur Arbeitsstelle,
Einkaufsfahrten, freizeitbezogene Fahrten).
Unabhängig hiervon wäre die Leistungsfähigkeit der
Schloßstraße auch bei einem höheren Verkehrsaufkommen nicht in Frage gestellt. Die Richtlinien für
die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 als einschlägiges Regelwerk der Verkehrsplanung sieht die Leistungsfähigkeit einer Wohnstraße bei einer Belastung
bis 400 Kfz/h als gewährleistet an. Die Belastung
der Schloßstraße ist von diesem Wert weit entfernt.
Die Anbindung des neuen Wohnquartiers erfolgt
höhengleich im vorhandenen Kreuzungsbereich mit
der Ebbergstraße, es entsteht somit ein vierarmiger
Knotenpunkt. Bei dieser (üblichen) Kontenpunktform hat der Verkehrsteilnehmer Einblick in die
jeweils gegenüberliegende Einmündung, so dass ein
sicherer Verkehrsablauf gewährleistet ist. Es ist
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ße/Ebbergstraße/Auf der Meesenbecke zu überar- nicht erkennbar, dass durch die geplante Anbindung
beiten.
des Wohnquartiers Meesenbecke die Sicherheit des
Verkehrs gefährdet wird.
Wir Nachbarn und Anwohner des umliegenden
Wohnquartiers sind mit diesen derzeitigen Planungen zur Erschließung des neuen Wohngebietes
"Auf der Meesenbecke" nicht einverstanden und
setzen uns für eine konstruktive und nachhaltige
Überplanung der Einmündungs- und Parksituation
ein. Die Verkehrssituation sollte so gestaltet werden, dass der Verkehr sicher abgewickelt werden Beschluss:
kann.
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 33 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 4
2. Anwohner B

, Schreiben vom 04.04.2017

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 183
"Auf der Meesenbecke" zu Gunsten der Baureifmachung der gemäß dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Schwerte festgesetzten
Wohnbebauung nord-westlich der Straße Am
Feuerteich/östlich der Schloßstraße und der damit
einhergehenden Entwicklung bzw. Realisierung
des geplanten Wohngebietes werden die Bewohner der Liegenschaften Am Feuerteich 12 und 14
als direkte Anlieger unmittelbar berührt.
Eingangs sei erwähnt, dass wir einer Realisierung
der Wohnbebauung nicht grundsätzlich entgegenstehen, wohlwollend nehmen wir zur Kenntnis,
dass das geplante Regenrückhaltebecken um 90
Grad gedreht wurde und dadurch eine direkt an
unser Grundstück angrenzende massive Bebauung
umgangen wird. Darüber hinaus entfällt der ursprünglich vorgesehene Grünstreifen entlang der
westlichen Grundstücksgrenze, dessen Pflege und
Unterhaltung, insbesondere als privater Grünstreifen zweifelhaft zu betrachten gewesen wäre.
Negativ sei allerdings angemerkt, dass der potentielle Investor durch die Rodung des Geländes
Mitte Februar 2017 unwiederbringliche Fakten
geschaffen hat, obwohl gültiges Planungsrecht in
Form eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
nicht vorliegt. Hier wäre ein größerer Einfluss der
Stadt Schwerte auf die Umweltbehörde des Kreises Unna zu Gunsten der Schwerter Bürger wün-

In der neben stehenden Einwendung werden Bedenken zur geplanten Ableitung des Schmutzwassers vorgetragen.
Die bisher vorgesehene Variante der Schmutzentwässerung sieht einen Anschluss des neuen Kanals im Freispiegelgefälle an den vorhandenen
Mischwasserkanal in der Straße Am Feuerteich
vor. Die Straße gehört zum Teil der Stadt Schwerte und zum Teil den direkten Anwohnern. Der
Kanal würde auf der öffentlichen Teilfläche der
Straße hergestellt, für die Dauer der Bauarbeiten
wäre jedoch auch eine Inanspruchnahme der privaten Teilfläche erforderlich. Für diese Inanspruchnahme wird seitens der betroffenen Anlieger keine Zustimmung erteilt.
In einem Ortstermin am 12.05.17 mit den Anliegern, dem Planungsbüro, und der SEG wurden die
Möglichkeiten der Schmutzentwässerung für das
Plangebiet erörtert.
Es wurden drei Varianten der Schmutzentwässerung des Plangebiets besprochen:
1. Pilotbohrverfahren (grabenloser Rohrvortrieb,)
2. Verlegung des SW-Kanals in den Fußweg
(Hohlweg) am Südrand des Plangebiets,
3. Anschluss an den Kanal in der Schlossstraße
über ein Pumpwerk.
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schenswert gewesen.
Als direkt angrenzende Anlieger werden wir insbesondere durch die erschließungsrechtlich und technisch notwendige Entwässerung des Baugebietes berührt. Gemäß dem vorliegenden Entwurf
zum Bebauungsplan und der begleitenden Begründung erfolgt die Oberflächenentwässerung
des Baugebietes über das bereits erwähnte Regenrückhaltebecken im süd-östlichen Bereich des
Baugebietes. Das Regenrückhaltebecken verfügt
über einen Notüberlauf in den angrenzenden Feuerlöschteich, von dort erfolgt die Ableitung in den
vorhandenen Regenwasserkanal der Straße Am
Feuerteich.
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist schlüssig. Die Begründung zum Bebauungsplan gibt hingegen nur mangelhaften Aufschluss über die geplante Ableitung des
Schmutzwassers:

Das Pilotbohrverfahren wird seitens der Anlieger
abgelehnt, da aus ihrer Sicht hiermit eine Schädigung des Wurzelwerks der Bäume einhergeht
sowie Versorgungsleitungen innerhalb des Straßenraumes betroffen sein können.

„Das Schmutzwasser wird im Erschließungsgebiet
über eine herzustellende Schmutzwasserleitung
DN 200 in südöstliche Richtung abgeleitet. Aufgrund der vorhandenen Geländesituation kann
der geplante Schmutzwasserkanal als Freispiegelkanal an den städtischen Mischwasserkanal in der
Straße Am Feuerteich angeschlossen werden.“
Diesbezügliche nähere Informationen zur Trassierung und Lage der Kanalisation liegen dem Bebauungsplanentwurf nicht bei, sind jedoch für uns
als direkte Anlieger insbesondere mit Blick auf
ggf. geplante/erforderliche/notwendige Eingriffe,
etc. in unser Grundstück und auf Beeinträchtigungen während der Bauzeit von relevanter Bedeutung. Auch wenn zu einem derzeitigen Planungsstadium keine detaillierten Fachplanungen zu
erwarten sind und dem Bebauungsplanverfahren
auch nicht beiliegen müssen, sind derartige grundsätzliche Planungsinformationen jetzt schon
zwingend im Planungsentwurf bzw. –verfahren zu
berücksichtigen. Der einfache Hinweis im Verfahren "es besteht ein Entwässerungskonzept" ist hier
zu vage und macht das Verfahren mit Blick auf
die direkte Betroffenheit der Anwohner u.U.
rechtlich anfechtbar.

Die zweite Variante ist technisch wenig sinnvoll,
da eine erhebliche Höhendifferenz von ca. 7 m
zwischen dem Plangebiet und dem Fußweg zu
überwinden wäre. Hierfür müsste ein Absturzbauwerk hergestellt werden. Darüber hinaus befinden sich in dem Hohlweg ebenfalls Versorgungsleitungen.
Im Ergebnis wird daher der dritten Variante des
Anschlusses an den Kanal in der Schlossstraße der
Vorzug gegeben. Hiermit ist zwar ein dauernder
Wartungs- und Unterhaltungsaufwand verbunden,
aufgrund der dargestellten Restriktionen der beiden anderen Varianten kann diese Variante jedoch
umgesetzt werden.
Aufgrund des Ergebnisses des Ortstermins können
die Bedenken der Anlieger somit als ausgeräumt
angesehen werden. Eine Beeinträchtigung der
privaten Belange der Anlieger Am Feuerteich ist
mit dem nunmehr geplanten Anschluss des
Schmutzwasserkanals an den Kanal in der
Schlossstraße ausgeschlossen.
Beschluss:
Der Anregung wird gefolgt. Die Schmutzentwässerung des Plangebiets erfolgt über einen Anschluss an den Kanal in der Schloßstraße über ein
Pumpwerk.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 37 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 0

