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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Gegenstand der Anregung 

 

 
Abwägung 

 
1. Bezirksregierung Arnsberg,  
Dezernat 53 - Immissionsschutz 
 
Schreiben vom 13.04.2021 
 
zu dem o.a. Planvorhaben wird aus der Sicht des Im-
missionsschutzes bezüglich der Anlagen, für die eine 
immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit der Bezirks-
regierung Arnsberg vorliegt, folgende Stellungnahme 
abgegeben:  
Gegen das geplante Vorhaben bestehen, aufgrund 
des nicht eingehaltenen Mindestabstandes zur Firma 
biotop AG, Bedenken. 
Der einzuhaltende Mindestabstand laut Abstandser-
lass beträgt hier 700m. Die geplanten Bauvorhaben 
befinden sich in nur 250m bzw. 300m Entfernung. Al-
lerdings liegen bezüglich der Firma biotop AG keine 
Beschwerden bezüglich Lärm oder Gerüchen vor. 
Darüber hinaus verweise ich auf die Zuständigkeit der 
Unteren Immissionsschutzbehörde des Ennepe-Ruhr- 
Kreises.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Planung verfolgt das Ziel der Schaffung ei-
nes integrativen Bildungsquartiers in zentraler 
Lage. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes erfolgt in Anlehnung an die Bestands-
bebauung im Umfeld und soll zur Deckung des 
Wohnraumbedarfs (gem. Handlungskonzept 
Wohnen 2018) beitragen. Es wäre nicht zielfüh-
rend, in diesem Bereich keine schutzwürdige 
Nutzung zu zulassen und insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt, dass bereits empfindliche 
Nutzungen offenbar konfliktfrei in weit geringe-
rem Abstand zu dem besagten Betrieb existie-
ren, nicht sinnvoll. 
Gegen die 1998 eingereichte Nutzungsänderung 
von Büroflächen in Labor für Biotechnik mit Bü-
ros durch die Bitop GmbH wurden keine immissi-
onsrechtlichen Bedenken durch das Staatliche 
Umweltamt Hagen vorgebracht und das Vorha-
ben genehmigt. Bereits zu diesem Zeitpunkt be-
fanden sich in der Umgebung des in Rede ste-
henden Betriebes Wohngebäude in einem deut-
lich geringeren Abstand als das Plangebiet des 
Bildungsquartiers. Nach eigener Aussage des 
Dezernats 53 für Immissionsschutz der Bezirks-
regierung Arnsberg liegen bezüglich der Firma 
Bitop AG keine Beschwerden bezüglich Lärm o-
der Gerüchen vor. Auch im Rahmen mehrerer 
Ortsbegehungen durch Mitarbeitende der Stadt-
verwaltung konnten keine auffälligen Immissio-
nen, die von der Bitop AG ausgegangen wären, 
festgestellt werden. Es liegen keinerlei Anhalts-
punkte dafür vor, dass Konflikte durch Geruchs- 
und Lärmemissionen der Bitop AG mit der Pla-
nung zu erwarten wären. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 
Ennepe-Ruhr-Kreis einschl. der Unteren Immis-
sionsschutzbehörde wird standardmäßig betei-
ligt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedenken werden nicht geteilt. 
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2. Bezirksregierung Arnsberg,  
Dezernat 25 
 
Schreiben vom 26.04.2021 
 
aus verkehrlicher Sicht bestehen keine Bedenken, so-
fern die Leistungsfähigkeit der umliegenden Knoten-
punkte durch eine Verkehrsuntersuchung nachgewie-
sen werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Eine 
Verkehrsuntersuchung inkl. einer Leistungsfähig-
keitsberechnung der umliegenden Knotenpunkte 
liegt mittlerweile vor. Durch die Mehrverkehre der 
geplanten Maßnahmen stellen sich keine maßge-
benden Veränderungen der Verkehrsqualität ein. 

 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

 

 
3. Bezirksregierung Arnsberg,  
Abteilung 6 Bergbau und Energie 
 
Schreiben vom 26.04.2021 
 
Zu den bergbaulichen Verhältnissen im Bereich der 
Planfläche erhalten Sie folgende Hinweise: 
 
3.1  Bergwerksfelder im Eigentum der E.ON SE 
Die Planfläche liegt über Bergwerksfeldern im Eigen-
tum der E.ON SE (Anschrift: E.ON SE, Mining Ma-
nagement, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen). 
 
Nach den hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich 
der Planfläche auch heute noch einwirkungsrelevanter 
(bruchauslösender) Altbergbau im tages-/oberflächen-
nahen Bereich nicht umgegangen. Die Einwirkungen 
des in diesem Bereich senkungsauslösenden Stein-
kohlebergbaus sind nach allgemeiner Lehrmeinung in-
zwischen abgeklungen. 
 
Aus bergbehördlicher Sicht werden daher zu dem Be-
bauungsplan keine Bedenken vorgetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
E.ON SE wird standardmäßig im Verfahren be-
teiligt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
3.2 Eintragungen im Bergbau Alt- und Verdachts-
flächen Katalog (BAV-KAT) 
Im hier geführten Bergbau Alt- und Verdachtsflächen 
Katalog (BAV-KAT) ist ca. 200 m nördlich der Teilflä-
che Baedekerschule derzeit folgende Verdachtsfläche 
verzeichnet: 

• 4510-A-001 Schachtanlage Ringeltaube 
(Halde und Altstandort) 

 
Südlich der Teilfläche (Bildungsquartier Annen) sind 
hinter den Gleisanlagen beginnend derzeit folgende 
Verdachtsflächen verzeichnet: 

• 4510-S-037 Schachtanlage Hamburg (Brikett-
fabrik, Ziegelei und Zeche) 

• 4510-A-022 Halde Hamburg 

• 4510-A-023 Nordosthalde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Für Informationen zu heute noch bestehenden um-
weltrelevanten Beeinträchtigungen, die von diesen 
Flächen ausgehen, wird auf die aktuell zuständige Un-
tere Bodenschutzbehörde verwiesen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
zuständige Unteren Bodenschutzbehörde des 
EN Kreises wurde standardmäßig im Verfahren 
beteiligt. Da keine Bedenken diesbezüglich ge-
äußert wurden, ist davon auszugehen, dass 
keine Auswirkungen auf das Plangebiet beste-
hen 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

4. AVU Netz GmbH 
Schreiben vom 25.03.2021 
 
die AVU Netz betreibt keine Leitungen im Geltungsbe-
reich und somit bestehen keine Bedenken gegen den 
Bebauungsplan. Wir weisen darauf hin, dass auf dem 
Gelände der Turnhalle eine Versorgungsleitung der 
RWE/EON liegt und eine GDRM Anlage der Stadt-
werke Witten steht, bei denen wir als Messstellenbe-
treiber zuständig sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
5. Westnetz GmbH, Spezialservice Gas 
Schreiben vom 06.04.2021 
 
wir nehmen Bezug auf Ihre Mail vom 26.03.2021 an 
die Westnetz GmbH, mit der Sie um Stellungnahme 
für das Projekt " erneute Beteiligung - FNP-Änderung 
Nr.197 Bildungsquartier Annen und BPlan Nr. 197" ge-
beten haben. 
 
5.1 Vorhandene Erdgashochdruckleitung und Gas-
station 
In dem von Ihnen angegebenen Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 197 verläuft die Erdgashochdrucklei-
tung L.-Str. 5324 und die Gasstation GS-00005 
Märkische Straße 11. 
Die o. g. Erdgashochdruckleitung, sowie die Gassta-
tion befinden sich im Eigentum der Westnetz GmbH.  
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich aus-
schließlich auf die o. g. Erdgashochdruckleitung mit ei-
nem Betriebsdruck ≥ 5bar. Für die eventuell vorhande-
nen Versorgungsleitungen anderer Druckstufen und 
Sparten (Strom, Wasser, Fernwärme) erteilt das Regi-
onalzentrum Recklinghausen (planauskunft-recklin-
ghausen@westnetz.de) eine Stellungnahme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Leitung wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebau-
ungsplan aufgenommen und die Begründung er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
5.2 Erforderliche Abstimmung und Kontaktinfor-
mationen 
 
Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass 
vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den Schutzstrei-
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fenbereichen und in der Nähe der Erdgashochdruck-
leitungen, die örtliche Abstimmung der Arbeiten mit 
unserem anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen 
hat. 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
alle Arbeiten in der Nähe unserer Versorgungseinrich-
tungen mit Lebensgefahr verbunden sind. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
5.3 Freihaltung des Schutzstreifens 
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung frei-
zuhalten und darf auch nicht mit Bäumen be-
pflanzt werden. Oberflächenbefestigungen im Be-
reich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind 
nicht zulässig. Das Lagern von Bauelementen, 
schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder 
sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbe-
reich nicht gestattet. Größere Bodenauf- und abträge 
(> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht zuläs-
sig Zu evtl. Auskofferungen weisen wir darauf hin, 
dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vorge-
nommen werden müssen, dass eine Gefährdung der 
Erdgasleitungen, auszuschließen ist. 
Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch 
während der Baumaßnahme, zugänglich und funkti-
onstüchtig bleiben. 
Waldbestände und Einzelbaume müssen einen Ab-
stand von > 2,50 m beiderseits der Leitungsaußenkan-
ten aufweisen. Strauchwerk bis 2,0 m Höhe darf in sol-
chen Abstand gepflanzt werden, dass Inspektionen, 
Messungen und sonstige Maßnahmen ohne Beein-
trächtigungen möglich sind. Bei Überwachungs-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten an einer Versorgungslei-
tung oder Kabel kann auf evtl. vorhandene Anpflan-
zungen und Anlagen in dem Schutzstreifenbereich 
keine Rücksicht genommen werden. 
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge 
von Erschließungsarbeiten (Kanalanschluß, Gas-
/Wasser- und Stromleitungsverlegungen etc.) die Erd-
gashochdruckleitung Berücksichtigung findet. Wir 
gehen hierbei davon aus, dass sich das Geländeni-
veau nicht wesentlich verändert (+/- 0,20 m). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
5.4 Sonstige erforderliche Abstimmungen 
Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Stra-
ßen und Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen, 
Grundstücken (Eigentumsverhältnissen), Gelände-
höhen, Grünanlagen und Bepflanzungen im Be-
reich der Versorgungsanlagen zu erwarten sind, 
müssen anhand von Detailplanungen rechtzeitig Ab-
stimmungen mit uns erfolgen. 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
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Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit 
Raupen oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen Last-
kraftwagen und Abräummaschinen ist bei unbefestig-
ten Oberflächen ohne unsere Zustimmung nicht er-
laubt. Zuwegungen und Überfahrten sind für die Be-
fahrung mit Transport- und Hebefahrzeugen (≤ 12 to. 
Achslast) zu ertüchtigen bzw. durch geeignete Maß-
nahmen (z. B. Baggermatratzen, bewehrte Betonplat-
ten o. ä.) zu sichern. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

5.5 Verhalten im Schadensfall  
Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden 
an den Erdgashochdruckleitungen entstehen, ist un-
verzüglich der zuständige Meister oder unsere ständig 
besetzte Leitzentrale unter der Rufnummer 
0800/0793427 zu benachrichtigen. Aus Sicherheits-
gründen sind die Arbeiten im Bereich der Schadstelle 
einzustellen, bis der Schaden durch unsere Fachleute 
begutachtet worden ist und die Arbeiten wieder freige-
geben werden. Wird bei Baumaßnahmen versehent-
lich die Umhüllung der von uns überwachten Gasfern-
leitungen beschädigt, werden diese Schäden kosten-
los durch uns beseitigt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen und die Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
5.6 Planung und Durchführung 
Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung 
Ihrer Baumaßnahme unsere Anweisungen zum 
Schutz von Erdgashochdruckleitungen (inkl. Begleitka-
bel) der Westnetz GmbH zu beachten. 
Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das 
Übertragungsrisiko trägt und somit die Haftung für 
Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der Vollstän-
digkeit und der Interpretierbarkeit der zur Verfügung 
gestellten Daten. 
Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten 
Leitungsdaten, sind auf das o. g. Projekt beschränkt 
und dürfen nicht für die Bauausführung, sondern nur 
zu Planungszwecken verwendet werden. 
Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungs-
maßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden 
können, behalten wir uns ausdrücklich vor. Den Wei-
sungen unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge zu leis-
ten. 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
6. PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 07.04.2021 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes verlaufen die eingangs aufgeführten Versorgungs-
anlagen in einem Schutzstreifen von 8 m, bzw. 1 m 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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und 10 m. Wir haben die Verläufe in den Entwurfsplan 
grafisch übernommen und entsprechend beschriftet. 
 
Zur weiteren Information erhalten Sie die entsprechen-
den Bestandspläne der Versorgungsanlagen. Die Hö-
henangaben in den Längenschnitten beziehen sich auf 
den Verlegungszeitpunkt. Zwischenzeitliche Niveauän-
derungen wurden nicht nachgetragen. 
Die Verläufe der Versorgungsanlagen sind anhand 
der beigefügten Bestandsplänen in den Bebau-
ungsplan zu übernehmen, in der Begründung ent-
sprechend zu erwähnen und in der Legende zu er-
läutern. 
 
Die Darstellung der Versorgungsanlagen ist sowohl im 
Bebauungsplan als auch in den Bestandsplänen nach 
bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit 
einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen. 
 
Mit unserem Schreiben vom 13.06.2019 haben wir be-
reits zu dem Bebauungsplan eine Stellungnahme an-
gefertigt. Die dort genannten Aussagen haben nach 
wie vor Gültigkeit und sind zu beachten. 
 
Wir entnehmen den Unterlagen, dass die Umweltbe-
lange erst im weiteren Verfahren ergänzt werden. In 
dem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass 
durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalteter Ver-
sorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. 
Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen 
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
 
Wir übersenden Ihnen in der Anlage ein aktuelles 
Merkblatt der OGE GmbH zur Aufstellung von Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Die dort 
genannten Anregungen und Hinweise sind bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zwingend zu 
beachten. 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes keine von 
uns verwalteten Kabelschutzrohranlagen (in "Solo-
Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG 
vorhanden sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
der Anregung gefolgt. Die Leitungen werden im 
Bebauungsplan dargestellt und in der Legende 
und Begründung erläutert. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Inhalte können Punkt 4 der Anlage 6a entnom-
men werden. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
wurde telefonisch abgeklärt, dass durch die im 
Nachgang identifizierten Ausgleichsflächen keine 
von PLEdoc verwalteten Versorgungseinrichtun-
gen betroffen sind. PLEdoc wird im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zudem auch 
wieder beteiligt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
der Anregung gefolgt. 
Die Leitungen werden mit entsprechenden Hin-
weisen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Anregung gefolgt. 

 

7. Emschergenossenschaft 
Schreiben vom 29.04.2021 
 
Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen unsererseits 
keine Bedenken. Die folgenden Hinweise sind zu be-
achten: 
 
7.1 Witten-Annen-Kanal 
Die Planung wurde bereits mit dem Planungsamt der 
Stadt Witten und dem planenden Büro vorabgestimmt. 
Hierbei wurde die im Entwurf dargestellte Variante 
zum Umgang mit dem Witten-Annen-Kanal erarbeitet. 
Den Witten-Annen-Kanal betreiben wir für die Evonik. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Evonik stimmt einer Verlegung grundsätzlich zu, 
unter der Maßgabe eines mindestens gleichwertigen 
Ersatzes. Hierzu weisen wir noch einmal auf die nöti-
gen Randbedingungen für und bzw. unserem Mitglied 
Evonik hin: 

1. Der Kanal kann im Gebäudebereich überbaut 
werden, wenn keine Lasten auf ihn wirken und 
er nicht beschädigt wird. Zusätzlich wird ein 
redundanter Kanal für diesen Bereich wie in 
den Planunterlagen dargestellt errichtet. Die-
ser Kanal erhält in seinen Knickstellen Knick-
schächte. Diese Schächte müssen für uns mit 
schwerem Gerät (z.B. Wasserrückgewinner) 
erreichbar sein. 

2. Auch für den neuen Kanal müssen die Lei-
tungsrechte für uns bzw. Evonik eingeräumt 
werden, sodass mögliche Neuverlegungen 
durchgeführt werden können. 

3. Die Kanalschächte müssen Geruchs- und 
Tagwasserdicht ausgeführt sein. Zudem müs-
sen sie verschließbar sein, um zu vermeiden, 
dass sich unbefugte Zutritt verschaffen. 

4. Der Kanal und die Schächte müssen die An-
forderungen der SÜV VO Abwasser erfüllen 
und den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen. Darüber hinaus müssen sie die Ab-
wasseranforderungen von Evonik erfüllen. 

