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Untere Pforte " der St.adt Winterberq

Durch die

Stadtmrtte

Winterbergs führen zwei
Bundesstraße B 236 aus Richtung

in Richtung Lennetal

aus Rj-chtung BriLon

Bereich

des Stadtteiles

Bundesstraßen, und zwar die
Harlenberg

I^Jinterberg

und die Bundesstraße B 480
Bad Berleburg.

in Richtung

Belde straßen dienen der Abwicklung des überregionalen
Verkehrs.

S i e s i n d n a c h d e n Z i e l - e n d e r R a u m o r d n u n gu n d

Landesplanung im Gebietsentwicklungspran
und wercien auch in

ordnet
netz

ihre

Durch die
Pforte"
lauf

vorrangige

Tatsache, daß beide Bundesstraßen ab der ,,Unteren

haben, konzentriert

Geschäfts-

für

und Einkaufsstadt

fnnenstadt

und als Kurgebiet

wj-rd. Hierbei

Verkehrsimmissionen

sind nicht

sprucht

Obwohl dle

kann sie

Tatsache,

sich

die

bean-

vorhandene Bebauung im Bereich
Verkehrsfläche

nlcht

platzähnlich

be-

g it dem öffenti m Z u s a r n m e n h a nm

Raum der Verkehrsf }äci're zum räumllchen Mlttetpunkt

entfalten.

Erst ein verkehrsarmer

setzungen dafür

Bereich wird die Voraus-

daß sich der räumliche Mittet-

schaffen,

punkt der Stadt am Ubergang der historischen

"engeren Alt

zur neueren Bebauung zu einem Straßenraum entfaltet,

der den Bedürfnissen
Kurgebiet

gerecht wird,

gestellt

die

an ein Laden- und

werden. Dies kann nur erreicht

werden, wenn der öffentliche
die

nur die starken

Ver'kehrsraum vom Durchgangsverkehr votl

wird.

gcenzt,

an eln

zu erfü1len

von Bedeutung, sondern auch die

"Unteren Pforte"

stadt"

als

zur Verfügung stehende und in seiner Begrenzung in-

teressante

lichen

der Durchgangsverkehr j.m Be-

sich

die Aufgaben, die die

haL, unerträgljch
daß der

g e m e l n s a m e ns t r e c k e n v e r -

"Unteren Pforte " und der l^laltenbergstraße,' so

daß er

stark,

im übergeordneten Straßen-

tsedeutung behalten.

in Richtung Arbrechtsplatz

rei-ch der

der

Zukunft

entsprechend zuge-

Bereich auf die Pußgänger,

anliegenden Läden und Geschäfte und die Einrichtungen

des Xurwcsens abqestimmt wi-rd.

-

2-

Daher

j.n Zukunft

solI

im Straßenraum

Verkehrsampeln
durch

raum soll

befestigte

dominieren,

sondern

und die

der

Straßen-

und ästhet.i-

werden.

beschloß der Rat der Stadt

fn Ke.nntnis di-eser Sachverhalte
am 20.09. L9l3 die

Wlnterberg

l'ahrbahn

soziale,kommerzielJ.erkulturelle

Komponenten bestimmt

sche

die

nicht

Durchführung

"Vorbereitender

Untersuchungen" gemäß S 4 Stäatebauförderungsgesetz,
um so
e j-ne planvol le Erneuerung des Kernbereiches von Winterberg
Das Untersuchungsgebiet

einzuleiten.

durch Beschluß vom 24.05.L977 erweitert.

berelchen
ber

Als

Winterberg"

16 "Altstadt

identisch

Ergebnis der vorbereitenden

bletes

Wlnterbergn

Kernstadt

Wle ln dem Bericht

selt
all.er

gem. S 5 des StBauFG durch

oberstes

bedingt

ZleI

lm Einzugsberelch

Untersuchung"

fest-

Funktions-

durch den Durchgangsverkehr,
Mißstand dar,

dessen Be-

wie Durchgangs-r Ziel-

und

der

"Unteren Pforte" hat zu
Störungen des Stadtorganismus geführt,. Besonders

die

Störungen,

Verkehrsbelastungen
punktzufahrten

langem Rückstau

mit

auslösen.
ist

vortranden slnd.