Freundlicherweise wurde durch die sachberührte
Stadtentwässerungsgesellschaft ein Einblick in
die, zurzeit allerdings offensichtlich nicht aktuelle,
Entwässerungsplanung gewährt. Wie bereits ver-
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mutet beabsichtigt der Investor, ausgehend von
der geplanten Kanalanlage innerhalb der geplanten Erschließungsstraße, die Schmutzwasserleitung unterhalb des Regenrückhaltebeckens und im
weiteren Verlauf in dem Erschließungsweg Am
Feuerteich in einer Tiefe von ca. 3,0 m trassieren
und an den vorhandenen Kanal/Kanalschacht unterhalb des Feuerlöschteiches anzuschließen.
Der geplante Trassierungsverlauf nutzt technisch
betrachtet den Weg des geringsten topographischen Widerstandes.
Der besagte Abschnitt des Erschließungsweges
besitzt eher den Charakter eines Zufahrtweges und
dient ausschließlich der verkehrlichen Erschließung der Gebäude Am Feuerteich 12 und 14.
Zweifelsfrei ist dieser Weg historisch "erwachsen", eine Straße im eigentlichen Sinne stellt er
keinesfalls dar. Die effektiv nutzbare Breite des
Weges beträgt ca. zwischen 2,20 m und 2,70 m,
wobei eine Teilfläche des Weges im Eigentum der
Anwohner Am Feuerteich 12 steht. An der südlichen Seite des Weges befinden sich direkt eine
Leitplanke und ein Stabgitterzaun als Sicherung
zum alten Feuerlöschteich, welcher sich in einer
Tiefe von ca. 2 m bis ca. 7 m unterhalb des Weges
befindet. Eine topografische Abstufung im Sinne
einer Böschung existiert nicht, vielmehr fällt das
Gelände direkt hinter dem Zaun extrem steil ab.
Des Weiteren befindet sich ebenfalls direkt hinter
dem Zaun ein Baumbestand bestehend aus Ahörnern, Wildkirschen und Birken. Auf Grund der
beschriebenen Topografie hat sich das Wurzelwerk dieser Bäume unterhalb bzw. in die Straße
ausgebildet. Nach Auskunft der SEG wird beabsichtigt die geplante Schmutzwasserleitung DN
200 teilweise mittels Pilotverfahren, teilweise in
offener Bauweise zu erstellen. Zusätzlich werden
Schachtbauwerke zu erstellen sein. Aus dem derzeitigen Planungserkenntnissen und dem hiermit
zu erwartenden Umfang der Bautätigkeiten ergeben sich örtlich Eingriffe, wie nachfolgend beschrieben:
Im Zuge der Verlegung des geplanten Schmutzwasserkanals wird bei der Anwendung des Pilotverfahrens das bestehende Wurzelwerk des
Baumbestandes beschädigt, was die Standsicherheit der Bäume beeinträchtigt. Darüber hinaus
besteht grundsätzlich das Risiko, dass im Pilotver-
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fahren auf Grund des Wurzelwerkes technische
Schwierigkeiten im Vortrieb auftreten. Es ist nicht
auszuschließen, dass beschädigte Bohrkerne zu
bergen sind, welches nur mit einer offenen Grabung möglich ist. Dies führt, ebenso wie eine
Kanalverlegung in offener Bauweise zwangsweise
zum Abgang des Baumbestandes.
Sind in diesem Zusammenhang bereits Stellungnahmen der zuständigen Umweltbehörden des
Kreises Unna eingeholt worden?
Hier stellt sich zudem die Frage, inwiefern der alte
Feuerlöschteich im Sinne eines Biotops zu bewerten ist, denn dort besteht ein Amphibienbestand,
aber auch seltene Vögel (Eisvogel) und Fledermäuse sind gelegentlich beobachten!
Da dieser Bereich nicht in das Bebauungsplangebiet (lediglich im Untersuchungsraum gemäß des
Umweltberichtes) einbezogen wurde, sind, falls
nicht erfolgt, die sachberührten Umweltbehörden
und Verbände diesbezüglich zwingend zu beteiligen.
Die Verlegung des Kanals ist nur in einem schmalen Trassierungsverlauf möglich, da die Trasse
südlich durch die Steilböschung und nördlich
durch die gegebene Grundstückssituation begrenzt
wird. Eine Mitbenutzung der privaten Grundstücksfläche zum Zwecke der Kanalbaumaßnahme, sowohl im Sinne einer dauerhaften Nutzung
als auch im Rahmen der Bautätigkeiten wird
grundsätzlich abgelehnt. Ein Fahr- bzw. Betretungsrecht wird nicht erteilt! Während der Bautätigkeiten sind massive Beeinträchtigungen der
Zukömmlichkeit zu den Gebäuden Am Feuerteich
12 und 14 vorprogrammiert. Nach Aussage der
SEG ist von einem mehrwöchigen Zeitraum auszugehen. Insbesondere die Erstellung der
Schachtbauwerke wird einen längeren Zeitraum
beanspruchen und ist ohne Mitbenutzung der privaten Grundstücksfläche bautechnisch unmöglich.
Dieser Umstand alleine lässt die Durchführbarkeit
der Maßnahme rechtlich scheitern.
In dem Erschließungsweg befinden sich diverse
Ver- und Entsorgungsleitungen der Gebäude,
welche mit der Kanalbaumaßnahme konfrontieren. Darüber hinaus ist eine ständige Aufrechterhaltung des Rettungsweges auf Grund der beengten Verhältnisse nicht möglich.
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Hier reicht es nicht aus im Einsatzfall die Baustelle fahrtüchtig zu räumen, vielmehr ist ein Einsatzweg ständig aufrecht zu erhalten. Es wird
diesbezüglich auf die gültigen Verordnungs- und
Gesetzestexte des Landes NRW und des Bundes
verwiesen.
Wohlwissend werden hier Themen angesprochen,
die teilweise erst im Rahmen weitergehender
Fachplanungen erörtert werden, aber spätestens
dem zwischen dem Investor und der Stadt
Schwerte abzuschließenden städtebaulichen Vertrages vorliegen müssen. Dennoch sind sie bereits
im Rahmen der Bauleitplanung zu thematisieren,
da sie die grundsätzliche Machbarkeit/Umsetzbarkeit der entwässerungstechnischen
Planung, als erschließungsrechtliche Voraussetzung nach § 4 der Landesbauordnung NRW zur
Entwicklung des Baugebietes, in Frage stellen.
Diese Beurteilung ist Aufgabe der Kommune, und
zwar bereits zum jetzigen Zeitpunkt und nicht
nach erfolgtem Satzungsbeschluss, insbesondere
mit Blick die bereits unglücklich erfolgte Rodung.
des Baugebietes ohne rechtswirksamen Baubeschluss!
Es ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einleuchtend, dass gerade ein ortsfremder Investor
ohne Bezug zu den örtlichen Interessen hier möglichst kostengünstig und zeitnah ein Erschließungsgebiet realisieren möchte und daher die
entwässerungstechnisch kürzeste und vermutlich
günstigste Lösung favorisiert. Als direkte Anlieger fühlen wir uns allerdings in einer nicht zumutund tragbaren Weise beeinträchtigt und in einem
nicht tolerierbaren Maße hinsichtlich des fraglichen Rettungsweges gefährdet.
Wir bitten zu den aufgerührten Punkten Stellung
zu beziehen und fordern eine Umplanung des
Schmutzwasserkonzeptes. Diesbezüglich bieten
sich zwei Planungsalternativen an, die beide ungestörte Bautätigkeiten zulassen, die gegebene Flora
und Fauna nur geringfügig bzw. gar nicht berühren und private Bereiche nicht tangieren.
1. Der geplante Schmutzwasserkanal kann westlich des Regenrückhaltebeckens in südliche Richtung bis zu dem bestehenden Verbindungsweg
zwischen der Straße Am Feuerteich und der
Schloßstraße geführt werden. Innerhalb des Weges, südlich des alten Feuerlöschteiches, kann er bis
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zur Straße geführt werden um dort an die das vorhandene Kanalnetz anzuschließen. Auf Grund der
Topografie kann der hier vorhandene Baumbestand vermutlich relativ unberührt in ausreichender Tiefe unterquert werden.
2. Der Kanal ist in Richtung Westen zur bestehenden Kanalisation in der Schloßstraße zu führen.
Diese Trasse erfordert durch die dann ungünstigen
topografischen Verhältnisse zwar eine technische
Einrichtung in Form eines Pumpenbauwerkes,
welches auch Kosten in der Unterhaltung und
Pflege verursacht, gewährleistet aber ein völlig
unkompliziertes Bauverfahren in offener Bauweise ohne jegliche Beeinträchtigung der Anlieger
und der
Natur.
Beide Trassenvarianten gewährleisten einen ungestörten Bauablauf.
Fazit:
Die geplante Trasse der Schmutzwasserleitung ist
aus bautechnischer und rechtlicher Sicht ungeeignet. Die technisch grundsätzliche Durchführbarkeit der Maßnahme wird angezweifelt. Der Bau
der Schachtbauwerke ist ohne Inanspruchnahme
privater Grundstücksflächen unmöglich. Rettungswege während der Bauzeit können nicht
ständig gewährleistet werden. Vorhandener
Baumbestand im Bereich eines vermeidlichen
Biotopes wird gefährdet. Die Schutzgüter Mensch,
Natur und Umwelt werden gefährdet.
Es sei hier angemerkt, dass wir als direkt betroffene Altanwohner hier die Unterstützung der Verwaltung im Rahmen der Bauleitplanung erwarten
und aus den zuvor beschriebenen Gründen keinesfalls der geplanten Kanaltrasse zustimmen werden, zumal diesbezüglich mögliche Alternativen
bestehen, auch wenn diese zu einer gewissen
Mehrbelastung im Erschließungsaufwand für den
Investor führen. Die Vorgehensweise, gerade
nicht ortsansässiger Investoren, mit Blick auf
wirtschaftliche Interessen ist hinlänglich bekannt.
Eine Inangriffnahme dieser Bautätigkeiten, nach
dem Prinzip "in guter Hoffnung erst einmal
schauen, wie sich die Baustelle entwickelt" und
im
Zuge dessen, dann zwangsweise Maßnahmen
ergreifen zu müssen, die unwiederbringliche Fak-
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ten schaffen, Schäden bzw. massive Beeinträchtigungen I Behinderungen verursachen, wird nicht
toleriert.
Im Übrigen haben die betroffenen Anlieger diese
Auffassung bereits dem Grunde nach in der Informationsveranstaltung zum Bebauungsplanverfahren am 23. November 2015 vertreten. Ungeachtet dessen wurde das Bebauungsplanverfahren
initiiert, wohlwissend, dass ggf. bezüglich der
Entwässerung mit Widerständen zu rechnen ist.
Hier wäre eine Kommunikation mit den Anwohnern, und dies ist durchaus auch dem Investor
bzw. dem planenden Büro Planquadrat möglich,
angebracht gewesen um Komplikationen und Verzögerungen im Planungsprozess zu minimieren,
die durchaus bei Einlegung von Rechtsmitteln zu
erheblichen Verzögerungen führen können.
3. Anwohner C

, Schreiben vom 05.04.2017

Hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den Bebauungsplan Nr. 183 "Auf der Meesenbecke"
Schwerte-Westhofen und rege an, auf die geplante
Bebauung zu verzichten. Ich bin als Anwohner der
Schloßstraße 34 in 58239 Schwerte von der Planung direkt betroffen.
Begründung:
1. In dem Teil A: Begründung zum Entwurf des
Bebauungsplans Nr.: 183 sind die Punkte 11 Umweltbelange und 12 Geräuschimmissionen nicht
sachgerecht aufgearbeitet, falsch interpretiert und
entsprechen damit nicht dem geltendem Recht.
Punkt 9 Erschließung und ruhender Verkehr berücksichtigt unzureichend die aktuelle Verkehrssituation.

Beschluss:
Der Anregung, auf die geplante Bebauung zu verzichten, wird nicht gefolgt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3

2. In dem Teil B: Umweltbericht zum Bebauungsplans Nr.: 183 ist der Punkt 2, Beschreibung und
Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen,
mit den Unterpunkten 2.1 Pflanzen und Tiere; Unterpunkt 2.2 Boden, Wasser, Luft und Klima und
Unterpunkt 2.3 Menschen nicht sachgerecht aufgearbeitet, falsch interpretiert und entspricht damit
nicht geltendem Recht.

- 34 -

Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

Zu 1: Ausführungen unter Punkt 11.2 Artenschutz
Entgegen der Ausführung unter Punkt 11.2 Artenschutz (Teil A: Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.: 183) finden Sie auf dem geplanten Baugebiet mindestens zwei der 40 vom LANUV für den Quadrant 3 des Messtischblattes 4511
"Schwerte" gelisteten planungsrelevanten Tierarten
(6 Fledermausarten, 29 Vogelarten, 4 Amphibienarten und 1 Reptilienart) die eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG nach sich ziehen.
Laut der Liste gehören zu diesen Tieren unter anderem die Geburtshelferkröte und auch der Kammmolch. Seit Jahrzenten, mindestens seit dem Auszug der Familie Löffler aus dem sog. "Gartenhaus",
ist das geplante Baugebiet mit seinen Hanglagen
am südlichen Rand und dem angrenzenden Feuerteich (dieser wurde in der Bürgerversammlung vom
23.11.2015 von allen als besonders schützenswert
erachtet) sich selbst überlassen worden und hat sich
in dieser Zeit zu einer ursprünglichen, naturbelassenen und artenreichen Fläche zurückgebildet. Neben vielen weiteren schützenswerten Tieren, kommen beide Tierarten (Geburtshelferkröte und der
Kammmolch) auf diesem Areal und an den abfallenden Hängen im südlichen Bereich vor. In diesem
Bereich des Baugebietes befindet sich der sog.
Feuerteich, der Tieren dieser bedrohten Art eine
Heimat bietet. Beide Tierarten sind auf dem Gelände, jahreszeitlich bedingt, mit bloßem Auge zu
erkennen und zu bestimmen. Weiterhin sind seit
einigen Jahren auf dem geplanten Baugebiet mindestens drei Fledermausarten heimisch. Eine Bestimmung dieser Arten ist bisher nicht erfolgt, so
dass eine ggf. 3. betroffene Art nach § 44
BNatSchG vorhanden ist. Ausführungen hierzu
fehlen in Gänze.

In 2016 und 2017 konnten bei Begehungen keine
rufenden Geburtshelferkröten gefunden werden.
Der eingriffsbetroffene Bereich stellt kein typisches Landhabitat der Geburtshelferkröte dar.
LANUV: In Nordrhein-Westfalen besiedelt die
Geburtshelferkröte vor allem Steinbrüche und
Tongruben in Mittelgebirgslagen. In Siedlungsbereichen tritt sie auch auf Industriebrachen auf. Als
Absetzgewässer für die Larven werden unterschiedliche Gewässertypen genutzt: sommerwarme
Lachen und Flachgewässer, Tümpel und Weiher
sowie sommerkühle, tiefe Abgrabungsgewässer.
Bisweilen werden auch beruhigte Abschnitte kleinerer Fließgewässer aufgesucht. Als Sommerlebensraum dienen sonnenexponierte Böschungen,
Geröll- und Blockschutthalden auf Abgrabungsflächen sowie Lesesteinmauern oder Steinhaufen, die
in Nähe der Absetzgewässer gelegen sind. Im Winter verstecken sich die Tiere in Kleinsäugerbauten
oder selbst gegrabenen Erdhöhlen).
Ein Vorkommen von Kammmolchen wird in der
weitgehend isolierten Siedlungslage ohne Amphibienschutzmaßnahmen und in dem beschatteten
Gewässer als unwahrscheinlich angenommen.
Kammmolche bevorzugen besonnte Gewässer auf
Freiflächen.
Unabhängig vom Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wird eine ökologische Baustellenbegleitung durchgeführt. Vor Schaffung des Baufeldes wird eine Kontrolle auf ruhende Amphibien
und Reptilien vorgenommen. Sollten hierbei –
entgegen dem Ergebnis der artenschutzrechtlichen
Prüfung - Amphibien oder Reptilien angetroffen
werden, erfolgt eine Umsiedlung in geeignete Lebensräume in der Umgebung.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3

Zu 1: Ausführung unter Punkt 11.5 Wasser
Ebenfalls sind Gewässerschutzbelange nicht bzw.
nicht ausreichend berücksichtigt. Gem. § 1 Abs. 5

Der Auffassung, dass es sich bei dem gesamten
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und 6 BauGB soll nachfolgenden Generationen alle
Optionen der nachhaltigen Gewässernutzungen
ohne wesentliche Einschränkungen garantieren. Als
Schutzziele sind dabei die Sicherung der Quantität
und Qualität von Grundwasservorkommen sowie
die Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu
sehen. Entgegen der Ausführung unter Punkt 11.5
(Teil A: Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.: 183) Wasser, handelt es sich bei dem
gesamten geplante Baugebiet um ein Quellgebiet
für den südlich gelegenen Feuerteich mit Grundwasseraustritt.

Plangebiet um ein Quellgebiet handelt, kann nicht
entsprochen werden. Es finden sich in der Örtlichkeit keinerlei Hinweise auf ein Quellgebiet.