5. Vor Durchführung der Bauarbeiten ist eine 
Freigabe und Einweisung durch den Bauhof 
Dortmund-Schüren (Adelenstrasse 13, 44262 
Dortmund, Tel.:0231/464475, Ansprechpart-
ner Herr Mölls) einzuholen. Der telefonische 
Kontakt ist mindestens eine Woche vor Ein-
weisung und Beginn der Baumaßnahme sei-
tens der Bauleitung aufzunehmen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
konkrete Planung des Kanals ist nicht Bestand-
teil der Bauleitplanung. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Vorgaben werden an das Ingenieurbüro, das die 
Kanalplanung durchführt, weitergegeben. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Kanaltrasse wird im Bebauungsplan dargestellt 
und in der Begründung erläutert. Die dingliche 
Sicherung erfolgt nicht im Bebauungsplan, da 
eine Festsetzung von Leitungsrechten auf öffent-
licher Fläche nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgaben werden an das Ingenieurbüro, das 
die Kanalplanung durchführt, weitergegeben. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

7.2 Niederschlagswasser 
Auch wenn die für eine Bebauung vorgesehene Flä-
che bereits vor dem 01.01.1996 entwässerungstech-
nisch erschlossen waren und somit keine Pflicht zur 
ortsnahen Niederschlagswasserbewirtschaftung gem. 
§ 44 LWG NW besteht, sollte dennoch alle Möglichkei-
ten zur Abflussvermeidung und Verminderung ge-
prüft und umgesetzt werden. Dazu bieten sich u.a. 
Möglichkeiten wie Dachbegrünung oder die durchläs-
sige Befestigung von Flächen an, die weniger von der 
Untergrundbeschaffenheit abhängig sind. Zudem ist 
auch eine Nutzung des Regenwassers z.B. zur Spü-
lung der Toiletten oder auch zur Bewässerung von 
Fassadenbegrünung (z.B. der Sporthalle) denkbar. 
Auch im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des 
Klimawandels hinsichtlich der Zunahme von Starkre-
genereignissen und der Belastung durch Hitze, sollte 
der Umgang mit dem Regenwasser im Planungsgebiet 
unbedingt berücksichtigt werden. Dazu werden in Zu-
kunft grundsätzlich auch Fördermittel des Landes 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im 
Rahmen der Antragstellung zur Baugenehmi-
gung wird ein Entwässerungskonzept erstellt, 
das auch Maßnahmen zur Abflussvermeidung 
und Minderung betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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und der Emschergenossenschaft zur Verfügung ste-
hen. Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 
 
Auf Basis der vorliegenden Unterlagen kann keine de-
taillierte Stellungnahme aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht erfolgen. Möglicherweise geben wir weitere An-
merkungen, wenn das in den Unterlagen angekün-
digte Entwässerungskonzept vorliegt. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
8. E.ON SE 
Schreiben vom 30.03.2021 
 
Unsere Gesellschaft wurde bereits an dem o.a. Bau-
leitplanverfahren beteiligt. 
Mit Schreiben vom 24.05.2019 haben wir die diesbe-
zügliche Stellungnahme zur bergbaulichen Situation 
an die Stadt Witten, Stadtplanungsamt, abgegeben. 
 
Durch das geänderte Plangebiet der Flächennut-
zungsplan Änderung Nr. 197 ändert sich unsere v.g. 
Stellungnahme nicht. 
 
Unsere v.g. Stellungnahme vom 24.05.2019 zur berg-
baulichen Situation, die wir diesem Schreiben als An-
lage beifügen, ist dabei zu beachten und unverändert 
gültig. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In besagter Stellungnahme wurden keine Beden-
ken vorgetragen. Die Stellungnahme kann An-
lage 6b der Vorlage entnommen werden. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
9. Bogestra 
Schreiben vom 20.04.2021 
 
wir bitten Sie in der Begründung zum Bebauungsplan 
unter 3.4 Erschließung des Plangebiets den Haltestel-
lennamen für die Buslinien in Witten-Annen S zu än-
dern. 
Ansonsten bestehen seitens der BOGESTRA keine 
Bedenken gegen die vorgestellte Planung. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
die Begründung angepasst. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Anregung wird gefolgt. 

 

 
10. Vodafone NRW GmbH   
Schreiben vom 29.04.2021 
 
Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schrei-
ben vom 03.06.2019 Stellung genommen. 
 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
 

  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der besagten Stellungnahme wurden keine 
Hinweise, Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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11. Entwässerung Stadt Witten 
Schreiben vom 29.04.2021 
 
nachfolgend übersende ich Ihnen zum o.g. Vorhaben 
die Stellungnahme der Entwässerung Stadt Witten. 
  
11.1 Zur Entwässerungsplanung: 
  
Als Anlage ist die hydraulische Betrachtung (Längs-
schnitte und Kanallageplan) der umgebenden Kanäle 
beigefügt. Die Kanäle in der Westfelstr./ Immer-
mannstr. und der Geländekanal sind für T=5 ausgelas-
tet bzw. überlastet. Die Einzugsgebietsfläche 
„ACBUW“ inmitten des Plangebietes wurde im GEP 
zudem nicht als befestigte Fläche berücksichtigt und 
ist somit noch hinzu zu rechnen. Eine Drosselung der 
Einleitungsmenge auf 5 l/(s*ha) ist erforderlich. Somit 
sind Rückhaltemaßnahmen einzuplanen.  
  
Bezüglich der geplanten Wohnbebauung im westli-
chen Bereich des Gebietes ist eine E-Mail vom 
19.03.2021 an Frau Cors beigefügt. 
  
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass im Bereich des 
eingezeichneten Neubaus ein Privatkanal der Em-
schergenossenschaft vorhanden ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Antragstellung zur Baugenehmi-
gung wird ein Entwässerungskonzept erstellt, 
das die angemerkten Punkte betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Emschergenossenschaft wird beteiligt und der 
Umgang mit besagtem Kanal abgestimmt. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
11.2 Zur Starkregenvorsorge: 
  
Aus Sicht der Starkregenvorsorge bestehen grund-
sätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben.  
  
Für das Plangebiet besteht in Teilbereichen eine sehr 
hohe Gefahr bei Starkregen. Bei einem außergewöhn-
lichen Starkregenereignis, wie es statistisch gesehen 
alle 100 Jahre vorkommt, können im Plangebiet Was-
serstände von mehr als 50 cm auftreten. Der entspre-
chende Auszug aus der Starkregengefahrenkarte ist 
beigefügt. 
  
In Abhängigkeit der Bebauung kann sich in Verbin-
dung mit der Starkregengefahr – insbesondere für die 
geplante Wohnbebauung im westlichen Bereich des 
Bebauungsplangebietes und für den geplanten Schul- 
und Quartiershof – ein hohes Überflutungsrisiko erge-
ben. 
  
Aufgrund des Überflutungsrisikos ist es dringend zu 
empfehlen, für den Bebauungsplan Festsetzungen 
zum Überflutungsschutz zu treffen. In Frage kom-
mende Maßnahmen sind z.B.: 

• Festsetzung einer an das Überflutungsrisiko 
angepassten Bebauung – insbesondere für 
die geplante Wohnbebauung im westlichen 
Bereich –  

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird in Teilen gefolgt. Es werden Fest-
setzungen, die das Überflutungsrisiko reduzie-
ren, getroffen (Dachbegrünung, Mindesthöhe 
des Erdgeschossfußbodens im Bereich der nörd-
lichen Gemeinbedarfsfläche). Zudem wird die 
Fläche des allgemeinen Wohngebietes gem. § 9 
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• Festsetzung einer Dachbegrünung mit Re-
tentionswirkung 

• Reduzierung der Neuversiegelung des Unter-
grundes auf ein möglichst geringes Maß, bzw. 
Festsetzung einer versickerungsfähigen Aus-
fertigung der Befestigung 

• Festsetzung von – vornehmlich offenen – Re-
tentionsräumen für den Starkregenfall im 
Plangebiet 

• Ausweisung von Notwasserwegen für den 
Starkregenfall mit Ableitung in dafür vorgese-
hene Retentionsräume 

Schutzmaßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass die 
Überflutungsgefahr auf die Nachbarschaft verlagert 
wird. 
 

Abs. 5 Nr. 1 BauGB als „Flächen, bei deren Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder bei denen beson-
dere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind“ gekennzeichnet. 
In der Begründung werden mögliche Maßnah-
men benannt. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 

 
11.3 geplanten Wohnbebauung im westlichen Be-
reich  
E-Mail vom 19.03.2021 
 
es besteht die Möglichkeit, die geplanten Häuser an 
den Mischwasserkanal in der Westfeldstraße anzu-
schließen. Aufgrund der hydraulischen Auslastung des 
Kanales wird eine Rückhaltung für das Niederschlags-
wasser erforderlich. Es besteht eine Einleitungsbe-
schränkung auf 5 l/(s x ha). 
Im beigefügten Dokument ist der Kanallängsschnitt 
und das Einzugsgebiet dargestellt. 
Weitere Anschlussdetails können Sie auch mit Herrn 
Schliekert besprechen. 
Bezüglich der Starkregengefährdung der Fläche kön-
nen Sie mit unserem Starkregenmanager Herrn Wan-
ders Kontakt aufnehmen. 
 
Zu der Frage, ob ein besonderer Planungsbedarf be-
steht und wie die Topografie zu beurteilen ist, kann so 
vorab keine Aussage machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begrün-
dung aufgenommen. Mit Herrn Wanders wurden 
Gespräche geführt und die Begründung entspre-
chend ergänzt. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
12. Bundesverband Bürgerinitiativen Umwelt-
schutz e.V.  
Schreiben vom 03.05.2021 
 
Hiergegen bestehen unsererseits erhebliche Beden-
ken. 
Im Plangebiet befindet sich ein ausgedehnter Wald, 
der durch die Realisierung der Planung weitgehend 
beseitigt würde. Sowohl bei der Änderung des Flä-
chennutzungsplans wie beim Bebauungsplan sollte 
zuerst dargestellt werden, in welchem Umfang der 
Wald gerodet würde (Fläche, Anzahl der Bäume, 
differenziert nach Art und Stammumfang). 