wenn Wochenend- und Ausflugsverkehr

auch besonders 1m Winter

s o w o h l i m S o m m e ra l s

Stadtstraßen

am 01.05.

der Planung sein muß. Die Mischung

v o r k o m m e n d e nV e r k e h r s a r t e n ,

sind

rückwirkend

"Vorbereitende

Jahren einen städtebaulichen

erhebllchen

des Sanierungsge-

die mangelnde städtische

im Plangebiet,

Quellverkehr,
stark

über die

wurde, stell.t

seltlgung

wurden.

getreten.

L979 ln Kraft

fählgkelt,

dem Gebiet., für

Untersuchungen hat der Rat

.satzung beschlossen. Die Satzung ist

gestellt

mlt

"Förmlj-che Festlegung

die

am 24.0I.1980

den Bebauungsplan

Untersuchungen" durchgeführt

"Vorbereitenden

LEG in

vor.

dle Abgrenzung für

ist

Im wesentltchen
das dle

Im Dezem-

die mit der Untersuchung beauftragte

L978 legte

Dortmund den Abschlußbericht

Nr.

wurde in einj-gen Rand-

nicht

in

zusätzliche

sämtlichen

Knoten-

Ein Umleiten des Verkehrs über

mög11ch, da geeignete

Lösungen nicht

3zDr Behebung dieser

Planungsüberlegungen

Die

der

Berücksichtigung

unter

l-raben zur

AufsteJ-Iung

Winterberg",

stadt
"Untere

aus den drei

"Engere Altstadt"

Hj - e r b e i

wurde ein

der

aus

dem Kernbereich

mit

dem Straßenbaulastträger

für

Cie

den

städtebaulichen

der

Stadt

16 "ALt-

TeiIplänen

entwickelt,

Bundesstraßen
beruht.

wurden

Bundesstraßen

Nr.

und "Feld-/Nuhnestraße",

Verkehrskonzept

beiden

Herausnahme der

auf

beiden

des Kurortegesetzes,

des Bebauungsplanes

bestehend

Pforte",

gef ührt.

Belange

Mißstände,

In

das

B 236 und B 480

Zusammenarbeit

Trassierungsvorschläge

erarbeitet,

die

geeignet

sind,

Zielsetzunsen

H e r a u s n a h m ed e s D u r c h g a n g s v e r k c h r s u n d
gewünschten ZieI-

des nicht
aus der

und Quqllverkehrs

"Unteren Pforte",

stadtnahe Anbindungen im Norden und im Süden
des Plangebietes
Rechnung zu tragen.
berücksichtj-gen

Die erarbciteten

das im GebietsentwickJ.ungsplan, Teilabschnitt

Hochsauerlandkreis,

regj-onaIe Ziel

festgelegte

nung und Landesplanung, den Stadtteil
gangsverkehr
des seit

freizusetzen.

Teitstrecke

auch InhaIt

Teil.bere j-ch "Untere Pforte",

der neutrassierten

der Bundesstraße erforderlich

die

durch die Neutrassierung

werden, planungsrechtlich

Für die übrigen neutrassierten

Pl.anfeststellungsverfahren

Die Aufstellung

Teilstrecken

ausder

der Straßenbaulastträger

nach SLraßenrecht durch.

eines Bebauungsplanes ist

torclerlich,

weil

in unmittelbarer

zusäxzllche

bzw. keine wesentlich

Entwickl.ung einge leitet

wird

Bundesstraße B 236 rnit,

Bundesstraße B 236 und B 480 führt
ein

Winterberg vom Durch-

Diese ZieLsetzung ist

den Anderungen der Stadtstraßen,
gewiesen.

der Raumord-

10.04.1983 wirksamen Flächennutzungsplanes.