Insoweit verwundern die Ausführungen zu vier
gemachten Bohrungen "es wurde kein Grundwasser
angetroffen". Die Quelle bzw. das Quellgebiet ist
bei einer Absenkung des Wasserspiegels am Feuerteich gut in Augenschein zu nehmen. Dies ist in der
Vergangenheit mehrmals, auch durch die Mitarbeiter der Stadt Schwerte, erfolgt. Grundsätzlich hätten die Untersuchungen die Beschaffenheit des
Grundwasserleiters, Lage der Grundwassersohle im
Bezug zur Geländeoberfläche, Art der Wasserbewegung zum Grundwasseraustritt berücksichtigen
müssen. Nach eigenen Ausführungen ist dies jedoch nicht geschehen, es wurden lediglich Bohrungen in geringer Tiefe ausgeführt. Bereits das natürlich vorhandene Gefalle des Geländes von der geplanten Einfahrt in das Baugebiet bis zum südlichen Rand von mehreren Metern zeigt, dass eine
Bodenuntersuchung mittels Bohrung bis in eine
Tiefe von ca. vier Metern nicht ausreichend sein
kann. Gestützt wird dieser Sachverhalt ebenfalls
auch Ausführungen am Informationsabend für
Bürger im evangelischen Gemeindehaus in Westhofen im November 2015, danach war den dort anwesenden Verantwortlichen dies nicht bekannt,
nach eigenen Aussagen/Kenntnisstand wird der
Feuerteich, fälschlich vermutet, durch Regenwasser
gespeist.

Der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Unna liegen keine
Kenntnisse oder Hinweise vor, die auf eine Quelle
oder ein Quellgebiet im Planbereich schließen
lassen.
Auch aus den im Rahmen der Bodenerkundung
durchgeführten Wasserpegelmessungen an vier
Aufschlüssen lassen sich keine Hinweise auf ein
Quellgebiet ableiten. Es kann als sicher angenommen werden, dass sich der Feuerteich aus dem
hangabwärts gerichteten Schichtenwasser speist.
Schichtenwasserhorizonte können in niederschlagsreichen Perioden verstärkt auftreten und
auch höher liegende Horizonte oberhalb des
Grundwasserspiegels betreffen.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3

Da die Quelle nicht bekannt ist, können somit auch
keine Auswirkungen der geplanten Bebauung bzw.
Versiegelung der Baufläche auf das Quellgebiet,
bzw. die Quelle gemacht werden. Es besteht die
Gefahr, dass es zu einem vollständigen Versiegen
dieser Quelle kommt, Lebensraum bedrohter Tierarten würde zerstört und der Grundwasserhaushalt
nachhaltig beeinträchtigt. Der Eingriff in das
Schutzgut Wasser ist somit nicht zu dulden. Das
geplante Baugebiet ist in seiner Gesamtheit für eine
wohnwirtschaftliche Bebauung nicht geeignet.
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Zu Punkt 1: Ausführungen unter Punkt 10 Entwässerung des Plangebiets
Der geplanten Entwässerung des Baugebietes hinsichtlich Oberflächenwasser im Plangebiet über
einen Regenwasserkanal in ein Versickerungsbecken am südöstlichen Rand des Baugebietes ist zu
einen aus Umweltaspekten zu widersprechen. Ich
verweise auf die im Teich lebenden geschützten
Tiere nach § 44 BNatSchG, der mögliche Notüberlauf würde zu einer erheblichen Verschmutzung der
Gewässerqualität führen. Zum anderen ist der gewünschte Notüberlauf mit Zusatzspeicher so ggf.
nicht möglich. Der geplante Aufstau von ca. 0,40 m
für eine weitere Zwischenspeicherung (von ca. 80
m³) würde ggf. daran scheitern, dass der Teich über
einen natürlichen Abfluss/Versickerung ins
Grundwasser verfügt. Insoweit verweise ich auf die
bisher gescheiterten Versuche der Stadt Schwerte
den Teich im vorderen Bereich, rechts neben der
Staumauer, abzudichten. Es fand keine Prüfung
dahingehend statt, ob die natürliche Versickerung
mit dieser zusätzlichen Wassermenge des Teiches
unterhalb der Straße ,,Am Feuerteich" ohne Schäden an der Fahrbahndecke und den darunter befindlichen Leitungen und Rohren möglich ist.

Das Versickerungsbecken ist für ein 30-jähriges
Regenereignis ausgelegt. Es wird daher nur sehr
selten bei extrem starken Regenereignissen zu
einem Überstau des Versickerungsbeckens mit
einem Abschlag in den Teich kommen.
Dieser führt nicht zu einer erheblichen Verschmutzung, da es sich ausschließlich um Regenwasserabflüsse aus dem Wohngebiet handelt.
Die mögliche Zwischenspeicherung im Teich
ergibt sich aus der vorhandenen Topographie. Sofern der Teich über einen natürlichen Abfluss /
Versickerung verfügt ist dies offensichtlich bereits
zum derzeitigen Zeitpunkt unschädlich. Es wird
daher davon ausgegangen, dass bei einem eventuellen Aufstau im Teich und damit verbundenen
zusätzlichen Versickerungsrate keine Schäden an
der unterhalb liegenden Straße / Rohrleitungen
entstehen. Der Teich hat einen Überlauf in das
Entwässerungsnetz, der bei einem Überstau des
Versickerungsbeckens zunächst beaufschlagt wird.
Der eventuell auftretende Aufstau im Teich kann
erst eintreten, wenn die Ablaufleitung überlastet
ist.
Der Aufstau ist dann auch nur von kurzer Dauer,
da sich der Wasserspiegel über den Ablauf aus
dem Teich in das Kanalnetz wieder absenkt.
Es wird daher nur sehr selten zu einer höheren
Versickerungsrate aus dem Teich kommen als im
derzeitigen Bestand.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3

Zu Punkt 1: Ausführungen unter Punkt 12 Geräuschimmissionen, "Zunahme Straßenverkehr im
öffentlichen Verkehrsraum"
Auch die Ergebnisse der schalltechnischen Unter-

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.
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suchung, Erhöhung der Beurteilungspegel an den
Immissionsorten, exemplarisch Schloßstraße 13
und 40 um von 0,5 - 1,4 dB(A) sind in Ihrer Berechnung/Herleitung nicht nachvollziehbar und
entsprechen nicht den tatsächlich errechenbaren
Werten, noch berücksichtigen sie in irgendeiner
Weise den Lärmaktionsplan der Stadt Schwerte.

Der pauschale Vorwurf, dass die Berechnung
„nicht den tatsächlich errechenbaren Werten“ entspreche, wird jedoch ohne weiteren Beleg erhoben.
Die dann nachfolgend gemachten allgemeinen
Aussagen zu den Berechnungsgrundlagen der RLS
90 (Richtlinien für den Schallschutz an Straßen)
sind in dem Lärmgutachten zum Bebauungsplan
Nr. 183 insgesamt und explizit berücksichtigt worden.

Grundsätzlich ist es richtig, dass der Lärmpegel zu
berechnen und nicht zu messen ist, da Messungen
Momentaufnahmen darstellen und oft nicht repräsentativ für die tatsächliche durchschnittliche
Lärmbelastung sind. Für den Straßenverkehrslärm
gibt es dazu u. a. die RLS-90 (Richtlinien für den
Schallschutz an Straßen). Ausführungen für eine
Überprüfung der pauschal angegebenen ggf. errechneten Werte fehlen in der Begründung des
Bebauungsplanes hierzu gänzlich. In der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) wird Bezug
genommen auf Kapitel 4 der RLS-90 (Berechnung
des Beurteilungspegels ). Dadurch gelten die RLS90 bei der Lärmvorsorge als Rechtsvorschrift. Die
Berechnungen nach den Richtlinien erfolgen getrennt für Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). Die Pegel gelten für
leichten Wind von der Straße zum Immissionsort
und berücksichtigen Temperaturinversionen. Beides führt zu Schallpegelerhöhungen.

Das Lärmgutachten war Bestandteil der einsehbaren Unterlagen zur Offenlage. In der Begründung
zum Bebauungsplan werden die Ergebnisse eines
Gutachtens (hier Lärmgutachten) dargestellt und
einer Abwägung unterzogen. Es ist jedoch nicht
Aufgabe einer Begründung und würde deren Begründungszweck widersprechen, die Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorgänge eines
schalltechnischen Gutachtens darzulegen. Diese
sind unmittelbar dem Fachgutachten zu entnehmen.

Die Schallquelle wird in 0,5 m Höhe über der
Fahrbahn angenommen. Der Beurteilungspegel von
Straßen wird in den RLS-90 aus der Verkehrsstärke
(durchschnittlicher täglicher Verkehr, DTV), dem
Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
der Art der Straßenoberfläche und der Steigung
bestimmt. Ein Lärmzuschlag für Straßensteigungen
oder Gefälle erfolgt bei Gradienten von mehr als 5
%. Ausführungen hierzu erfolgen allenfalls unzureichend.
Als Anwohner der Schloßstraße 34, direkter Nachbar zu Hausnummer 40, widerspreche ich den gemachten Ausführungen und angegebenen Werten.
Nach den Ausführungen der Begründung zum Bebauungsplan Nr.: 183 geht man von einem zusätzlichen Fahrzeugaufkommen von 160 ,,PKW-fahrten"
bei 19 Häuser mit ca. 24 Wohneinheiten aus, also
6,67 Fahrten pro WE. Oberhalb der Hausnummer
40 befinden sich aktuell rund 48 Wohnkomplexe
mit noch mehr Wohneinheiten, wobei das Verkehrsaufkommen zu Naturfreundehaus auf dem
Ebberg gesondert berücksichtigt werden muss.

Es ist zutreffend, dass die Orientierungswerte der
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau sowie die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV im Bereich der Schloßstraße bereits in der Bestandssituation überschritten werden. Wie den Berechnungstabellen in den Anlagen zum Schallschutzgutachten zu entnehmen ist, wird die Überschreitung
maßgeblich durch die Schalleinwirkungen der
Autobahn verursacht. Der gebietsinterne Verkehr
(Anliegerverkehre Schloßstraße/Ebbergstraße/Naturfreundehaus) hingegen ist
nur von untergeordneter Bedeutung.
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Angaben zum Naturfreundehaus und dem damit
verbundenen Verkehrsaufkommen fehlen. Da mit
den An- und Abfahrten zum Naturfreundehaus ein
erheblicher Gesamtbeitrag zur Berechnung der
Lärmbelastung nicht berücksichtigt wurden/werden, sind die berechneten Werte als fehlerhaft einzustufen. Wenn die nun bisher genannten
Zahlen(6,67 PKW-Bewegungen pro WE), die für
die Berechnung des Mittelungspegels für einen
langen, geraden Fahrstreifen nach RLS-90 mit den
Punkten durchschnittlicher täglicher Verkehr,
LKW -Anteil, Geschwindigkeit, Straßenoberfläche,
Steigung/Gefälle sowie dem Abstand zur Quelle
herangezogen und auf die Schloßstraße 40 übertragen werden, überschreitet der errechenbare Wert
den Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV erheblich.

Es ist somit zu ermitteln, in welchem Maße durch
den planbedingten Zusatzverkehr des Baugebiets
„Meesenbecke“ eine zusätzliche Lärmbelastung
auf der Schloßstraße entsteht. Als Referenzpunkte
(Immissionspunkte) wurden im Gutachten die Gebäude Schloßstraße 13 und 40 ausgewählt. Die
Berechnungen zeigen, dass beispielsweise im ungünstigsten Fall (2. Obergeschoss) im Tageszeitraum die Belastung von 57,4 dB(A) um 1,1 dB auf
58,5 dB(A) und im Nachtzeitraum von 52,0 dB(A)
um 0,8 dB auf 52,8 dB(A) ansteigt. Es kann somit
nicht unterstellt werden, dass durch das neue Baugebiet eine erhebliche Zunahme der Schallbelastung in der Schloßstraße ausgelöst wird.

In der Abwägung ist insbesondere zu bewerten, ob
durch den Zusatzverkehr die Stufe der UnzumutDer Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV sieht, barkeit erreicht oder überschritten wird. Allgemein
entgegen den gemachten Ausführungen, alternative anerkannt ist, dass bei einer Schallbelastung von
Tatbestände für eine wesentliche Änderung vor
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts oder höher die
(siehe Gesetzesauszug):
Grenze zur Gesundheitsbeeinträchtigung überschritten wird. Auch unter Berücksichtigung des
§ 1 Anwendungsbereich
Zusatzverkehrs wird diese Schwelle mit max. 59
(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wedB(A) tags und max. 53 dB(A) nachts deutlich
sentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie unterschritten.
von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen (Straßen und Schienenwege).
Der zitierte § 1 der 16. BImSchV ist hier ohne
(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn
Belang, da kein Bau oder wesentliche Änderung
1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehen- einer öffentlichen Straße (hier Schloßstraße) mit
de Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr oder der Planung verbunden ist. Unabhängig hiervon,
ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehen- wird auch durch die Planung keine Pegelerhöhung
de Gleise baulich erweitert wird oder
um mindestens 3 dB(A), noch eine Erhöhung – wie
2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der
vorstehend dargelegt – auf mindestens 70 dB(A)
Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver- am Tag oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindes- ausgelöst.
tens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel
(A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der In der Abwägung ist daher zusammenfassend festNacht erhöht wird.
zustellen, dass mit der Planung keine unzumutbaEine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beur- ren Verkehrslärmbelastungen der Umgebungsnutteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrs- zung verbunden sind.
weg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens
70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Beschluss:
Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff
erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3
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Zu Punkt 1: Ausführungen unter Punkt 12 Geräuschimmissionen "Ergebnisse der Verkehrslärmuntersuchung"
Auch die Ausführungen zu den Ergebnissen der
Verkehrslärmuntersuchung im Plangebiet sind
nicht schlüssig und verstoßen gegen das Gesetz.
Richtiger Weise erfolgt eine Einstufung der Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete mit
55/45 dB(A) und auch eine Überschreitung dieser
Werte an den Nord/Nordwest ausgerichteten Fassaden als zu hoch, mit bis zu 3 dB(A) am Tage und
bis zu 9 dB(A) Nachts. Auch wird die Überschreitung im Nachtzeitraum wird als erheblich einzustufen (Seite 18, Begründung zum Bebauungsplan Nr.
183 ,,Auf der Meesenbecke"). Wiederum sind diese
Berechnungen in Ihrem Ergebnis aber nicht nachvollziehbar. Insoweit verweise ich auf die tatsächlich vorliegenden validen Zahlen der Verkehrszählung des BASt Statistik, 2010 (Bundesanstalt für
Straßenwesen). Dort wird der Bereich "Westhofener Kreuz" mit täglich rund 160.000 Fahrzeugbewegzungen ausgewiesen, auf den
einzelnen BAB 45 und BAB 1 mit bis zu 90.000
Bewegungen bei einen Schwerlastanteil von bis zu
19%. Bei Berücksichtigung dieser Werte liegt die
Überschreitung der dB(A) in weitaus höheren Bereichen als in der Begründung zum Bebauungsplan
ausgeführt und damit im unzulässigen Bereich für
eine Wohnbebauung. Insoweit verweise ich auf die
schon oben genannte Berechnungsmethode.
Weiterhin ist zu diesen Punkten "Geräuschimmissionen" sowohl im geplanten Baugebiet als auch
mit den Auswirkungen auf die bereits bestehende
Bebauung der Grundsatz eines Bebauungsplanes
als "Bauleitplanung" in keiner Weise Rechnung
getragen worden.