 
 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Im Rahmen 
der Bauleitplanverfahren wurde eine Umweltprü-
fung durchgeführt, die die Auswirkungen auf die 
Umwelt betrachtet und Minderungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen bestimmt, die im Bebau-
ungsplan festgesetzt sind. Dazu wurde eine Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellt, die die Bi-
otopwerte ermittelt und den Zustand vor und 
nach Planumsetzung gegenüberstellt. Dabei 
werden auch die zu fällenden Bäume betrachtet. 
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Eine Rodung des Waldes, auch in Teilen, steht aus 
unserer Sicht allerdings den Erfordernissen des Kli-
maschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB entgegen, 
welche Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken sowie Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel umfassen. 
Wälder vermindern die Belastung der Atmosphäre mit 
Treibhausgasen, indem sie Kohlenstoff binden. Sie 
stellen CO2-Senken dar. Durch die Rodung des Wal-
des und dessen Holznutzung bzw. Entsorgung könnte 
erstens kein weiterer Kohlenstoff gebunden werden. 
Zweitens würde das durch die Bäume gebundene 
CO2 wieder freigesetzt. Mithin führt das Projekt zu ei-
ner Erhöhung des CO2-Anteils in der Atmosphäre. 
Der bestehende Wald dient zudem der Anpassung an 
den Klimawandel. Angesichts jährlich kontinuierlich 
steigender Temperaturen in den Städten in den Som-
mermonaten wirken Bäume und insbesondere Wälder 
diesem Effekt entgegen. Sie bewirken eine Kühlung 
des Areals, auf dem der Wald steht sowie dessen Um-
gebung und führen damit zu einem verbesserten 
Mikroklima. 
Die gewachsene Bedeutung des Klimaschutzes, ge-
rade auch im Rahmen der Bauleitplanung, ergibt sich 
auch aus dem Beschluss des Ersten Senats des Bun-
desverfassungsgerichts vom 24. März 2021 
- 1 BvR 2656/18 - https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/2021/03/rs202103 
24_1bvr265618.html  
Im ersten Leitsatz des Beschlusses heißt es insbeson-
dere: 
„Die aus Art. 2 Abs.2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht 
des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben 
und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels 
zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutz-
verpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen 
begründen.“ 
Im zweiten Leitsatz des Beschlusses heißt es: 
„Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. 
Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutrali-
tät. … Dabei nimmt das relative Gewicht des Klima-
schutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem 
Klimawandel weiter zu.“ 
Diesem Anspruch sollte auch in den hier vorliegenden 
Bauleitplanverfahren Rechnung getragen werden. Da-
her sollte die gesamte Waldfläche im Flächennut-
zungsplan als Wald gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9.b) 
BauGB und im Bebauungsplan Nr. 197 als Wald 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18.b) festgesetzt werden. Die 
Festsetzungen sollten unter Verwendung der entspre-
chenden Planzeichen der Planzeichenverordnung er-
folgen. 

Neben dem naturschutzrechtlichen Ausgleich er-
folgt zudem ein Ausgleich nach forstrechtlichen 
Maßstäben. Dafür wird an anderer Stelle eine 
doppelte Fläche wie die von der Planung be-
troffene Waldfläche aufgeforstet. Ebenso wird 
das Thema Klima im Umweltbericht behandelt 
und die Auswirkungen sowie Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt und in den 
Bebauungsplan übernommen.   
Der Argumentation, dass der Belang Klima-
schutz eine immer wichtigere Bedeutung ein-
nimmt, wird grundsätzlich gefolgt. Allerdings sind 
die Belange des Klimaschutzes nach wie vor nur 
ein Belang von vielen, die gegen- und unterei-
nander abgewogen werden müssen. Im vorlie-
genden Fall wird Belangen wie dem Gemeinbe-
darf und den Wohnbedürfnissen der Bevölke-
rung gegenüber den Belangen des Klimaschut-
zes punktuell ein Vorrang eingeräumt. Der Be-
darf für eine Erneuerung der Baedeker-Schule 
sowie der Sporthalle sowie das öffentliche Inte-
resse in diesem Zusammenhang ein integratives 
Bildungsquartier an einem zentralen Standort zu 
schaffen besteht. Dabei ist gerade der zentrale 
Standort positiv für den Klimaschutz zu sehen, 
da durch Integration verschiedener Nutzungen 
an diesem besonders durch den ÖPNV, aber 
auch für den Fuß- und Radverkehr aus den um-
liegenden Wohngebieten, gut erschlossenen 
Standort weniger Verkehr und damit weniger 
CO2 entsteht, als durch eine Verteilung der Nut-
zungen an weniger zentralen Standorten. 
Darüber hinaus erfolgt ein Ausgleich der in An-
spruch genommenen Waldflächen in doppelter 
Höhe. Bis diese Aufforstung eine ähnliche Quali-
tät erreich, wie der Bestandswald wird es natür-
lich einige Jahre dauern, aber langfristig gese-
hen werden die Klimaziele durch die Planung 
nicht beeinträchtigt.  
Zudem können von den im Plangebiet vorhande-
nen Freiflächen aufgrund ihrer zu geringen 
Größe und isolierten Lage keine besonderen kli-
maverbessernden Funktionen ausgehen. Auch 
sind dem Gebiet keine besonderen Ausgleichs-
funktionen zu attestieren, da aufgrund der topo-
graphischen Situation weder nächtliche Kaltluft-
bewegungen stattfinden und das Plangebiet 
auch nicht Bestandteil einer tief in den Stadtkör-
per hineinreichenden Ventilationsbahn mit An-
schluss an ein bedeutungsvolles Frischluftent-
stehungsgebiet ist. 
Der Planung sind eine Machbarkeitsstudie und 
ein städtebaulicher Wettbewerb vorausgegan-
gen, wodurch die beste städtebauliche Lösung 
für diesen Standort ausgesucht wurde. In der 
Studie wird die gute städtebauliche und funktio-
nale Einbindung des Bebauungsplangebietes im 
Annener Zentrum deutlich. Bedingt durch den 
günstigen Umstand einer großzügig geschnitte-
nen, städtischen Freifläche in einem zentral ge-
legenen Bereich, an der Nahtstelle zwischen An-
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nen-Nord und Annen-Süd und in enger Nachbar-
schaft zum Hallenbad und zu anderen Einrich-
tungen wie Kitas, Kirchen und den Park der Ge-
nerationen, findet sich hier ein idealer Standort 
für ein zukunftsfähiges Bildungsquartier mit 
Schule, unterrichtsergänzenden Betreuungs- 
und Freizeitangeboten, Sportstätten und Bürger-
zentrum. Vorteilhaft in diesem Zusammenhang 
ist vor allem die gute, fußläufige Anbindung an 
die benachbarten Wohnquartiere in Annen-Nord, 
aber auch die Nähe der Bus- und Bahnstationen, 
der Bebel- und Annenstraße mit weiteren, wichti-
gen Funktionen auf der Südseite. 
Alternative Standorte, die die beschriebenen 
Vorteile wie zentrale Lage, integrierter Standort, 
kurze Wege, gebündelte Funktionen des öffentli-
chen Lebens und die Möglichkeit der Schaffung 
eines zukunftsfähigen Schulbautyps bieten, ste-
hen in Annen-Nord nicht zur Verfügung. Die an-
gestrebte Entwicklung der Fläche ist mit der 
Festsetzung als Wald nicht vereinbar. 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 
13. Naturgartenverein e.V. 
Schreiben vom 29.04.2021 
 
Sowohl für die Flächennutzungsplanung als auch für 
den Bebauungsplan möchte ich den geplanten Ände-
rungen widersprechen. 
 