In dem Bebauungsplangebiet,
elne

Trassicrungsvorschtäge

hierfür

Nähe dieser

nicht

er-

Strecken keine

abgeänderte städtebauliche

werden sol l

-4
:
Die

neuen Linienführungen

Nord-Süd
und der

Bundesstraße

Für die

B 236, die

straße

Pforte"

"Untere

Planfestste

r.rie außerhalb

Erlaß

vom 20.r1.1978

soll

über

für

außerhalb

des

im Anschluß

technischen

die

eine

sinnvolle

ständlge
a)

ein

Bundes-

ergänzendes

werden,

Neuordnung

je-

damit

Detaillösungen

erhätt.

des Kernbereichs

eine

16. -

Nr.
in

selb-

Bebauungsptäne :

Teilberej-ch

Sanierungsbebauungsplan
"Untere Pforte":
nach
dem StBauFG und BBaUG mit dem förmlich.festgelegten
San:-erungsgebiet
Winter"Kernstadt
l-ro

l:
ir

der

be-

Bebauungsplangebietes

des gesarnten B-PIanes
Preiteilunq
Mittelelnsatzes
auch wegen des unterschredlichen

erfordert

des

des Bundesmi-

Teirstrecke

I Lungsverf ah::en durcitgef ührt

Strategie

B 23G neu
des plangebietes

neu ost-west

neut-rassierte

innerhalb

Iiegt,

dermann Auskunft

Die

Bundesstraße

gemäß S 16 Bundesfernstraßengesetz

Verkehr

stlmmt'worden.

die

Il 480 /236

durcir

sind

für

nisters

innerhalb

solohL

Prangebietes

für

ll

ra

b) Teilbereich

"Engere AItst.adL":

c) Tellbereich

"FeId-/Nuhnestraße":

B-Plan nach BBauG
B-Plan nach BBauG.

I

lr
I

Für den räumlichen Ge).tungsberej.ch des B-Ptanes "Altstadt"
gem. S 103
BauO NW sowie einer Erhaltungssatzung gem. S 39 h BBauGbeschlossen worden. Die Gestaltungssatzung ist am 05.09.I980
ist

der Erlaß einer

und die

besonderen Gestaltungssatzung

am 22.04.I980

Erhaltungssatzung

Zur Sicherung der Bauleitplanung
sperre

lief

frifiFtane

straße"

am 22.08.198I

"Untere

lforte"

I

i
I
l

"Enger:e AItstadt"

Die tetztmalige
und "!'eld-/Nuhne-

ab. Für den Bereich des Bebauungsplanes

wurde die

kannLgabe des förmlich

getreten.

wurde eine Veränderungs-

gemäß S 14 Bundesbaugesetz erlassen.

Verlängerung

gelös t.

in Kraft

Veränderungssperre durch die

Be-

festgeJ.egten Sanierungsgebietes

auf-

-5
E n l - w u r f s e ) - - a r b c r t u n gj r a t t c

ßei- dcr
die

Neuordnung dcs Verkehrs in

Pforte"

voIl
greift

kehrs
straße"

geregelt

weder Eingriffe

konzept noch in die
Nutzungsart
eine

,a

v

Nr.

16 "Altstadt

Alernativen
einer

werden. Die selbständige
Im Geltungsbereich

öffentlichen

festgelegte

hat daher

des BebauungsSanierungsgebiet.

Diese wurden in

von Januar 1980 zusanmengefaßt. Das

Studie wurde im Rahmenvon fnformations-

im Bauausschuß am 29.0I.1980

sitzungen

Auf-

Auslegung des Bebauungsplanes

zum Straßennetz aufgezeigt.

dieser

über,

I.Jinterberg" .im Jahre 1979 wurden weitere

Verkehrsstudie

Ergebnis

16 b "Engere Altstadt"

in das vorhandene Erschließungs-

auch das förmlich

Nach der ersten

Nr. 16 c "Feld-/Nuhne-

Bebauungsplanes "Untere Pforte"

Berechtigung.

liegt

Die Neuordnung des ver-

vorhandenen Baugrundstücke und ihre

erforderlj.ch

eines

voIle

planes

werden konnte.

weder in das Plangebiet

so daß hier

<Iaß

dem Tej.Ibereich "Untere

noch in den Berej-ch Nr.