Die Verkehrsbelastung der BAB 1 ist in den Berechnungen zur Schallbelastung mit einem DTVWert von 91.569 Kfz und einem Schwerlastanteil
von 20,5 % eingegangen (Tabelle 6-4 und 6-5 des
Gutachtens). Die seitens des Einwenders angeführten Belastungsdaten sind somit bei der Schallbelastung berücksichtigt worden.
Es ist zutreffend, dass die Orientierungswerte der
DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete im Plangebiet durch die Schalleinwirkungen der BAB 1
überschritten werden. Die Überschreitungen liegen
jedoch noch in einem Rahmen, der die grundsätzliche Eignung des Plangebiets für das Wohnen nicht
in Frage stellt.
Im Plangebiet sind tagsüber Beurteilungspegel an
den zur Autobahn ausgerichteten Fassaden (Nord/Nordwestseite) zwischen 55 dB(A) im Südwesten
des Plangebiets und 58 dB(A) im Nordwesten des
Plangebiets zu erwarten. Im Nachtzeitraum ergeben sich um 4 dB(A) niedrigere Werte an den zur
Autobahn ausgerichteten Fassadenseiten, entsprechend Beurteilungspegeln zwischen 51 und 54
dB(A). Die Orientierungswerte für Allgemeine
Wohngebiete von 55/45 dB(A) werden an den
nach Nord/Nordwest ausgerichteten Fassaden mit
bis zu 3 dB(A) am Tage und bis zu 9 dB(A) in der
Nacht überschritten. Aufgrund der günstigen Ausrichtungsmöglichkeit der hausnahen Freibereiche
(Terrassen) in südliche Richtung und damit zur
von der Autobahn lärmabgewandten Seite, sind
hier niedrigere Beurteilungspegel zwischen 47 und
55 dB(A) im Tageszeitraum zu erwarten

Die vorgenannten Werte liegen noch deutlich unter
den bereits oben genannten kritischen Belastungswerten von 70/60 dB(A) tags/nachts, machen jeDa ein Bebauungsplan auch zukünftige Aspekte
doch Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Da
berücksichtigen sollte, verweise ich auf die Ausaktive Schutzmaßnahmen aufgrund der örtlichen
führungen und Studien von Alexander Dobrindt,
Verhältnisse keinen Sinn ergeben (siehe ausführBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruk- lich Kap. 12 der Begründung), werden passive
tur (nachzulesen auf den Internetseiten des BunSchutzmaßnahmen in Form einzuhaltender Baudesministeriums). Dieser hat vor einiger Zeit die
schalldämm-Maße festgesetzt.
Verkehrsprognose 2030 vorgestellt. Die aktuellen
Daten sagen kräftige Zuwächse der VerkehrsleisIn der Abwägung ist daher zusammenfassend festtung in Deutschland voraus. Gegenüber 2010 wird zustellen, dass unter Einhaltung der im Bebauder Güterverkehr (Tonnen-km) um 38 Prozent zu- ungsplan festgesetzten Schutzmaßnahmen, gesunnehmen, der Personenverkehr (Personen-km) um
de Wohnverhältnisse geschaffen werden können.
13 Prozent. Dass gerade der Güterverkehr/Schwerlastverkehr die Hauptursache für Lärm
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ist, zeigt auch die wissenschaftliche Untersuchung
auf der A 45 in unmittelbarer Nähe. Diese wurde
durchgeführt durch ein Gutachterkonsortium im
Auftrag der Bezirksregierung Amsberg, in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium NRW.
Die Ergebnisse des Modellversuchs zeigen, dass
die möglicherweise lärmreduzierende Wirkung
verringerter Geschwindigkeiten durch andere Effekte überdeckt wird und zwar durch den Schwerverkehr, dessen Beitrag zur Lärmsituation enorm
hoch ist. Bis zu 19% des gesamten Verkehrs (aktuell) macht auf der A1 in unmittelbarer Nähe zum
Baugebiet gerade dieser Verkehr aus.

Beschluss:
Die Bedenken zur Geräuschimmissionsbelastung
werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 33 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3
(ohne Herrn Pautz)

Der mittlerweile genehmigte Aus- und Umbau des
Westhofener Kreuzes, nicht zuletzt durch die erwartete Zunahme des Straßenverkehrs (siehe oben,
Verkehrsprognose 2030 von Alexander Dobrindt),
wird ebenfalls nicht berücksichtigt.
Die Verkehrslärmbelastung entspricht daher in
keiner Weise mehr den Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse im Plangebiet
Die Gesichtspunkte des Lärmaktionsplanes fehlen
darüber hinaus wieder.
Zu Punkt 1: Ausführungen unter Punkt 9 Erschließung und ruhender Verkehr
Dieser Punkt berücksichtigt nicht ausreichend die
aktuelle Situation der Einmündung Ebberg/Schloßstraße. Aktuell wird der geplante Einfahrtsbereich des Baugebietes auf der öffentlichen
Straße als Parkplatz für PKW's mit genutzt. Ein
Wegfall dieser Fläche und der zu gering geplanten
Anzahl öffentliche Parkflächen im Wohngebiet
würden die aktuell gefährliche Situation im Einmündungsbereich weiter verschärfen.

Im Bebauungsplan werden 6 Parkplätze als Senkrechtparkplätze gesondert festgesetzt. Darüber
hinaus können im Straßenraum weitere Einzelparkplätze als Längsparkplätze geschaffen werden.
Diese werden jedoch im Bebauungsplan nicht festgesetzt, da deren Lage abhängig von den Zufahrten
der jeweiligen Einzelgrundstücke ist. Eine sinnvolle Anordnung von Längsparkplätzen im Straßenraum des Plangebiets ist somit erst nach weitgehender Bebauung des Gebiets möglich. Bei vorsichtiger Einschätzung können mindestens 4
Längsparkplätze im Straßenraum untergebracht
werden, so dass insgesamt 10 öffentliche Parkplätze im Baugebiet zur Verfügung stehen. Damit ist
eine sehr gute Parkraumausstattung im Plangebiet
gegeben. Unabhängig hiervon sind für jede
Wohneinheit auf privater Grundstücksfläche mindesten zwei Stellplätze zu errichten.
Die Ausführungen legen nahe, dass auf der
Schloßstraße eine ungewöhnliche und gefährliche
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Verkehrssituation besteht, die durch die Erschließung des Plangebiets weiter verschärft wird. Es
werden jedoch keinerlei konkrete Hinweise oder
Belege zu Unfallerfahrungen aufgrund dieser vermeintlich gefährlichen Situation gemacht. Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass auf der
Schloßstraße in der Vergangenheit keine Unfallsituationen (auch Bagatellunfälle) entstanden sind,
die im Vergleich zu Straßen ähnlicher Verkehrsbelastung signifikant anders sind.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 32 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 4
(ohne Herrn Pautz

Zu Punkt 2:
In dem Teil B: Umweltbericht zum Bebauungsplans Nr.: 183 ist der Punkt 2 ,,Beschreibung und
Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen"
ist der Unterpunkt 2.1.1 Beschreibung der Bestandssituation, wie bereits oben dargelegt nicht
korrekt. Zumindest zwei Tierarten nach § 44 (1)
BNatSchG sind dort ansässig. Da Ausführungen zu
Vorkommnissen von Fledermäusen hier fehlen,
wird bestritten, dass tatsächliche Untersuchungen
durchgeführt wurden. Generell können Fledermäuse erst in den Abendstunden gesehen werden. Die
Frühaussteher unter den Fledermäusen sind die sog.
großen Abendsegler. Sie tauchen bereits kurz nach
Sonnenuntergang auf. Wenig später folgen die
Zwergfledermäuse. Die anderen Arten folgen meist
erst, wenn es bereits dunkel ist. Dies bedeutet jedoch, dass sie ohne technische Hilfsmittel in der
Regel nicht mehr beobachtbar sind. Mitarbeiter der
Fa. ecotone wurden nicht bei nächtlichen Untersuchungen beobachtet, noch wurden über einen längeren Zeitraum Fledermausdetektoren angebracht.
Ein gemachter Ausschluss eines Tatbestandes nach
§ 44 (1) BNatSchG kann daher nicht gemacht werden.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung
wurden Detektorbegehungen durchgeführt, bei
denen jagende Zwergfledermäuse identifiziert
werden konnten. Das im Plangebiet vorhandene
Gebäude wurde auf Vorkommen von Fledermäusen untersucht (einschließlich Innenbegehung.
Zusätzlich wurden Ein- und Ausflugkontrollen
durchgeführt. Es wurden keine Hinweise auf Fledermausvorkommen an den Gebäuden gefunden.
Ebenso wurde am eingriffsbetroffenen Baumbestand kein Hinweis auf Fledermausquartiere gefunden.
Da in der Umgebung ausreichend genug hochwertige Jagdhabitate für Fledermäuse vorhanden sind,
wird im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung eine Eingriffsbetroffenheit von Fledermäusen
ausgeschlossen.
Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung wird
unmittelbar vor Abriss des Gebäudes erneute Kontrolle auf eine Neubesetzung durch Vögel oder
Fledermäuse vorgenommen.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 33 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3
(ohne Herrn Pautz)
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Inhalt der Stellungnahme

Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag

Zu Punkt 2:
In dem Teil B: Umweltbericht zum Bebauungsplans Nr.: 183 ist der Punkt 2 "Beschreibung und
Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen"
Unterpunkt 2.2 Boden, Wasser, Luft und Klima wie
bereits oben dargelegt in den Punkten 2.2.1 und
2.2.2 falsch, es befindet sich ein Grundwasseraustritt am südlichen Rand des Baugebietes.
Aus den oben angeführten Gründen ist der Bebauungsplan Nr.: 183 ,,Auf der Meesenbecke" für
Schwerte-Westhofen nicht statthaft und abzulehnen.

Die im Rahmen der durchgeführten Bodenerkundungsmaßnahmen vorgenommenen Messungen
des Grundwasserspiegels haben gezeigt, dass durch
die Baumaßnahmen der Grundwasserhorizont nicht
berührt wird. Eine Störung des Zuflusses am Feuerteich durch hangabwärts fließendes Schichtenwasser oder auch Grundwasseraustritte ist nicht zu
befürchten.
Beschluss:
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 33 Nein-Stimme/n: 0
Enthaltung/en: 3
(ohne Herrn Pautz)

Beschluss:
1. Beschlüsse zu den Anregungen im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und
gem. § 4 Abs. 1u. 2 BauGB
Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1und § 4 Abs. 1 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 183 werden die in der
Anlage 1 aufgeführten Beschlüsse gefasst.
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB
Der Bebauungsplan Nr. 183 „Auf der Meesenbecke“ wird gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen
(Anlage 2). Die Begründung vom 15.01.2017 ist ihm beizufügen (Anlage 3).
Mehrheitlich beschlossen:
Ja-Stimme/n 35 Nein-Stimme/n: 2 Enthaltung/en: 0
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15.