13.1 Versiegelung und Biotopwert 
Sie indizieren eine starke Versiegelung von Flächen, 
die bislang unversiegelt und einen höheren Bio-
topwert beinhalten: 
Hier findet mindestens ein Specht im Altholzbestand 
Futter und Nistgelegenheit, es ist viel Totholz für Käfer 
und Wildbienen vorhanden. Es gibt eine Vielzahl von 
alten Bäumen und Biotopelemente, die sich in langer 
Zeit haben entwickeln können. Es gibt Gräben und 
Senken, die Regenwasser aufnehmen, speichern und 
langsam versickern können und so dem Grundwas-
serspiegel speisen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Bei dem 
Wäldchen handelt es sich um Ruderalvegetation 
bzw. einen Sukzessionswald, der auf einer inner-
städtischen Brachfläche entstanden ist. Die Flä-
che wurde früher gewerblich durch eine Glas-
fabrik und als Abraumhalde genutzt. Der Be-
wuchs ist in Luftbildern ab den frühen 1970er 
Jahren feststellbar. Die ökologische Bedeutung 
der Fläche sowie die Auswirkungen der Planung 
auf die Umwelt (u.a. auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Tiere und Pflanzen) werden in der Um-
weltprüfung untersucht und im Umweltbericht 
dargelegt. Hierfür wird auch der Biotopwert der 
Flächen vor und nach der Planung ermittelt und 
gegenübergestellt. Die Differenz wird vollum-
fänglich ausgeglichen. Dafür wurden Maßnah-
men festgesetzt, die die Auswirkungen auf die 
Umwelt nach Möglichkeit vermeiden oder ver-
mindern und ansonsten ausgleichen. Diese sind 
fester Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
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13.2 Kleinklima  
 
Die Fläche ist in diesem Stadtteil von Annen die letzte 
größere und ältere Brache.  
Sie bietet kleinklimatisch einen guten Ausgleich in 
trockenen heißen Sommern für die Bevölkerung.                   
Die angrenzenden Grünflächen sind überwiegend der 
Sonne ausgesetzt, die kurzgeschnittenen Rasenflä-
chen verbrennen schnell und die jungen Bäume bieten 
der Bevölkerung kaum Schatten. 
Die Bäume und Sträucher der Brache bieten in ihrer 
Höhe und Dichte die einzigen funktionellen Staubfil-
terflächen in diesem Quartier, welches durch die 
starke Versiegelung der Umgebung, durch die industri-
ellen Standorte in der Nähe und des höheren Ver-
kehrsaufkommen nicht nur durch eine höhere 
Feinstaubbelastung belastet ist und nach Abwicklung 
der Bauvorhaben noch stärker belastet sein wird. 
Auch werden die Windgeschwindigkeiten im Quar-
tier zunehmen, weil mit dem Fällen der Bäume und 
Sträucher die bisherige Reibung für die Windböen 
entfallen wird. Auch die Gebäudekonstellation der 
neuen Gebäude wird zu einer Erhöhung von unange-
nehmen Windböen führen, so dass auch mehr Fein-
staub und Schadstoffe aufgewirbelt werden und 
den Bewohnern im Quartier und vor allem im Park der 
Generationen weitere Lebensqualität geraubt wird. 
 

 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. In der Um-
weltprüfung und dem Umweltbericht werden 
auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 
und Klima betrachtet. Von den im Plangebiet 
vorhandenen Freiflächen können aufgrund ihrer 
zu geringen Größe und isolierten Lage keine be-
sonderen klimaverbessernden Funktionen aus-
gehen. Auch sind dem Gebiet keine besonderen 
Ausgleichsfunktionen zu attestieren, da aufgrund 
der topographischen Situation weder nächtliche 
Kaltluftbewegungen stattfinden und das Plange-
biet auch nicht Bestandteil einer tief in den Stadt-
körper hineinreichenden Ventilationsbahn mit 
Anschluss an ein bedeutungsvolles Frischluftent-
stehungsgebiet ist. 
Im Hinblick auf die Immissionssituation gibt es 
keine Anhaltspunkte für außerordentlich 
extreme Luftbelastungen innerhalb des Untersu-
chungsgebietes. 
Anlagebedingt kommt es aus lokalklimatischer 
Sicht durch die Überbauung und Neuversiege-
lung grundsätzlich zwar zu einer Veränderung 
des Wärmehaushaltes der davon betroffenen 
Flächen. Insgesamt sind allerdings die Intensität 
und räumliche Reichweite dieser Auswirkungen 
bei isolierter Betrachtung des Vorhabens gering, 
so dass daraus zunächst keine gravierende Be-
einträchtigung benachbarter Flächen oder Nut-
zungen abzuleiten ist. Auch sind keine erhebli-
chen Auswirkungen auf klimatische oder lufthygi-
enische Ausgleichsräume oder -funktionen zu 
erwarten, da das Plangebiet nicht Teil einer be-
deutungsvollen Ventilationsbahn ist. Natürlich 
wird mit betrachtet, dass die Realisierung der 
Planung eine zusätzliche Versiegelung im Stadt-
gebiet bedeutet und damit negative stadtklimati-
sche Effekte verstärkt werden. Diese Auswirkun-
gen sind jedoch als geringfügig einzustufen und 
werden durch die Vorteile, die die Planung für 
den Stadtteil Annen bringt, mehr als aufgewo-
gen. Zudem werden ausgleichende Maßnahmen 
wie Dachbegrünung festgesetzt. 
Für die Annahme, durch die Planung entstünden 
Windböen, gibt es keine Anhaltspunkte. Zudem 
werden flächenhafte Rodungsmaßnahmen nur 
an den Stellen vorgenommen, an welchen auch 
Bebauung vorgesehen ist. Die windbremsende 
Funktion der Bäume kann somit zukünftig durch 
die geplanten Baukörper übernommen werden.  
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 

 
13.3 Bedeutung für Kinder  
 
Die Brache ist in diesem Stadtteil Annen die letzte grö-
ßere naturnahe, wilde Fläche, in der die Kinder keine 

 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Der Umwelt-
bericht untersucht auch die Auswirkungen der 
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vorgefertigten Spielplätze finden, sondern Natur-
nähe, Sinnesreize und Bewegungsanreize. 
Sie können hier selbstbestimmt spielen, sich selbst 
Mutaufgaben stellen, wie Balancieren auf Baumstäm-
men oder über Gräben springen und auf alten waage-
rechten Ästen schaukeln Sie können sich Tipis bauen, 
Verstecken, Indianer oder andere Rollenspiele spielen 
und erleben beim Spiel ganz unbewusst die natürli-
chen Sinnesreize, wie Farben, Licht-, Schattenspiele, 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede. Das 
Anfassen der Rinde erzeugt taktile Reize. Sie hören 
noch eine Menge Vogelstimmen und können den 
Wildbienen beim Nestbau zu schauen. Sie üben ihre 
Motorik ganz automatisch, ohne gezielt über einen ge-
bauten Fußfühlpfad oder Wackelsteg laufen zu müs-
sen, die nach kurzer Zeit aus Langeweile gar nicht 
mehr benutzt werden. Hier bieten sich noch die natürli-
chen Reize, die zur gesunden Entwicklung der Kinder 
dringend gebraucht werden. Es gibt schon viel, viel zu 
wenige Flächen mit genau den so dringend benötigten 
natürlichen Anreize. Die Fläche zu verringern be-
deutet einen unwiderbringbaren Verlust für die ge-
sundheitliche Entwicklung der Quartierskinder. 
 

Planung auf den Menschen und die menschliche 
Gesundheit. Im Süden wird bewusst ein Teil der 
ruderalen Fläche erhalten. Grundsätzlich gibt es 
die „Qualitätsoffensive Spielflächen“ zur ausrei-
chenden Versorgung mit städtischen Spielflä-
chen. Durch die Planung wird ein erweitertes 
Spielangebot geschaffen. Es sollen ein Schulhof 
und ein natürlicher „Waldspielplatz“ mit Bäumen 
und verstreuten Spielgeräten geschaffen wer-
den. Dieses Angebot wird in Zukunft das Ange-
bot des Parks der Generationen und der Vegeta-
tionsfläche im Süden ergänzen und so mehr 
Spielanreize und ein vergrößertes Angebot 
schaffen. 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 

 
13.4 Verkleinerung der wilden Fläche 
 
Die Flächen, die als Gemeinbedarfflächen für den Bau 
einer Schule, ihren versiegelten Außenflächen, den 
Parkplätzen und der Mehrfachturnhalle ausgewiesen 
werden sollen: 
beinhalten den Verlust von mindestens 2/3 -3/4 der 
wilden, naturnahen Fläche. 
Auch wenn der Rest nun durch Baumaßnahmen nicht 
beeinträchtigt würde, wird die höhere Nutzungsdichte 
durch Kinder, die genau diese wilden Flächen zum 
Spielen lieben und brauchen, weiteren Schaden neh-
men. Es wird durch mehr Fahrräder, Kinderfüße etc. 
auf der wesentlich kleineren Fläche, zu stärkeren 
Verdichtungen und Abscherungen von Böden kom-
men, die Hänge werden vermehrt erodieren, es wer-
den die Wurzeln der stehengebliebenen Bäume freige-
spült werden. Die Verdichtung der Wurzelscheiben 
werden die Feinwurzeln der Bäume absterben lassen, 
die Bäume, durch die trockenen Sommer schon belas-
tet, werden weiter dramatisch beeinträchtigt. Dazu 
noch die vermehrten Windböen, dadurch dass der 
Brachenvegetationsverbund, entstanden in Jahrzehn-
ten empfindlich dezimiert und gestört wird, durch die 
mit der geplanten Flächennutzungsplanänderung und 
dem Bebauungsplan vorbereiteten Bebauung. 
 