stellung

srch lrcr.rusgcstcltt,

und im Rat am

l - 4. 0 2 . 1 9 8 0 v o r q e s t e l I t .
Arn 04.03.1980 hat dcr Bauausschuß die

Vcrkehrsstudie

beraten

u n d d e m R a t d i e A n n a h n r ec l e r n a c h S 1 6 B u n d e s f e r n s t r a ß e n gesetz bestimmten Linienführung der B 236/480 empfohlen.
Der Rat hat 1n seincr

Sitzung am 27.03.1980 die Bauausschuß-

empfehlung vom 04.03.1980 durch Beschluß angenorunen.
]

Auf Grund eines Formfehlers

hatte

der Rat in seiner

am 04 .12.1979 das Bauleitplanverfahren
fn der gleichen

aufgehoben,

neuen Verfahrens
Planung nicht
in

angeordnet.

beschlossen.

wesentlich

selner,.sitzung

Sitzung

der ersten Of fenlegrung

wurde die Einleitung

verändert

am 10.05.I980

worden sind,

hat der Rat

eine erneute Bürgerbeteiligung

Diese vorgezogene Bürgerbeteili-gung

wurde am

in der Stadthalle

durch-

Die zwqite Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes

gem. S 2 a Abs. 6 Bundesbau16 "AItstad{winterberg"
gesetz fand in der Zett vom 08.09.
09.10.1980 statt.

Nr.

des

Obwoht die Grundzüge der

19.06.1980 ourch den Rat der Stadt
geführt.

Sltzung

6:
ParaIIel

wurde, bedingt

hierzu

durch Anregungen der Bürger

in der vorgezogenen Bürgerbeteiligung

am 19.06.1980, ein

Gutachten in Auftrag gegeben, daß die Mögtichkeit einer
b e r g m ä n n i s c h e n ' I u n n eI I ö s u n g f ü r d i e B u n d e s s t r a ß e B 2 3 6 u n t e r Gegenstand dieses Gutachtens elaren Alternativ-

suchen sol.Ite.

der Bürger und dj-e gemäß S f6 Bundesfernstraßengesetz
bestimmte Linienführung der B 236 (neu) -Nord-Süd-, wobei es
trassen

dem Gutachter

freigestellt

war, weitere

zu untersuchen und vorzuschlagen.
Rat in einer

öffentlichen

Alternativlösungen

Das Gutachten wurde dem

Sondersitzung

am 08.10.1980 vorge-

Am 25.1-1.L980 hat der Stadtdirektor

stellt.

den Rat in einem

Informationsgespräch

umfassend über das Gutachten unterrich-

tet

Positiv-

und anhand eines

aufgezeigt,

inwieweit

und Negativ-Kriterj-enkataloges

das Tunnelgutachten

sich

ZleLe der Bauleitplanung

steckten
Vertreter

des Baulastträgers

örterung

dargelegt,

zwar für

technisch

irrtegrleren

aufgezeigten

ge-

1äßt. Der

der B 236 hat bei dieser

daß er die

Er-

TunneIIösungen

durchführbarraber,bezogen

und eine erhebliche

in die

auf die

Kosten

Verzögerung des weiteren

PlanungsabZielsetzung -

sowie auch auf die städtebaul.iche
stadtnahe Anbindungen -t für ungeeignet halte.
laufes

Ratssitzung

Uber die

tlonsgespräch

vom 08.I0.1980

sowie über das Informa-

vom 25.11.1980 wurden Niederschrlften

Dlese wurden allen

Ratsmltgliedern

aIs Entscheidungshilfe

zur endgü1t1gen l,leinungsbildung vorgelegt.
ln der Ratssltzung
Informatlonen

am 02.04.I981.

(Gutachten,

daß die

Tr.r:;sc für

städtischen

und

Aus den somit vorliegenden

Erörterungen

und Beratungen)

dem Eindruck der Aussage des Baulastträgers

1980 kamen die
gebnis,

Die Beratungen

sodann in der Bauausschußsjtzung am I6.03.198I

erfolgten

unter

gefertigt.

und

am 25.11.