Kommunale Friedhöfe in Schwerte
Vorlage: IX/0600

Herr Bürgermeister Böckelühr schlägt vor, über alle Ziffern des Beschlussvorschlages der Drucks.Nr.: IX/0600 einzeln abstimmen zu lassen. Bei Bedarf könnten dann Wortmeldungen zu jeder einzeln
aufgerufenen Ziffer abgegeben werden.
Weiter führt er aus, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (AWF) in seiner Sitzung am
29.06.2017 bezogen auf die Ziffer 10 der Drucks.-Nr.: IX/0600 folgende neue Beschlussempfehlung
formuliert habe:
Ziffer 10.
„Das Vorhaben eines privaten Waldbesitzers, auf einer privaten Waldfläche im südlichen Bürenbruch
einen Begräbniswald zu errichten und zu betreiben, wird zu einem Zeitpunkt beraten, in dem feststeht,
wie sich die übrigen Mechanismen zur Stabilisierung der Friedhofsgebühren ausgewirkt haben und
von der heutigen Beschlussfassung ausgeklammert.“
Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass auf Grundlage der Beschlussempfehlung des AWF zu
Ziffer 10 des Beschlussvorschlages die Beschlussfassung erfolgen solle. Über diese Verfahrensweise
wird Einvernehmen erzielt.

Beschluss:
1. Auf den städtischen Friedhöfen werden unbelegte Freiflächen, die auch zukünftig nicht für
Bestattungszwecke vorzuhalten sind - insbesondere Flächen in den Randbereichen der Friedhöfe – zum 01.01.2018 geschlossen und entwidmet.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 2
Beschluss:
2. Auf den städtischen Friedhöfen werden über ein gezieltes Flächenmanagement noch belegte
Randflächen freigezogen, um diese im Anschluss schließen und entwidmen zu können.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 2
Beschluss:
3. Für noch bestehende Nutzungsrechte auf diesen Randflächen wird für Bedarfsfälle eine besondere Umbettungsregelung zu Lasten der Stadt Schwerte in die Friedhofssatzung aufgenommen.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 2
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Beschluss:
4. Die Verwaltung wird beauftragt, für eine südöstlich gelegene Teilfläche (neben Feld H bzw.
D) des Friedhofs Westhofen (Erbbaurechtsfläche) einen Betreiber für einen Tierfriedhof zu
finden und einen entsprechenden Nutzungsvertrag abzuschließen.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 2
Beschluss:
5. Eine westlich gelegene Teilfläche auf dem Friedhof Villigst wird geschlossen und entwidmet
und dem an die Friedhofsfläche angrenzenden Baby-/Generationenwald zugeordnet.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 2
Wortmeldungen zu Ziffer 6:
Frau Hosang weist darauf hin, dass die Schließung eines Friedhofes für viele Menschen ein einschneidendes und belastendes Erlebnis sei. Deshalb begrüße sie die Absicht der Interessengemeinschaft zur
Erhaltung des Friedhofes Wandhofen, einen Betriebsvertrag für den Friedhof Wandhofen abzuschließen. Dadurch könne eine Schließung des Friedhofes vermieden werden. Die Fraktion Die Grünen
werde deshalb der Alternative 2 der Ziffer 6 zustimmen.
Herr Kordt erklärt, dass die CDU-Fraktion für die Alternative 1 der Ziffer 6 votieren werde. Die Entscheidung hierzu sei nicht leicht gefallen. Die Thematik Friedhöfe werde mittlerweile seit mehr als
drei Jahren diskutiert. Er erinnert an die Arbeitsgruppe Friedhöfe, die sich fachkundig mit dieser Thematik beschäftigt habe. Ergebnis dieser Arbeitsgruppe sei gewesen, dass ein Aufrechterhalten des
Wandhofener Friedhofs wirtschaftlich nicht mehr zu verantworten sei. Die ermittelten Zahlen würden
dies deutlich belegen.
Herr Czichowski führt aus, dass die WfS-Fraktion das bürgerschaftliche Engagement anerkenne und
deshalb der Alternative 2 der Ziffer 6 zustimmen werde. Vielleicht erweise sich diese Modellform zur
Unterhaltung von Friedhöfen als zukunftsorientiert und könne gegebenenfalls noch erweitert werden.
Frau Schröder erklärt, dass die SPD-Fraktion ebenfalls der Alternative 2 der Ziffer 6 zustimmen werde. Die SPD-Fraktion sehe es als ein Zeichen der Demokratie, dass sich die Wandhofener Bürger in
dieser Angelegenheit eingebracht hätten. Die Entwicklung, ob die Übertragung auf eine Interessengemeinschaft sinnvoll sei, könne nicht vorhergesehen werden. Fakt sei, dass in dieser Angelegenheit
alles entsprechend verbrieft sei. Die weitere Entwicklung müsse abgewartet werden.
Frau Goeke erklärt, dass sie der Alternative 1 der Ziffer 6 zustimmen werde. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Friedhöfe seien eindeutig gewesen. Das vorliegende Zahlenwerkt der Drucks.-Nr.:
IX/0600 sei ebenfalls eindeutig. Es stehe außer Frage, dass das Einbringen von bürgerlichem Engagement ehrenwert sei, aber es sei jedoch auch ein stückweit Übertragung von Verantwortung. Diese Verantwortung einer Interessengemeinschaft zu übertragen, sehe sie nicht als sinnvoll an. Sie glaube, dass
das gesamte Ausmaß an Verantwortung und Kosten, was die Unterhaltung eines Friedhofes nach sich
ziehe, letztendlich für ein bürgerliches Engagement zu schwierig und zu weitreichend sei.
Herr Reichwald führt aus, dass die Fraktion DIE LINKE der Alternative 2 der Ziffer 6 zustimmen
werde. Die Ablehnung des bürgerschaftlichen Engagements sei für seine Fraktion nicht verständlich.
Er gehe davon aus, dass die entsprechenden Personen, die diesen Vertrag mitunterzeichnen, sehr wohl
wüssten, was sie tun und welche Verpflichtung sie eingehen würden.
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Frau Kayser merkt zur Variante 2 der Ziffer 6 an, dass im Protokoll festgehalten werden sollte, dass
der Rat in dieser Angelegenheit in einem Jahr unaufgefordert über den Sachstand informieren sollte.
Herr Bürgermeister Böckelühr schlägt vor, den Sachstandsbericht in dieser Angelegenheit ein Jahr
nach Beschlussfassung im zuständigen Fachausschuss zu geben.
Herr Schrezenmaier führt aus, dass bürgerschaftliches Engagement immer zu schätzen sei. In diesem
Falle seien aber die Sicherheiten nicht ausreichend und die Verantwortung auf nur eine Person fixiert.
Es gebe zum Beispiel keine Stellvertreter und auch keine gesicherten Gebäude für die Gerätschaften.
Somit sehe er für die Alternative 2 der Ziffer 6 keine Zukunftsaussichten.
Herr Bürgermeister Böckelühr lässt über den weitergehenden Antrag, Alternative 2 der Ziffer 6, mit
dem Zusatz der Fraktion DIE LINKEN abstimmen. Außerdem weist er darauf hin, dass die Worte
„Dorfgemeinschaft Wandhofen“ durch die Worte „Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Friedhofes Wandhofen“ ersetzt (auch im Betriebs- und Unterhaltungsvertrag) werden sollen.
Beschluss:
6. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofs Wandhofen wird zum 01.01.2018 über
einen Betriebs- und Unterhaltungsvertrag auf die Interessengemeinschaft zur Erhaltung des
Friedhofes Wandhofen übertragen. Werden die vertraglich vereinbarten Verpflichtungen aus
dem Betriebs- und Unterhaltungsvertrag durch die Interessengemeinschaft zur Erhaltung des
Friedhofes Wandhofen nicht erfüllt, werden der Friedhof Wandhofen geschlossen sowie die
Trauerhalle abgerissen.
Die Trauerhalle auf dem Friedhof Wandhofen bleibt für die Dauer des Betriebs- und Unterhaltungsvertrages mit der Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Friedhofes Wandhofen in Betrieb. Es erfolgt jedoch keine Sanierung / Renovierung durch die Stadt Schwerte. Sollten die Verkehrs- bzw. Standsicherheit der Trauerhalle gefährdet sein und zur Behebung dieser Mängel finanzielle Aufwendungen nötig werden, befasst sich der Rat der Stadt Schwerte erneut mit der Zukunft der Trauerhalle.
Eine Berichterstattung durch die Verwaltung zum Umsetzungsstand des Vertrages erfolgt in der
letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vor den Sommerferien 2018.
Mehrheitlicher beschlossen:
Ja-Stimme/n: 21 Nein-Stimme/n: 15 Enthaltung/en: 0
Damit erübrigt sich die Abstimmung über Alternative 1.
Wortmeldung zu Ziffer 7:
Frau Schröder erklärt, dass die SPD-Fraktion in der Sitzung des AWF vom 29.06.2017 beantragt habe,
die Ziffer 7 auf die Haushaltsberatungen zu vertagen. Dieser Antrag sei abgelehnt worden. Insofern
gebe es für die SPD-Fraktion nur die Alternative, dass die Gebühren in die Friedhofsgebührenkalkulation umzurechnen seien.
Frau Hosang führt aus, dass mit der Verwaltungsvorlage für alle städtischen Friedhöfe ein Gesamtpaket von Maßnahmen verabschiedet werden soll, mit dem hoffentlich stabile Friedhofsgebühren erreicht werden können. Alle beschlossenen Maßnahmen müssten ineinandergreifen, sonst könne die
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Stabilisierung der Friedhofsgebühren nicht erreicht werden. Tatsache sei, wenn die bisher aufgelaufene Unterdeckung in die Gebührenkalkulation der Friedhöfe mit eingerechnet würde, diese massiv steigen würden. Wenn die Kostenunterdeckung in die Friedhofsgebührenkalkulation mit aufgenommen
werde, laufe man in den nächsten Jahren Gefahr, dass sich immer weniger Menschen auf städtischen
Friedhöfen beisetzen lassen würden. Das würde in ein paar Jahren dazu führen, dass immer mehr städtische Friedhöfe geschlossen werden müssten. Mit diesem Maßnahmenpaket sei eine langsame Reduzierung der Friedhöfe durchaus vertretbar. Die Fraktion Die Grünen werde der Alternative 2 der Ziffer
7 zustimmen.
Herr Kordt erklärt, dass durch den gefassten Beschluss, dass der Friedhof in Wandhofen erhalten bleiben soll, die Gebühren auch entsprechend in die Friedhofsgebührenkalkulation mit einfließen müssten.
Nur so könne ein realistisches Bild entstehen. Fakt sei, dass es in der Stadt Schwerte zu viele Friedhöfe gebe. Hinsichtlich der zukünftigen Generationen müsse eine ehrliche und richtige Friedhofsgebührenkalkulation erfolgen. Die Kostenunterdeckung dürfe nicht über den allgemeinen Haushalt ausgeglichen werden. Die CDU-Fraktion werde für die Alternative 1 der Ziffer 7 stimmen.
Frau Goeke erklärt, dass sie der Alternative 1 der Ziffer 7 zustimmen werde. Sie führt aus, dass auch
die konfessionellen Friedhöfe eine Gebührenkalkulation erstellen und mit ihrem Budget auskömmlich
agieren müssen. Das müsse ebenso auch die Kommune leisten. Die Finanzierung der Gebühren aus
dem allgemeinen Haushalt halte sie für nicht angemessen, da dadurch alle Bevölkerungsschichten
anteilmäßig belastet würden.
Herr Bürgermeister Böckelühr lässt zunächst über die Alternative 1 der Ziffer 7 abstimmen.
Beschluss:
7. Die Kostenunterdeckung im Gebührenhaushalt Friedhöfe aus dem Jahr 2014 in Höhe von rund
153.000 € wird in der Friedhofsgebührenkalkulation des Jahres 2018 berücksichtigt.
Mehrheitlich beschlossen:
Ja-Stimme/n: 30 Nein-Stimme/n: 5 Enthaltung/en:
Damit erübrigt sich die Abstimmung über Alternative 2.
Wortmeldungen zu Ziffer 8:
Frau Goeke erklärt, dass sie für Alternative 2 der Ziffer 8 stimmen werde, um der Möglichkeit zur
Transparenz der Wirtschaftlichkeit einzelner Friedhöfe Rechnung tragen zu können.
Frau Hosang merkt an, dass die wirtschaftliche Transparenz auch anders dargestellt werden könne. Sie
sei davon überzeugt, dass für die städtischen Friedhöfe eine Gebühr aufrechterhalten werden müsse,
die für alle Friedhöfe auf einem Level liegen müsse. Die städtischen Friedhöfe dürften untereinander
nicht konkurrieren.
Frau Schröder stimmt den Aussagen von Frau Hosang zu. Transparenz sei die eine Seite, die andere
seien kommunalen Gebühren. Es gebe nur eine Kommune und damit auch nur eine Gebühr. Die SPDFraktion werde der Alternative 1 zustimmen.
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Beschluss:
8. Die Gebührensätze für Nutzungsrechte werden weiterhin als Einheitsgebühr für alle städtischen Friedhöfe kalkuliert und in die Friedhofsgebührensatzung aufgenommen.
Mehrheitlich beschlossen:
Ja-Stimme/n: 31 Nein-Stimme/n: 3 Enthaltung/en: 1
Damit erübrige sich die Abstimmung über Alternative 2.