 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Im Süden 
bleibt ein Teil der Grünfläche mit ihrem heutigen 
Bewuchs erhalten. Diese geht Richtung Norden 
in öffentliche Grünfläche über, wodurch eine Ver-
bindung der Grünfläche mit dem Park der Gene-
rationen und der KZ-Gedenkstätte erhalten 
bleibt. Diese Grünflächen gehen dann in den be-
grünten, mit Bäumen bestandenen Schulhof 
über. Diese Begrünung ist durch Festsetzung im 
Bebauungsplan gesichert. Diese Fläche ist nach 
Schulschluss für die Öffentlichkeit zugänglich 
und bietet auch weiterhin Raum und Spielmög-
lichkeiten für Kinder. 
Auswirkungen auf den Menschen und die 
menschliche Gesundheit werden im Umweltbe-
richt dargelegt. 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
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13.5 Wertvolle Ergänzung für das Freiflächenkon-
zept 
 
Die naturnahe Brache bietet derzeit in ihrer Wildheit 
und ihrer klimatisch ausgleichenden Besonderheit ge-
rade für die intensiv gestalteten offenen Freiflächen 
eine wertvolle Ergänzung für das Freiflächenkon-
zept in diesem Quartier. Die Dezimierung der Bra-
chenfläche würde die derzeitige Freiflächensituation 
aus all den vorgenannten Gründen entscheidend ver-
schlechtern. 
 

 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Durch die 
Planung wird die heutige Brachfläche qualifiziert 
und aktiv in die bestehenden Grünstrukturen und 
das Fuß- und Radwegenetz eingebunden. Es 
werden neue Angebote für unterschiedliche Be-
völkerungsgruppen geschaffen und so das An-
gebot erweitert. Im Süden bleibt weiterhin eine 
„wilde“ Fläche bestehen. Diese wird dann durch 
einen „grünen Wald-Schulhof“ mit anschließen-
dem Quartiersplatz ergänzt. So wird die heutige 
Brachfläche für unterschiedliche Nutzergruppen 
nutzbar gemacht und mehr Möglichkeiten eröff-
net.  

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 

 
13.6 geplante Wohnbaufläche 
 
Auch die Flächen, die für die Wohnbebauung durch 
den Bebauungsplanentwurf vorbereitet werden sollen, 
liegen auf Flächen mit altem Baumbestand. Alte 
Bäume wirken vielfältig sich auf das Quartier aus. Sie 
haben eine hohe Biotop Funktion, eine hohen klima-
tischen Ausgleichswert und dienen als effektive 
Staubfilter. Der Boden ist bisher unversiegelt. Die 
Unversiegelten Flächen nehmen im städtischen Raum 
immer mehr ab, die Starkregenereignisse und die 
viel zu engen Kanalquerschnitte zwingen eigentlich 
heute schon zum dringenden Umdenken. Von daher 
ist es um jede nichtversiegelte Fläche mit altem Baum-
bestand extrem schade. Diesen großen Verlust brin-
genden Bauvorbereitungen widerspreche ich daher 
auf das entschiedenste! 
 

 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Die ökologi-
sche Bedeutung der Fläche sowie die Auswir-
kungen der Planung auf die Umwelt (u.a. auf die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Tiere und 
Pflanzen) werden in der Umweltprüfung unter-
sucht und im Umweltbericht dargelegt. Auf die-
ser Grundlage wurden Maßnahmen festgesetzt, 
die die Auswirkungen auf die Umwelt nach Mög-
lichkeit vermeiden oder vermindern und ansons-
ten ausgleichen. Diese sind fester Bestandteil 
des Bebauungsplanes.  
Der Boden im Geltungsbereich ist heute kaum 
versickerungsfähig, daher werden die versiegel-
ten Flächen an die bestehenden Kanäle ange-
schlossen. Es werden Retentionsräume geschaf-
fen, die das Wasser zurückhalten damit dieses 
gedrosselt eingeleitet werden kann. Diese Detail-
planung ist jedoch nicht Bestandteil dieses Be-
bauungsplans. Die Fläche des allgemeinen 
Wohngebietes wurde als Fläche, bei deren Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder bei denen beson-
dere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind, gekennzeichnet 
und in der Begründung entsprechende Maßnah-
men vorgeschlagen. Über die konkreten bauli-
chen Vorkehrungen wird erst im Baugenehmi-
gungsverfahren entschieden. Sowohl Starkrege-
nereignisse, als auch die Kapazitäten der umlie-
genden Kanäle wurden somit in einem angemes-
senen Detailierungsgrad berücksichtigt. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
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13.7 Sicherung der Fläche als Freifläche 
 
Die Flächennutzungsplanänderung und auch der Be-
bauungsplanentwurf sollte daher unversiegelte Fläche 
zur Bebauung vorbereiten, sondern die ganze Flä-
che der Brache und Wohnfläche als schützens-
werte Freifläche mit hoher Biotop- und Klimafunk-
tion für alle Zeit zu Gunsten dieses Quartieres fest-
setzen. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Planung 
sind eine Machbarkeitsstudie und ein städtebau-
licher Wettbewerb vorausgegangen, wodurch die 
beste städtebauliche Lösung für diesen Standort 
ausgesucht wurde. In der Studie wird die gute 
städtebauliche und funktionale Einbindung des 
Bebauungsplangebietes im Annener Zentrum 
deutlich. Bedingt durch den günstigen Umstand 
einer großzügig geschnittenen, städtischen Frei-
fläche in einem zentral gelegenen Bereich, an 
der Nahtstelle zwischen Annen-Nord und Annen-
Süd und in enger Nachbarschaft zum Hallenbad 
und zu anderen Einrichtungen wie Kitas, Kirchen 
und den Park der Generationen, findet sich hier 
ein idealer Standort für ein zukunftsfähiges Bil-
dungsquartier mit Schule, unterrichtsergänzen-
den Betreuungs- und Freizeitangeboten, Sport-
stätten und Bürgerzentrum. Vorteilhaft in diesem 
Zusammenhang ist vor allem die gute, fußläufige 
Anbindung an die benachbarten Wohnquartiere 
in Annen-Nord, aber auch die Nähe der Bus- und 
Bahnstationen, der Bebel- und Annenstraße mit 
weiteren, wichtigen Funktionen auf der Südseite. 
Alternative Standorte, die die beschriebenen 
Vorteile wie zentrale Lage, integrierter Standort, 
kurze Wege, gebündelte Funktionen des öffentli-
chen Lebens und die Möglichkeit der Schaffung 
eines zukunftsfähigen Schulbautyps bieten, ste-
hen in Annen-Nord nicht zur Verfügung. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 
13.8 Alternativstandorte 
 
In der näheren Umgebung gibt es genügend alte 
versiegelte Standorte, die entsprechenden Bebau-
ungs- und Quartiersentwicklungen dienen können: 
Die alte Schule, die ein schönes altes Gebäude ist, 
könnte saniert werden, die alten Turnhallen abgeris-
sen und mit neuen Turnhallen bebaut werden, die 
Parkplätze könnten durch den Bau eines Parkhauses 
auf einer schon vorhandenen Parkfläche beim 
Schwimmbad konzentriert werden. Die alten Indust-
riegebäude neben der Universität an der Stocku-
mer Str. könnten abgerissen werden und sich dort 
ein größeres Wohn/Gewerbegebiet entwickeln las-
sen. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. Das Grund-
stück der alten Baedekerschule ist aufgrund der 
aktuellen Nutzung für eine Neubebauung nicht 
verfügbar, eine Sanierung des Gebäudes lang-
fristig nicht wirtschaftlich und entspricht nicht den 
städtischen Leitzielen nach einem multifunktio-
nalen Bildungsquartier an einem zentralen 
Standort.  
Zudem ergeben sich aus einem Neubau auch 
energetische Vorteile. Durch eine Sanierung 
wäre das Gebäude immer noch alt in seiner 
Grundsubstanz. Mit einem Neubau kann ein bes-
serer energetischer Standard erreicht werden. 
Des Weiteren hat die Baedekerschule Erweite-
rungsbedarf. Dieser wäre auf der Fläche des 
heutigen Standortes nur schwer realisierbar. Für 
den Standort Westfeldstraße/Märkische Straße 
sprechen auch die guten Förderperspektiven, die 
hier mit einem neuen, multifunktionalen Bil-
dungsquartier verbunden sind. Hier bietet sich 
die Kopplung des Schulneubaus mit dem Neu-
bau der Sporthalle an. Durch einen Abriss und 
Neubau der Sporthalle am gleichen Standort 
würde eine lange Phase entstehen, während de-
rer keine Sporthalle im Gebiet zur Verfügung 
stünde. Durch den Neubau an anderer Stelle 
kann ein fließender Nutzungsübergang erfolgen. 
In der Verkehrsplanerischen Ersteinschätzung 
zum geplanten „Bildungsquartier Annen“ 
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in Witten von Brilon Bondzio und Weiser Ingeni-
eurgesellschaft für Verkehrswesen mbH (2018) 
wurde erläutert, dass in der Westfeldstraße der 
prognostizierte Mehrverkehr durch das Bildungs-
quartier problemlos abgewickelt werden kann (im 
Gegensatz zur Hamburgstraße i.V.m. der Märki-
schen Straße), weshalb die nördliche Erschlie-
ßung vorzuziehen ist. 
Die angesprochenen Flächen an der Stockumer 
Straße befinden sich nicht im Eigentum der Stadt 
Witten und stehen für eine Entwicklung derzeit 
nicht zur Verfügung. 

 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 

 
13.9 städtebaulichen Konzept 
 
Nun ein letzter Abschnitt zu dem städtebaulichen Kon-
zept: 
Dieses Konzept ließe sich durch andere Gebäude-
formen wesentlich flächensparender in die vorhan-
dene Situation einfügen. 
Der Schulparkplatz könnte wegfallen und anstelle des 
derzeitigen Hallenbadparkplatzes könnte hier an vor-
handener Erschließung ein genügend großes Park-
haus entstehen. 
Die Dreifachturnhalle könnte auf dem Platz der jetzi-
gen Turnhalle beim Schwimmbad entstehen. 
Das soziale Zentrum dem Schulgebäude zugeordnet 
werden. 
Das Schulgebäude könnte auf dem geplanten Park-
platz soweit es geht mit dem erforderlichem Entree ge-
schoben werden und die Gebäudeform muss nicht 
zwingend rechteckig werden, sondern könnte sich mit 
der Form an die Besonderheiten des vorhandenen 
Standortes anpassen. Zum Beispiel könnte die vor-
handene Senke durch Brückenbauten erhalten bleiben 
und zur Regenwasserversickerung genutzt werden. Es 
würde die ehemalige feuchte Senkensituation natur-
nah wiederbeleben. 
Der Schulhof sollte nicht vollständig versiegelt werden, 
sondern nur die unmittelbaren Eingangsbereiche. Es 
gibt genügend funktionierende Beispiele von Naturer-
lebnisschulhöfen, z.B. auf der Internetsite von dem 
Naturgartenverein (www.naturgarten.org) zu finden. 
Ein solcher Naturerlebnisschulhof würde auch in die-
ser Situation den großen Eingriff minimieren, den 
Schulkindern in ihrer Entwicklung helfen und die wil-
den Restbrachflächen schonen.  
Der Bau einer Treppenarena, der vorhandenen Gelän-
deform angelehnt, würde die jetzige Biotopsituation 
auf jeden Fall stören und beeinträchtigen. Die Bauaus-
führung sollte nicht mit Betonfertigteilen geplant wer-
den, sondern möglichst naturnah, z. B. mit den gefalle-
nen oder gefällten Baumstämmen der Brache und ei-
ner unversiegelten Flächengestaltung ausgeführt wer-
den, damit sich die Baumaßnahme besser in das vor-
handene Biotop einfügt.  
Auch sollten die alten Bäume auf dem, der obigen 
Ausführungen entsprechend veränderten Planung, 

 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Es wird auf den 
vorherigen Punkt verwiesen. Zudem stellt der of-
fen gestaltete Parkplatz nördlich des Schulkom-
plexes die Eingangssituation in das Bildungs-
quartier dar und ist damit ein Grundgedanke des 
Siegerentwurfes des durchgeführten städtebauli-
chen Wettbewerbs. Bei diesem Wettbewerb ha-
ben neun Planungsbüros Entwürfe eingereicht, 
die durch eine Fach- und Sachjury bewertet wur-
den. Der Siegerentwurf von Kuckert Architekten 
in Zusammenarbeit mit WKM Landschaftsarchi-
tekten soll nun umgesetzt werden. Die Positio-
nierung der Gebäude ergibt sich somit aus dem 
Wettbewerbsergebnis und damit aus der fachli-
chen Einschätzung der Jury, die in der Bewer-
tung insbesondere die Positionierung gelobt hat. 
Mit der FNP-Änderung und dem BP Nr. 197 soll 
dieser Siegerentwurf realisiert werden. 
Durch einen Abriss und Neubau der Sporthalle 
am gleichen Standort würde eine lange Phase 
entstehen, während derer keine Sporthalle im 
Gebiet zur Verfügung stünde. Durch den Neubau 
an anderer Stelle kann ein fließender Nutzungs-
übergang erfolgen. Der Vorschlag die Dreifach-
sporthalle am Standort der Märkischen Sport-
halle und das soziale Zentrum dem Schulge-
bäude zuzuordnen, bedeutet im Grunde nur ei-
nen Tausch der Baukörper. Grundsätzlich wäre 
dies mit den Festsetzungen des Bebauungs-
plans möglich. 
Die bestehende Senke wird nicht baulich über-
plant. 
Die Ausbauplanung des Schulhofes einschließ-
lich des Amphitheaters ist nicht Teil des Bebau-
ungsplanes. Im Bereich des grünen Schulhofes 
werden mindestens 20 Bäume gepflanzt oder er-
halten. Zudem ist die große Weide nördlich der 
geplanten Sporthalle als zu erhalten festgesetzt. 
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Schulgelände stehend, alle vollständig geschützt und 
erhalten bleiben und Bauflächenform bestimmend 
sein. 
So würde das geplante Schulbauvorhaben, das im 
Prinzip nicht auf dieser Fläche zwingend durchgeführt 
werden muss und welches aus diesem Grunde hier 
dringend vermieden werden sollte, durch entspre-
chende FNP-Änderung, sich durch eine entspre-
chende Planung und Ausführung wesentlich besser in 
diese wertvolle vorhandene Situation einbauen lassen, 
wenn alle hier gegen die Bebauung sprechende 
Gründe nicht entsprechend gewürdigt würden. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 

 
13.10 Brachflächen schützen 
 
Abschließend nochmal der dringende Aufruf: 
Neue Bebauung auf alten, aus der Nutzung gefallenen 
versiegelten Bauflächen durchführen, die restlichen 
unversiegelten Brachflächen auf dem Stadtgebiet un-
ter Schutz stellen durch entsprechende Flächennut-
zungsplanänderungen, denn genau die Flächen sind 
selten und sehr wertvoll in ihren unterschiedlichsten 
Funktionen für die Stadtgesellschaft der Menschen, 
Tiere und Pflanzen! 
 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Bei dem Bebau-
ungsplan Nr. 197 sowie der FNP-Änderung Nr. 
197 handelt es sich nicht um eine Grundsatzent-
scheidung. Beplant werden nur die festgelegten 
Geltungsbereiche. Grundsatzentscheidungen 
werden in diesem Verfahren nicht getroffen. 
Durch die FNP-Änderung 197 werden keine 
Grünflächen in Flächen, die zur Bebauung vor-
gesehen sind, umgewandelt. 

 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 

14. Ennepe-Ruhr-Kreis 
Schreiben vom 17.05.2021 
 
 
14.1 Untere Bodenschutzbehörde 

 
Im o. g. Plangebiet soll ein integratives Bildungsquar-
tier mit Schule, Kindertagesstätte, sowie einem Sport- 
und Bürgerzentrum entstehen.  
Ein Großteil des Geländes ist im Verzeichnis der Flä-
chen mit Bodenbelastungsverdacht des Ennepe-
Ruhr-Kreises als Altablagerung unter der Nummer 
4510/484 eingetragen. Grundlage des Eintrags ist eine 
Bodenuntersuchung aus dem Jahr 1996. Damals 
wurden im Plangebiet künstliche Aufschüttungen fest-
gestellt. Diese sind durchschnittlich 0,6 m mächtig, in 
Teilbereichen reichen sie aber auch zwischen 3 m und 
mehr als 6 m hinab. Die Aufschüttungen bestehen 
überwiegend aus umgelagertem Boden mit Beimen-
gungen von Asche, Schlacke und Bauschutt. Chemi-
sche Analysen des Aufschüttungsmaterials wiesen da-
mals auf erhöhte Gehalte an polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasser-stoffen (PAK), Mineralölkohlen-
wasserstoffen (MKW) und vereinzelt Chrom hin.  
 
Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde kann die 
beabsichtigte Planung trotz der beschriebenen Alt-
lastensituation realisiert werden, wenn sichergestellt 
ist, dass die vorhandenen Bodenbelastungen in den 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
wurde eine neue Bodenuntersuchung nach aktu-
ellem Stand der Technik erarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt. Es wurde eine 
neue Bodenuntersuchung nach aktuellem Stand 
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zukünftigen Freiflächen/Grünbereichen des Plange-
biets (z. B. im Außenbereich der geplanten Kita) gesi-
chert bzw. saniert sind. Das kann durch einen Bo-
denaustausch oder durch eine Abdeckung mit saube-
rem Bodenmaterial in ausreichender Mächtigkeit ge-
schehen. Dazu sind auch erneute Bodenuntersu-
chungen nach dem aktuellen Stand der Technik in Er-
gänzung der Altuntersuchung erforderlich.  
 