Beschluss:
9. Zur angemessenen Stabilisierung der Friedhofsgebühren orientiert sich die Höhe des Anteils
öffentlichen Grüns zukünftig an dem zu erwartenden Betriebsergebnis des Vorjahres.
Mehrheitlich beschlossen:
Ja-Stimme/n: 32 Nein-Stimme/n: 2 Enthaltung/en: 1
Herr Bürgermeister Böckelühr lässt auf Grundlage der Beschlussempfehlung des AWF über die Ziffer
10 abstimmen.
Beschluss:
10. Das Vorhaben eines privaten Waldbesitzers, auf einer privaten Waldfläche im südlichen Bürenbruch einen Begräbniswald zu errichten und zu betreiben, wird zu einem Zeitpunkt beraten,
in dem feststeht, wie sich die übrigen Mechanismen zur Stabilisierung der Friedhofsgebühren
ausgewirkt haben und von der heutigen Beschlussfassung ausgeklammert.
Mehrheitlich beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 1 Enthaltung/en: 0
Beschluss:
11. Die historischen Grabsteine und Grabmale auf den städtischen Friedhöfen sind zu erhalten.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 34 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 1
Beschluss:
12. Die weiteren Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung auf den kommunalen Friedhöfen werden zur Kenntnis genommen.
Einstimmig beschlossen:
Ja-Stimme/n: 35 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
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16.

Grundstück FAB
Antrag der Fraktion DIE LINKEN. vom 10.06.2017
Vorlage: IX/0603

Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt, dass die Drucks.-Nr.: IX/0603 von der Tagesordnung genommen wurde. Der TOP soll wieder auf die Tagesordnung genommen werden, wenn der Sachverhalt
über den zuständigen Fachausschuss weiter bearbeitet worden sei.
17.

Sachstandsbericht zum Bearbeitungsstand aufgrund mehrheitlich bzw. einstimmig
beschlossener Anträge der Fraktionen
- Antrag der SPD-Fraktion vom 12.06.2017 Vorlage: IX/0608

Frau Schröder erläutert den Antrag der SPD-Fraktion. Sie schlägt vor, dass Sachstandsberichte
zum Bearbeitungsstand aufgrund von mehrheitlich oder einstimmig beschlossenen Anträgen der
Fraktionen von der Verwaltung abgegeben werden sollen. Der Zeitpunkt der Berichterstattung
seitens der Verwaltung solle nach Beschlussfassung entsprechend des Sachverhaltes gemeinsam
bestimmt werden.
Herr Bürgermeister Böckelühr hält verwaltungsseitig die Umsetzung des Antrages der SPDFraktion für nicht machbar. Bei Fraktionsanträgen müssten die Fraktionen von Beginn an
sinnhafter Weise mit formulieren, ab wann berichtet werden solle. Die Verwaltung könne das bei
der Beschlussfassung von Anträgen der Fraktionen nicht vorgeben.
Herr Bürgermeister Böckelühr weist außerdem auf § 5 Zuständigkeitsordnung hin. Aufgrund
dieser Regelung sei die Verwaltung zur Berichterstattung bezüglich der Umsetzung von
Beschlüssen verpflichtet.
Herr Bürgermeister Böckelühr stellt Einvernehmen darüber her, dass der Antrag der SPD-Fraktion
vom 12.06.2017, Drucks.-Nr.: IX/0608 zurückgezogen wird.
Anschließend gibt Herr Bürgermeister Böckelühr Sachstandsberichte zu diversen Anträgen der
SPD-Fraktion, die die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 12.06.2017 eingefordert hatte.

VIII/0170 Baumfällungen/Baumbanderole
Beschluss ADSU 10.06.2010

Bericht unter TOP 8 „Baumfällung (Baumbanderole), DS VIII/0223“ im ADSU am
16.09.2010
Protokollauszug:
Beschluss:
Zwei Wochen vor Fällung von Straßenbäumen werden diese mit einer Banderole mit folgender Aufschrift versehen:
„Dieser Baum wird innerhalb der nächsten 14 Tage gefällt. Bitte beachten Sie eingerichtete Halteverbotszonen.“
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 16 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
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Aktueller Sachstand:
Bericht der Verwaltung zum Antrag der SPD-Fraktion VIII/0170 ist in der DS VIII/0223 erfolgt.
Banderolen werden in der Regel eingesetzt, der Beschluss ist damit umgesetzt, eine erneute Information durch die Verwaltung unnötig.
Herr Bürgermeister Böckelühr fügt ausgehend von der Angelegenheit Hellpothstraße hinzu, dass im
Innenverhältnis eine neue Dienstanweisung erlassen werde. In die Dienstanweisung wird der in der
Sitzung des AISU vom 27.06.2017 gestellte Antrag einfließen. Mit dieser Dienstanweisung wolle die
Verwaltung dafür Sorge tragen, dass sich ein solcher Sachverhalt, wie jetzt in der Hellpothstraße, nicht
wiederhole. Der zuständige Fachausschuss erhalte einmal im Jahr zu Beginn des Jahres in der ersten
Sitzung eine Aufstellung über durchgeführte Baumfällungen und entsprechende Ersatzpflanzungen.
Ab dem Jahr 2018 werde dem Fachausschuss eine weitere Vorlage vor den Sommerferien vorgelegt,
in der die beabsichtigten Baumfällungen ab einem bestimmten Stammumfang aufgezeigt werden. In
diesem Jahr werde nach den Sommerferien eine entsprechende Vorlage für die noch im Jahr 2017
anstehenden Baumpflanzungen zur Kenntnis gegeben. Notfällungen müssten in der Zukunft auch weiterhin ohne die Zustimmung des Fachausschusses vorgenommen werden.
Herr Bürgermeister Böckelühr führt weiter aus, dass bezogen auf die Hellpothstraße ein städtisch bestellter Gutachter und ein Gutachter der Fraktion Die Grünen zum gleichen Ergebnis gekommen seien.
Es werde nunmehr innerhalb der Verwaltung darüber nachgedacht, ob zukünftig nicht grundsätzlich
die Begutachtung extern vergeben werden sollte.
IX/0091 Antrag zur sicheren Führung der Radfahrer an den vielbefahrenen Ausfallstraßen
Beschluss AISU 06.11.2014
Protokollauszug:
Herr Haggeney erläutert den Antrag der SPD-Fraktion vom 17.09.2014.
Herr Bürgermeister Böckelühr informiert, dass der Radweg auf der L673 zwischen Westhofen und
Innenstadt auf der Prioritätenliste des Landesbetriebs Straßen.NRW Regionalniederlassung Ruhr nicht
zu den Top 30 Maßnahmen gehöre.
Die Prioritätenliste würde jedes Jahr durch Straßen.NRW neu festgelegt. Ziel der Stadt Schwerte sei es
demnach unter die Top 30 Maßnahmen dieser Prioritätenliste zu kommen. Die Verwaltung werde
erneut die zuständige Stelle des Landesbetriebes Straßen.NRW hierzu auffordern.
Beschluss:
Die Letmather Straße zwischen Ruhrbrücke und Ergste sowie die Hagener Straße zwischen Wandhofen und Westhofen sind mit straßenbegleitenden, baulich getrennten Radwegen auszustatten. Ein
entsprechender Antrag ist an den Landesbetrieb Straßen NRW zu richten.
Einstimmig beschlossen
Es ist keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Aktueller Sachstand:
Bürgerradweg Westhofen als TOP bei Jahresgespräch Straßen.NRW in 2016 und 2017, Planung für
die Hagener Straße im Bereich 61 erstellt, Abstimmung mit Straßen.NRW am 06.07.2017, anschließend Berichterstattung im AISU.
IX/0193 Entwicklungskonzept „Stadt am Fluss“
Beschluss AISU 23.04.2015
1. Bericht unter TOP 15 „Informationen und Anfrage“ im AISU am 13.09.2016
Anfrage der SPD zum Entwicklungskonzept Stadt am Fluss
Es war vorgesehen, die Thematik der Verknüpfung von Innenstadt und Ruhr/Ruhrauen im Rahmen
eines studentischen Wettbewerbs/Eines studentischen Entwurfs zu bearbeiten und Lösungsansätze für
die Verknüpfung aufzuzeigen.
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Die Verwaltung hat auf Grundlage des Beschlusses Nr. IX/0193 aus der Sitzung des AISU vom
23.04.2015 Kontakt mit der TU Dortmund aufgenommen, ob der Lehrstuhl Städtebau die Aufgabenstellung Stadt am Fluss im Rahmen einer studentischen Entwurfsarbeit abarbeiten könnte. Leider wurde von Frau Kataikko mitgeteilt, dass das Plangebiet für eine solche Aufgabe zu klein wäre. Stattdessen wurde vereinbart, dass ein einzelner Student/eine einzelne Studentin im Rahmen eines Vertiefungsentwurfs das Thema bearbeiten könnte. Leider ist bisher diesem Themenaufruf kein Student gefolgt und es gab seitdem keine Rückmeldung durch die TU Dortmund.
Die Verwaltung sagt eine erneute Kontaktaufnahme zu.
2. Bericht unter TOP 17 „Informationen und Anfrage“ im AISU am 15.11.2016
Protokollauszug:
Entwicklungskonzept Stadt am Fluss
Eine Studentin der TU Dortmund wird sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema auseinandersetzen. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 erwartet.
Aktueller Sachstand:
Masterarbeit ist an der TU Dortmund eingereicht, liegt der Stadtverwaltung aber erst nach der Benotung vor. Anschließend erneuter Bericht im AISU.

IX/0229 Baden an der Ruhr
Beschluss AISU 13.08.2015
Bericht unter TOP 13 „Bericht gemäß § 5 Zuständigkeitsordnung“ im AISU am 19.11.2015
Protokollauszug:
Herr Mork erläutert, dass aufgrund des Prüfauftrages der SPD-Fraktion aus dem AISU vom 13.08.15
vier Institutionen angeschrieben wurden. Die Antwortschreiben werden dem Protokoll beigefügt; die
Verwaltung werde den Tagesordnungspunkt wieder aufgreifen.
Nachtrag: Die Antwortschreiben wurden den Fraktionen am 27.11.15 per E-Mail zugeleitet inklusive
des Fazits des Gewässerschutzbeauftragten. Dieses lautet:
„Geprüft werden sollte die freizeitliche Nutzung in und an der Ruhr nach Aufgabe des WW Ergste.
 Die Eigentumsübertragung der betreffenden Grundstücke an das Land NRW erfolgt zum
01.01.2019.
 Vorrangiges Ziel der Bezirksregierung ist es, Fluss und Aue zu einem naturnahen Landschaftsraum zu entwickeln.
 Eingebunden ist u.a. auch die Erlebbarkeit von Landschaften für Menschen.
 Seitens der Bezirksregierung erfolgt zu gegebener Zeit ein kooperativer Prozess unter Beteiligung
einer breiten Fachöffentlichkeit, u.a. natürlich der Stadt Schwerte.
 Unter Berücksichtigung aller Belange des Raums erfolgt die Erarbeitung von Planvarianten zur
Findung einer abgestimmten Lösung.“
Aktueller Sachstand:
Kein neuer Sachstand, daher nicht erneut berichtet. Bezirksregierung Arnsberg beginnt aktuell mit der
Erstellung erster Vorplanungsüberlegungen für diese Flächen.
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IX/0263 Energiesparen an Schulen
Beschluss ASS 16.09.2015

Bericht unter TOP 5 „Energiesparen an Schulen Bericht von Frau Böckenbrink, Klimaschutzmanagerin der Stadt Schwerte “ im ASS am 20.04.2016
Protokollauszug:
Frau Böckenbrink stellt anhand einer Powerpoint-Präsentation drei verschiedene Energiesparmodelle
vor, die an Schwerter Schulen installiert werden könnten.
Die Präsentation ist als Anlage 1 dem Protokoll beigefügt.
Rückfragen der Ausschussmitglieder werden direkt beantwortet.
Aktueller Sachstand:
Weiterer Bericht erfolgt durch die neue Klimaschutzmanagerin, Frau Lüthen-Broens, im Rahmen ihrer
Vorstellung im AISU am 27.06.2017

IX/0381 Bedarfsampeln
Beschluss AISU 19.04.2016
Protokollauszug:
Herr Haggeney (SPD) erläutert den Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2016 zur Umrüstung diverser
Ampeln an Fußgängerüberwegen auf Bedarfsampeln.
Herr Mork erklärt, dass Ampeln unter verkehrserzieherischer Sicht einer besonderen Bedeutung unterliegen und es gegebenenfalls kontraproduktiv sei, wenn Ampeln von Passanten ohne Signal überquert
würden.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob Ampeln an Fußgängerüberwegen als Bedarfsampeln
betrieben werden können. Als Beispiel benennen wir die Ampel an der Bahnhofstraße in Höhe der
Sparkasse oder die Ampel Goethestraße/ Rathausstraße.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 16 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0
Es ist keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Aktueller Sachstand:
Prüfung möglicher Bedarfsampel-Umstellungen begonnen, dann aber wegen Stellenvakanz in der
Priorität zurückgestellt. Fortsetzung durch neue Verkehrsplanerin ab 01.10.2017, dann Bericht im
AISU