Deshalb muss das das Plangebiet aus Sicht der unte-
ren Bodenschutzbehörde im Bebauungsplan gem. § 9 
Abs. 5 BauGB als mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet gekennzeichnet und textlich festgesetzt 
werden, dass entsprechende Bodenuntersuchungen 
und Sicherungs-/Sanierungsmaßnahmen vorgesehen 
werden.  
 
Aufgrund der Ausgangssituation weise ich noch auf 
folgende Punkte hin, die im weiteren Planungsprozess 
Berücksichtigung finden müssen:  
1. Alle zukünftigen Erdarbeiten müssen durch einen 
fachkundigen Bodengutachter begleitet werden.  
2. Eine mögliche Niederschlagswasserversickerung 
kann nur in den Geländebereichen erfolgen, die nach-
weislich schadstofffrei sind.  
3. Die Festlegung detaillierter Maßnahmen zum 
Umgang mit den bisher bekannten Bodenverunreini-
gungen im Plangebiet erfolgt unter Beteiligung der 
unteren Bodenschutzbehörde in den folgenden Bau-
antragsverfahren.  
 

der Technik erarbeitet. Zudem wurde ein Boden-
managementkonzept beauftragt, um den Um-
gang (Sicherung, Sanierung, Entsorgung) mit 
den belasteten Böden im Plangebiet zu klären.  
 
 
 
 
 
Der Anregung wird in Teilen gefolgt. Der ge-
samte Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
197 wird gem. § 9 Abs. 5 BauGB als mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet gekennzeichnet. 
Es wurde ein Bodengutachten erstellt. Die Er-
gebnisse sind in der Begründung aufgeführt. Es 
wurde zudem ein Bodenmanagementkonzept er-
arbeitet. Die konkrete Bodensanierung wird im 
Rahmen der Baugenehmigung sichergestellt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im 
Rahmen der Bodenuntersuchung wurde auch 
ein Versickerungsgutachten erstellt, mit dem Er-
gebnis, dass im Gebiet das anfallende Regen-
wasser nicht versickert werden kann. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
untere Bodenschutzbehörde wird im weiteren 
Verfahren beteiligt. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

Den Anregungen wird in Teilen gefolgt. 
 

14.2 Untere Landschaftsbehörde 
 

Umweltprüfung/ Eingriffsregelung  
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein 
Waldstück, das vom LANUV als schutzwürdiger Biotop 
BK-4510-511 mit lokaler Bedeutung und als Biotopver-
bundfläche VB-A-4510-119 mit besonderer Bedeutung 
klassifiziert wurde. Demnach soll der „Weidenwald An-
nen“ als innerstädtische Laubwaldfläche aufgrund sei-
ner Funktion als Trittsteinbiotop erhalten und aufge-
wertet werden. Ich rege daher an, das Waldgebiet im 
Wesentlichen zu erhalten und über entsprechende 
Festsetzung im Bebauungsplan zu sichern. 

 
 
 
Der Anregung wird in Teilen gefolgt. Das Frei-
raumkonzept sieht vor, möglichst viel des Be-
wuchses zu erhalten. Im Süden wird eine Teilflä-
che als Grünfläche mit ihrem heutigen Bewuchs 
erhalten. Zudem ist gesichert, dass nördlich an-
grenzend der Schulhof als eine mit Bäumen be-
standene Fläche ausgestaltet wird. Ergänzend 
wird der Park der Generationen durch (Gehölz-
)Pflanzungen ökologisch aufgewertet und bietet 
so zukünftig zusätzlichen Lebens- und Rück-
zugsraum für Tiere und Insekten. 

 
Der Anregung wird in Teilen gefolgt. 

 

14.3 Untere Wasserbehörde:  
Die durch den FNP und B-Plan betroffenen Flächen 
liegen im innerstädtischen Bereich. Gewässer werden 
durch die Planungen nicht berührt.  
 
Aufgrund vorliegender Altgutachten zur Bodensituation 
wird derzeit davon ausgegangen, dass im Bereich auf-
grund von Bodenbelastungen keine Versickerung 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Ein im Rahmen der Bodenuntersuchung erstell-
tes Versickerungsgutachten hat ergeben, dass 
eine kontrollierte Versickerung im Plangebiet un-
ter Berücksichtigung der allgemein 
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möglich sein wird. Es wird daher im derzeitigen Pla-
nungsstadium von einer gedrosselten Ableitung des 
im Gebiet anfallenden Niederschlagswassers in die 
vorhandene Mischwasserkanalisation ausgegangen.  
Aktuell wurden neue Bodenuntersuchungen beauf-
tragt. Je nach Ergebnis der derzeit laufenden Boden-
untersuchungen kann ggf., zumindest eine Teilversi-
ckerung von Niederschlagswasser überlegt werden.  
 
Im Kapitel 7.2 Klimaschutz und Klimaanpassung wird 
ausgesagt, dass eine Dachbegrünung vorgesehen ist, 
dies wird begrüßt. Die Dachbegrünung auf Nieder-
schlagswasserabfluss abflussdämpfend und kühlend 
durch die Pflanzenverdunstung.  
 
Weiterhin wird in Kapitel 7.2 gemäß Starkregenkarte 
festgestellt, dass sich im Plangebiet zwei größere 
Senken befinden, in denen sich bei Starkregen Was-
ser ansammelt. Eine Überprüfung ergab, dass ver-
schiedene Senkenstrukturen vorhanden sind. Eine der 
Senken liegt im Bereich der geplanten westlichen 
Wohnbebauung, währen die andere im Bereich der 
Grünflächen liegt. 

anerkannten Regeln der Technik nicht möglich 
ist. Das anfallende Niederschlagswasser wird 
gedrosselt in die Kanalisation geleitet. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
wird eine Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 
BauGB „Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche 
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind“ in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

15 Deutsche Bahn AG 
Schreiben vom 06.07.2021 
 
Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken, 
wenn die nachfolgenden Auflagen und 
Hinweise beachtet werden: 
 
15.1 Emissionen  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe 
z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen 
an benachbarter Bebauung führen können. Entschädi-
gungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Er-
satzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht gel-
tend gemacht werden, da die Bahnstrecke eine plan-
festgestellte Anlage ist. Spätere Nutzer der Flächen 
sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die Beein-
flussungsgefahr hinzuweisen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Schallimmissionen werden im Schallgutachten 
untersucht. Der Luftreinhalteplan der Stadt Wit-
ten (2016) wird auf kommunaler Ebene berück-
sichtigt. Grundsätzlich wurde das Schutzgut Luft 
in der Umweltprüfung untersucht und die Ergeb-
nisse im Umweltbericht dargestellt. Im Hinblick 
auf die Immissionssituation wurden keine An-
haltspunkte für starke Luftbelastungen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes festgestellt. Es ist 
nicht zu erwarten, dass Grenzwerte nicht einge-
halten werden. Im Übrigen handelt es sich bei 
der Planung nicht um heranrückende Bebauung. 
Die „Hinweise zur 26. BImSchV“ nennen als 
Richtwert für einen ausreichenden Schutzstrei-
fen für Bahnoberleitungen 10 m beiderseits der 
Gleismitte. Dieser Abstand wird eingehalten. 
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet 
durch die Emissionen der DB beeinträchtigt wer-
den. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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15.2 Licht  
 
Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungs-
anlagen in der Nähe der Bahn (zum Beispiel Beleuch-
tungen von Zuwegungen, Park- / Haltezonen) ist da-
rauf zu achten, dass Blendungen der Triebfahrzeug-
führer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, 
Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbil-
dern nicht vorkommen. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Planung der Beleuchtung ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes. Der Hinweis wird an die 
Zuständigen der Ausführungsplanung weiterge-
geben. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

15.3 Kabel  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Grenzbereich zu 
DB-Flächen, also auch auf benachbarten Fremdflä-
chen, mit Kabeln und Leitungen der DB Kommunikati-
onstechnik GmbH (DB KT) zu rechnen ist. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. An-
grenzend an die Bahntrasse ist keine Bebauung 
vorgesehen. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

15.4 Beteiligung der DB AG bei konkreten Bauvor-
haben  
 
Bei konkreten Bauvorhaben zur Bahntrasse hin, ist die 
DB Netz AG zu beteiligen. Die Planunterlagen (amtli-
chem Lageplan, Baubeschreibung, Erläuterungsbe-
richt, Schnitte und Grundrisse, Ansichten die auch die 
Lage zur DB Strecke und die Höhenlagen enthalten) 
sind bei der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Re-
gion West, Kompetenzteam Baurecht einzureichen. In-
nerhalb dieses Beteiligungsverfahrens behalten wir 
uns ausdrücklich vor die hier benannten Punkte zu än-
dern, zu ergänzen oder zu streichen. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. An-
grenzend an die Bahntrasse ist keine Bebauung 
vorgesehen. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 