IX/0485 Bebauung ehemaliges Köster-Gelände am Kreisel Hagener Straße/Wandhofener Straße
Beschluss AISU 15.11.2016

Unmittelbare Beantwortung der Verwaltung unter Bericht TOP 11 „Bebauung ehemaliges
Köster-Gelände am Kreisel Hagener Straße/Wandhofener Straße - Antrag der SPD-Fraktion
vom 26.10.2016“ im AISU am 15.11.2016
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Protokollauszug:
Herr Haggeney stellt den Antrag für die SPD-Fraktion vor.
Herr Weber führt aus, dass durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 126 „Wandhofer Bruch“ die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für kleinteilige Einzelhandelsbetriebe bis 800 m² Verkaufsfläche an dieser Stelle vorliegen. Für großflächigen Einzelhandel müsse der Bebauungsplan geändert
werden. Zudem sei das Einzelhandelsgutachten zu berücksichtigen. Die Fläche stehe im Privateigentum.
Herr Keuthen rät, die Auswirkungen auf die Geschäfte in der Randlage der Innenstadt zu beachten.
Eventuell sei die Fläche auch interessant als Parkplatz-Fläche für die Gewerbetreibenden, die sich im
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 185 „Gewerbegebiet Wandhofener Bruch“ ansiedeln werden.
Herr Haggeney sieht einen größeren Einzugsbereich als den Sozialraum Wandhofen, da der Rewe
gegenüber dem Penny-Markt an der Hagener Straße fehlen würde. Die Verwaltung möge potentielle
Einzelhandels-Investoren diesbezüglich ansprechen.
Herr Schubert regt eine Prüfung in Richtung Sozialer Wohnungsbau an.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, planungsrechtliche Voraussetzungen für eine Bebauung des ehemaligen Köster-Grundstückes (früherer Lagerplatz der Tiefbaufirma Köster am Kreisel Hagener Straße /
Wandhofener Straße) zu prüfen und abzustimmen, um für einen Einzelhandelsinvestor eine optimale
Nutzung zu erreichen.
Herr Wendt-Kleinberg ist bei der Beschlussfassung nicht zugegen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 14 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 1
Aktueller Sachstand:
Planungsrechtliche Stellungnahme bereits in der Sitzung erfolgt, Verwaltung berät potenzielle Investoren bei Bedarf.

IX/0486 Ausstattung aller Ampeln mit einheitlichen Ampelanforderungstasten
Beschluss AISU 15.11.2016
Protokollauszug:
Herr Lehmann-Hangebrock erläutert, dass alle Ampelanforderungstaster barrierefrei und bei Wind und
Wetter bedienungsfreundlich sein sollen.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, alle Ampelanlagen, bei denen dies noch nicht geschehen ist, mit neuen Ampelanforderungstastern auszustatten.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 16 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0 keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Es ist keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Aktueller Sachstand:
Prüfung möglicher Bedarfsampel-Umstellungen begonnen, dann aber wegen Stellenvakanz in der
Priorität zurückgestellt. Fortsetzung durch neue Verkehrsplanerin ab 01.10.2017, dann Bericht im
AISU.
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IX/0487 Radweg Straße „Zum Wellenbad“ – Stadtgrenze Schwerte/Iserlohn
Beschluss AISU 15.11.2016

Unmittelbare Darstellung einer möglichen Lösung durch die Verwaltung unter Bericht TOP
12 „Radweg Straße „Zum Wellenbad“ – Stadtgrenze Schwerte/Iserlohn - Antrag der SPDFraktion vom 26.10.2016“ im AISU am 15.11.2016
Protokollauszug:
Die seitens der SPD-Fraktion dargestellte Situation ist unstrittig.
Herr Mork visualisiert eine mögliche Planung mit zwei zusätzlichen Parkplätzen, um den Parkverkehr
entlang der Straße zu beseitigen. Entsprechende technische Anlagen zur Straßenquerung könnten –
unter Einbeziehung von Straßen.NRW und dem RVR - zur Entschärfung der Situation beitragen.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass der Abschnitt des Ruhrtalradweges entlang der Landesstraße L 677 (Zum Wellenbad) für Radfahrer verkehrssicher ausgebaut wird. Zu prüfen ist auch, inwieweit die Anlage eines PKW-Parkplatzes (Bike & Ride-Anlage) an dieser Stelle
sinnvoll ist.
Herr Hellwig ist bei der Beschussfassung nicht anwesend.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 15 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0 keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Aktueller Sachstand:
Planung weiter feinabgestimmt mit der Verwaltung der Stadt Iserlohn, beiden Straßenverkehrsbehörden und der Polizei, Einigkeit liegt vor. Nunmehr Abstimmung mit Straßen.NRW am 12.07.2017,
anschließend erneuter Bericht im AISU.

IX/0488 Gestaltung der Kreisel im Straßenverbund Schwerte
Beschluss AISU 15.11.2016
Protokollauszug:
Herr Lehmann-Hangebrock weist auf das „Merkblatt zur Anlegung von Kreisverkehren“ hin.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeit der Aufstellung/Anbringung von Symbolfiguren
oder alternativ symbolträchtigen Blumen-/Pflanzenvariationen in der Mitte der Schwerter Kreisel zu
überprüfen. Die Symbol- oder Pflanzfiguren könnten in einem öffentlichen Verfahren ausgesucht und
sollten durch Sponsoren finanziert werden, deren Namen vor Ort kenntlich gemacht würden.
Die Verwaltung wird gebeten, in geeigneter Weise einen Ideenwettbewerb auszurufen.
Einstimmig beschlossen
Ja-Stimme/n: 15 Nein-Stimme/n: 0 Enthaltung/en: 0

Es ist keine Berichterstattung der Verwaltung erfolgt.
Aktueller Sachstand:
Vorbereitung eines Ideenwettbewerbs begonnen, dann aber wegen Stellenvakanz in der Priorität zurückgestellt. Fortsetzung durch neue Verkehrsplanerin ab 01.10.2017, dann Bericht im AISU.
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18.

Umbauarbeiten im Proberaumzentrum der Schwerter Bandinitiative
- gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke vom 14.06.2017 Vorlage: IX/0609

Frau Kayser erläutert den gemeinsamen Antrag der Fraktion Die Linke und der SPD-Fraktion.
Frau Schröder weist darauf hin, dass die Problematik des Proberaumzentrums viel größer sei, als bei
Antragstellung bekannt gewesen. Bei der gemeinsamen Begehung der Gesamtschule mit den entsprechenden Beteiligten am 29.06.2017 sei festgestellt worden, dass die Gesamtschule ein Lagerproblem
habe. Dort werde dringend ein Abstellraum benötigt. Der Antrag müsse noch einmal im Gesamtkontext mit den Bedarfen der Gesamtschule gesehen werden. Außer Frage stehe für die SPD-Fraktion,
dass die Bandinitiative ihre Räumlichkeiten behalten solle. Es müsse eine Problemlösung für die Gesamtschule gefunden werden.
Herr Bürgermeister Böckelühr weist darauf hin, dass die Verwaltung seit Jahren kontinuierlich Kontakt mit dem Verein Kunterbunt e.V. pflege. Er erinnert an den Ortstermin vom 29.06.2017, ausgehend von der Diskussion und Beschlussfassung des Ausschusses für Bürgeranregungen und Beschwerden vom 14.06.2017. Mit dem Verein Kunterbunt e.V. sei darüber verhandelt worden, dass ein
rechtlicher Rahmen inklusive Vertrag bestehen müsse. Noch immer seien nicht alle rechtsverbindlichen Unterschriften der Vereinsmitglieder geleistet worden. Er erinnert daran, dass die die Gesamtschule betreffenden Baumaßnahmen auf Initiative des Rates erfolgt seien. Er erinnert an die durchgeführten Baumaßnahmen an der Gesamtschule, die letztendlich dazu geführt hätten, dass die Fertigstellung der Probenräume nicht weiter verfolgt werden konnte. Die zur Verfügung stehenden Hochbauingenieure hätten sich mit anderen Maßnahmen, die höhere Priorität genossen hätten, auseinandersetzen
müssen. Die Verwaltung habe nicht genügend personelle Kapazitäten. Mit dem Verein
Kunterbunt e. V. habe Mitte 2016 eine Abstimmung stattgefunden, wie künftig die verbliebenen Räume aufgeteilt und genutzt werden sollten. Die ursprüngliche Kostenschätzung aus dem Jahr 2013 habe
sich auf 36.300,00 EUR belaufen. Herr Bürgermeister Böckelühr bezieht sich auf die den Ratsmitgliedern Anfang des Jahres 2017 zugestellte Drucks.-Nr.: IX/0535, in der die Mehrkosten erläutert wurden. Nach heutigem Stand koste die Umbaumaßnahme ca. 180.000,00 EUR. Darüber sei Einvernehmen erzielt worden.
Herr Bürgermeister Böckelühr weist darauf hin, dass der gemeinsame Antrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Die Linke auf Fertigstellung des Proberaumzentrums in diesem Jahr nicht mehr umsetzbar sei. Auch der Vorschlag, das Proberaumzentrum in Eigenregie umzubauen, müsse abgelehnt werden. Die noch erforderlichen Arbeiten zur Fertigstellung müssten zwingend von kompetenten Fachleuten durchgeführt werden. In der Sitzung des ABB vom 14.06.2017 sei darüber diskutiert worden, ob
ein Ratsbeschluss bezüglich des Proberaumzentrums vorgelegen habe. Er erklärt, dass kein Ratsbeschluss vorliege. Es gebe lediglich einen Ratsbeschluss über die Ermächtigung der überplanmäßigen
Ausgaben. Die Fachverwaltung habe mit dem Verein einvernehmlich festgelegt, welche Räume für die
Bands zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Vorbereitungen dafür seien angelaufen. Er sichert zu,
dass als nächster Schritt ein Nachtragsbauantrag gestellt werde. Herr Bürgermeister Böckelühr weist
nochmals darauf hin, dass die Fertigstellung des Proberaumzentrums in diesem Jahr nicht möglich sei.
Herr Reinert bezieht sich auf die Prioritätenliste, die dem Protokoll des ABB als Anlage beigefügt
worden sei. Diese Aufgaben müssten zuerst erledigt werden. Deshalb habe sich die Fraktion Die Grünen zu einer Modifizierung des Antrages entschlossen. Er schlägt Folgendes vor:
1. Die baulichen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Proberaumzentrums in der Gesamtschule
sollen auf die Prioritätenliste gesetzt werden.
2. Die Proberauminitiative soll einmal jährlich einen Sachstandsbericht zur Realisierungsmöglichkeit
der Baumaßnahmen erhalten.
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Herr Bürgermeister Böckelühr weist nochmals darauf hin, dass seitens der Verwaltung ein reger Kontakt zum Verein Kunterbunt e.V. bestehe.
Herr Czichowski erklärt, dass die WfS-Fraktion der Drucks.-Nr.: IX/0609 zustimmen wolle.
Frau Kayser bittet darum, einen Zusatz aufzunehmen. Sobald der neue Hochbaumitarbeiter bei der
Stadt Schwerte eingestellt sei, solle ein Zeitpunkt vereinbart werden, um nochmals darüber zu diskutieren, wann die Arbeiten tatsächlich in Angriff genommen werden könnten.
Anschließend findet eine intensive Diskussion darüber statt, was wann und wie möglich sei oder ob es
andere Alternativen für das Proberaumzentrum gebe. Weiterhin wird darüber debattiert, ob es gegebenenfalls besser sei, aufgrund der heutigen Erkenntnisse, gerade bezogen auf die Problematik hinsichtlich der fehlenden Räumlichkeiten an der Gesamtschule, den gemeinsamen Antrag zurückzuziehen
und nach erneuten Beratungsgesprächen nach anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Außerdem
wird darüber diskutiert, die Angelegenheit in die anstehenden Haushaltsplanberatungen mit einzubeziehen. Dann wird nochmals darüber diskutiert, dass es nicht sinnvoll sei, nach Ersatzräumlichkeiten
zu suchen, da die bereits vorhandenen Räume explizit für das Proberaumzentrum ausgestattet seien.
Die Bereitstellung neuer Räumlichkeiten würde einen höheren Kostenaufwand erfordern.
Es erfolgt eine Sitzungsunterbrechung.
Nach der Sitzungsunterbrechung erklärt Frau Schröder, dass die SPD-Fraktion vorschlägt, den Antrag
Drucks.-Nr.: IX/0609 folgendermaßen aufrechtzuerhalten:
„Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Umbauarbeiten im Proberaumzentrum der
Schwerter Bandinitiative in der Gesamtschule am Gänsewinkel umgehend zu beauftragen, damit
die Räume schnellstmöglich von den beteiligten Bands wieder genutzt werden können. Die
Baumaßnahme soll auf die Maßnahmenliste – siehe Anlage 1 zu TOP 4, ABB-Protokoll vom
14.06.017 - gesetzt werden.“
Weiter erklärt Frau Schröder, dass die Thematik Gesamtschule im Rahmen der Haushaltsplanberatungen separat behandelt werden solle.
Herr Kordt fragt nach, ob die Thematik Gesamtschule nunmehr tatsächlich getrennt von der Angelegenheit „Proberaumzentrum“ beraten werden soll und ob keine Informationsgespräche mehr stattfinden sollen. Dies wird seitens der SPD-Fraktion bejaht.
Herr Bürgermeister Böckelühr stellt Einvernehmen über die vorgeschlagene Beschlussfassung der
SPD-Fraktion her.
Beschluss:
Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Umbauarbeiten im Proberaumzentrum der
Schwerter Bandinitiative in der Gesamtschule am Gänsewinkel umgehend zu beauftragen, damit
die Räume schnellstmöglich von den beteiligten Bands wieder genutzt werden können. Die
Baumaßnahme soll auf die Maßnahmenliste – siehe Anlage 1 zu TOP 4, ABB-Protokoll vom
14.06.017 - gesetzt werden.
Mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimme/n: 22 Nein-Stimme/n: 10 Enthaltung/en: 2
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19.

Bericht gemäß § 5 Zuständigkeitsordnung

Mehrklasse weiterbildende Schulen
Herr Winkler informiert über ein Gespräch bei der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.06.2017. Er
bezieht sich auch auf die Ratssitzung vom 23.03.2017, in der der Beschluss gefasst worden sei, dass
die Verwaltung beauftragt werde, für das Friedrich-Bährens-Gymnasium bei der Bezirksregierung
Arnsberg einen Antrag auf Genehmigung einer Mehrklasse für das Schuljahr 2017/2018 zu stellen.
Die Mehrklasse sei mittlerweile für ein Jahr genehmigt worden. Weiter berichtet Herr Winkler über
einen weiteren Beschluss aus der Ratssitzung vom 23.03.2017. Die Verwaltung sei beauftragt worden,
für die Schwerter Schullandschaft hinsichtlich der weiterführenden Schulen eine verlässliche Lösung
für Eltern und Kinder zu entwickeln und nachhaltig sicherzustellen.
Dies solle durch die Beantragung der Siebenzügigkeit der Schwerter Gymnasien, gestützt mit einer
geeigneten Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Dortmund für die Schulform Gymnasium, gesichert werden. Die Beschulungsvereinbarung müsse rechtzeitig vor Eintritt des Anmeldeverfahrens
2018/2019 greifen. Weiter führt er aus, dass Kontakte mit der Stadt Dortmund und der Bezirksregierung Arnsberg stattgefunden hätten.
Die Bezirksregierung Arnsberg habe am 23.06.2017 zu einem Gespräch über die Gesamtsituation
eingeladen. Zuvor sei mit der Stadt Dortmund Kontakt aufgenommen worden. Die Verwaltung der
Stadt Schwerte habe in diesem Gespräch bezogen auf die Kostensituation ihre Position dargestellt.
Nach gemeinsamer Prüfung der Schulverwaltung und der Kämmerei sei aufgearbeitet worden, was
eine Mehrklasse kosten würde. Die Kosten in Höhe von ca. 38.000,00 EUR jährlich seien der Stadt
Dortmund mitgeteilt worden. Herr Winkler führt weiter aus, dass die Verwaltung in dem Gespräch mit
der BR Arnsberg deutlich gemacht habe, dass eine Vereinbarung auf Grundlage des Ratsbeschlusses
der Stadt Schwerte lediglich für eine Beschulungsvereinbarung für die Schulform Gymnasium möglich sei. In diesem Gespräch sei weiter erklärt worden, dass es für die Stadt Dortmund entscheidend
sei, dass mit einer solchen Beschulungsvereinbarung keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Stadt Schwerte verbunden seien. Die BR Arnsberg habe die Stadt Schwerte ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass im Falle des Abschlusses einer Beschulungsvereinbarung zwischen Schwerte und
Dortmund die Situation eintreten könne, dass bei einer Gesamtzügigkeit von sieben Zügen und einem
neuen Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr Schwerter Kinder abgelehnt werden könnten.
Diese Problematik könne auch die BR Arnsberg nicht auflösen. Es sei weiterhin deutlich geworden,
dass festgelegt werden müsse, welches Gymnasium vier Züge und welches Gymnasium drei Züge
bekomme. Die Stadt Dortmund habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass eine Rückkoppelung,
insbesondere hinsichtlich der Schulform nur Gymnasium, mit der Stadt Schwerte gewünscht werde.
Die Stadt Schwerte habe daraufhin noch einmal die Stadt Dortmund angeschrieben und darum gebeten, bis zum 14.07.2017 schriftlich mitzuteilen, dass eine Kostenübernahme tatsächlich ausgeschlossen
sei. Wesentlicher sei noch, dass eine verbindliche Erklärung seitens der Stadt Dortmund bezogen auf
die Beschulungsvereinbarung für die Schulform „nur“ Gymnasium erfolgen müsse. Bisher läge noch
keine Antwort vor. Im dem entsprechenden Gespräch vom 23.06.2017 sei auch die weitere Verfahrensweise angesprochen worden. Auf der Grundlage dessen, was bisher feststehe, müsse der Rat der
Stadt Schwerte darüber entscheiden, ob er auf die Beschulungsvereinbarung eingehen wolle. Die Verwaltung werde eine entsprechende Beschlussvorlage vorbereiten. Diese sei notwendig, um Klarheit für
die Eltern aus Schwerte und auch für die Eltern aus Dortmund herzustellen. Parallel zu dieser Verfahrensweise seien vor den Sommerferien 2017 nochmals beide Schwerter Gymnasien mit der Bitte um
Stellungnahme der Schulkonferenz bezogen auf den Ratsbeschluss vom 23.03.2017 angeschrieben
worden. In der Ratssitzung am 27.09.2017 müsse dann der Rat die Entscheidung treffen, ob der Ratsbeschluss vom 23.03.2017 aufrechterhalten bleiben solle.
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Ergster Mitte, Grundschule Ergste
Herr Mork berichtet nach dem stattgefundenen Workshop zum Thema Ergster Mitte, dass am
28.08.2017 eine Folgeveranstaltung stattfinden werde. Durch das entsprechende Büro würden die Ergebnisse präsentiert und es werde eine abschließende Diskussion mit der Bürgerschaft stattfinden.
Weiter informiert er, dass die vorbereitenden Arbeiten sowie Ausschreibungen und Vergaben für die
zukünftige Grundschule Ergste erfolgt seien, die er anschließend erläutert. Aus Sicht der Bauordnung
sei er zuversichtlich, dass die Umsetzung der Maßnahme bis zum Herbst 2017 erfolgt sei.
Papierlose Ratsarbeit
Frau Pentling informiert, dass bis auf zwei Ratsmitglieder nunmehr alle Ratsmitglieder entsprechend
geschult seien. Sie bittet darum, dass auch diese beiden Ratsmitglieder noch bis zu den Sommerferien
einen Schulungstermin vereinbaren. Bis auf die Ratsmitglieder, die von vornherein erklärt hätten, dass
sie an dem Projekt „Papierlose Ratsarbeit“ nicht teilnehmen sowie die sachkundigen Bürger, würden
die teilnehmenden Ratsmitglieder des Projektes keine Unterlagen mehr in Papierform erhalten. Sie
führt auf, welche Unterlagen weiterhin in Papierform (z. B. Haushalt) zugestellt würden. Erst im Echtbetrieb des Projektes könne letztendlich festgestellt werden, welche Unterlagen weiterhin in Papierform zugestellt werden müssten.
20.

Informationen und Anfragen

Informationen
Frage zum Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung
Herr Bürgermeister Böckelühr erklärt auf die Anfrage von Herrn Lehmann-Hangebrock aus der Sitzung des Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 04.07.2017 bezüglich der Seiten 78
und 79 des Koalitionsvertrages NRW , dass es dort um Baugenehmigungen gehe. Er führt aus, dass es
u. a dort heiße:“ ……….Unser Ziel ist, das Bauen schneller zu ermöglich, dazu werden wir Baugenehmigungsverfahren durch die Einführung verbindlicher Fristen zur Bescheidung von Bauanträgen
dort deutlich beschleunigen. Über Anträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren soll künftig
innerhalb von einem Monat und über Bauanträge in der Regel in zwei Monaten entschieden worden
sein. Grundvoraussetzung zur Einhaltung der verbindlichen Fristen ist die Festlegung einer Prüfung
der Vollständigkeit beizubringender Bauunterlagen ……….“. Weiterhin führt er aus, dass es bei den
angefragten Seiten um ein Ranking gehe, in denen die Kommunen verglichen würden, wer am
schnellsten Baugenehmigungen erteile. Hintergrund der Frage von Herrn Lehmann-Hangebrock sei
gewesen, wie die Mitarbeiter im Bereich der Bauordnung der Stadt Schwerte aufgestellt seien. Dies
habe in der Kürze der Zeit nicht ermittelt werden können, aber es werde recherchiert, ob hierzu Aufzeichnungen vorliegen würden. Sollte dies der Fall sein, würden die Angaben dem Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Bürgermeister Böckelühr erläutert anhand von Beispielen, warum es oftmals zu
Verzögerungen in der Bauantragsverarbeitung komme.
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Anfragen
Änderungsbescheid Fa. Papendieck
Frau Hosang fragt an, um welche imposant „riesige“ Halle es sich in Villigst handele und ob diese
tatsächlich legal genehmigt worden sei.
Herr Mork antwortet, dass es sich um ein Bauvorhaben der Fa. Papendieck handele. Mitte des Jahres
2015 sei eine Mehrzwecklagerhalle für Erntegüter beantragt worden. Während der Zeit, in der keine
Erntegüter gelagert würden, sollte die Halle alternativ als Bewegungshalle für die Pensionspferde des
Antragstellers genutzt werden. Beantragt worden sei ebenfalls die Zuwegung und Versiegelung in
einer Größe von 250 qm vom Beckhausweg an die Giebelseite der Halle. Von Seiten der Bauordnung
sei die Erteilung der Baugenehmigung zwiespältig gesehen worden, da direkt an der Grenze das Landschaftsschutzgebiet beginne. Die Familie Papendieck habe bereits vorher auf der anderen Seite des
Beckhausweges (auf der Hofesstelle) den Bau einer ebensolchen Halle beantragt. Diese Baugenehmigung sei aber verwirkt. Der Bau der Halle an dieser Stelle sei der Alternativvorschlag der Verwaltung
gewesen. Der für den Landschaftsschutz zuständige Kreis Unna habe im Jahr 2016 eine landschaftsrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt, obwohl die alte Baugenehmigung bekannt gewesen sei. Bei
der Rohbauabnahme am 04.08.2016 sei aufgefallen, dass es deutliche Überschreitungen der Baugenehmigung gegeben habe. Das sei seitens der Verwaltung gegenüber dem Bauherrn bemängelt worden. Für die Bauordnung sei in der Angelegenheit erkenntlich erstmal nichts weiter passiert. Vom
Kreis Unna habe die Verwaltung dann einen Änderungsbescheid erhalten. Die Familie Papendieck
habe beim Kreis Unna mit Datum vom 02.05.2017 einen Änderungsbescheid erwirkt. Im Ergebnis
habe eine deutliche Abweichung der alten Baugenehmigung vorgelegen. Es habe eine starke Abweichung des aufsteigenden Hangs gegeben, die vorher nicht so geplant gewesen sei. Dies sei dadurch
entstanden, weil es nunmehr eine sehr massive Umfahrung der Halle gebe. Der Kreis Unna habe mitgeteilt, dass durch die Umfahrung aufgrund der 250 qm Zuwegung und die bepflasterte Fläche vor der
Halle eine zusätzliche Versiegelung von 613 ½ qm entstanden sei. Dies habe der Kreis Unna genehmigt. Die Schlussabnahme sei seitens der Bauordnung noch nicht erfolgt, müsse aber nunmehr aufgrund des vorliegenden Änderungsbescheides letztendlich erteilt werden.
Frau Hosang fragt nach, ob aufgrund der erteilten Ausnahmegenehmigung des Kreises Unna die Stadt
Schwerte rechtlich gebunden und dem folgen müsse, oder ob die Stadt Schwerte frei in ihrer Entscheidung sei.
Herr Mork antwortet, dass der Änderungsbescheid des Kreises Unna nach der Rechtsauffassung des
Bauordnungsamtes nicht ignoriert werden könnte. Da der erste Änderungsbescheid im Grunde genommen die Zustimmung erzwungen hatte – der Landschaftsschutz konnte nicht mehr als ablehnender
Grund für die Baumaßnahme genannt werden – könne nunmehr auch mit der Änderung des Bescheides nicht mehr erwirkt werden.
Proberaumzentrum
Herr Bürgermeister Böckelühr antwortet auf Nachfrage von Herrn Schrezenmaier, dass das Probenzentrum ein Übungszentrum sei, wo Bands die Gelegenheit bekommen sollten, zu proben. Es sei kein
Veranstaltungsraum und auch kein Tonstudio. Es handele sich um mehrere Räume, die bereits früher
existiert hätten. Aufgrund der Baumaßnahme habe man sich Mitte des Jahres 2016 über die Aufteilung
der vorhandenen Räume verständigt.
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Böckelühr
Vorsitzender

Schinnerling
Schriftführerin
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