Gremien zu dem abschlleßenden Er-

nach S 16 Bundesfernstraßengesetz bestimmte
die B 236 (neu)Nord-Süd in den Bebauungsplan zu

übernchmen ist.

7Da nach Auffassung der Genehmigungsbehörde auch die zweite AusJ.egungdes Bebauungsplanentwurfcs Nr.
aus formalen Gründen vriederitolt
würfe

die Teilbereiche

für

"Altstadt

Winterberg,'

werden mußte, wurde in der Rats-

am 02.04.198f dre dritl-e

sitzung

I6

Auslegung der Bebauungsplanent-

"Engere Al-tstadt",

"Untere Pforte"

und

"FeId.-,/Nuhnestraße" beschlossen. Dle Of fenlegung hat in der Zeit
Der Teilbebauungsptan
vom 2I.04. - 21.05.I981 stattgefunden.
"Engere AItstadt"
ungsplan

Dgr aIs

inzvrischen rechtsverbindlich.

"Feld-/Nuhnestraße"

wurde nach einer

Der Bebau-

Überarbeitung

am

erneut aIs Satzung beschlossen.

28.04.f983
:

ist

Sal-zung bcschlossene Bebauungsplan Nr. 16
Winterberg", 'I'eiLplan "Untere Pforte",
ist am 20.01.

se ]bständige

"Altstadt

Arnsberg gem. S 1f BBauG
Teil als B-Plan Nr. 16 a "Altstadt
in seinem planungsrechtlichen
Winterberg - Bereich Untere Pforte" genehmigt worden.
L982 durch den Regierungspräsidenten

Nach dem erkLärten
auch dieser
dem ZLeI,

Willcn

B-Plan einer

des Rates der Stadt Winterberg wurde
kritischen

Überprüfung unterzogen mit

die Verkehrsfl.ächen auf das notwendige Maß zu beschrän-

ken. Aus diesem Grunde wurde die
des B-Planentwurfes

aufsichtsbehördliche
Genehmigrung
I'ir. 16 a "AI tstadt Winterberg - Bereich

Untere Pforte" nicht öffcnttich
somit n j-cht in Kraf t geset z t.
Die danach erforderliche

bekanntgemacht und der B-Plan
':

Uberarbeitung

erbrachte

folgendes Ergeb-

nis:
l.

Für die

Neuordnung der Verkehrsflächen

wird elne Kostensenkung

erreicht;
2. bei
für

der Neuordnung des Verkehrs werden Eingriffe

vorhandene bebaute Gruncistücke weitgehend vermieden i

3. Eingriffe

in die vorhandene und zulässige

größtenteils
4. die

mit Nachteilen

ausgeschlossen i

Festlegung der "offenen"

von einer

Nutzung werden

Bauweise vermindert

g'eschlossenen Bauweise ausgehen können.

Härten, die .

o.:
Der Rat hlelt

eine vorgezogene BürgerbeteiJ.igung nicht

erforderllch,

weil

Bedenken und Anregungen nach der Offen-

oie

sie

Legung von L981r. soweit

sich

nicht

auf die Neutrassierung

der Bundesstraße bezogen, w€itgehend berücksichtigt

worden sind.

Bedenken und Anregungen bezogen sich nämIich

Die wesentlichen

vorgesehene Art

i.m Plangebiet

auf die

mehr für

auf Änderungen der geplanten

der baulichen

Verkehrsflächen.

Nutzung und

Die bauliche

in Tellgebieten
Nutzung war auf Grund der Kurorteverordnung
als
allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen, obwohl die vorhandenen
Di.ese Nutzungen befinden
,und im rückwärtigen
lseder Geschäfte

ent,Iang der vorhandenen Bundesstraße

sich

der Waltenbergstraße.

Bereich

die

vorhanden,

größeren

sondern einen

nicht

sieht

entsprechend

Sltuation
(MK) in

dlesen Teilbereichen

Zulässigkelt.

Der vorhandenen

der Bebauungsplan nunmehr Kerngebiete
Nur die Teilbereiche,

vor.

Grundstücke

vro aus-

verblelben

als

Nach dem B-Plan werden keine l.lertminde-

allgemei-nes Wohngeblet.
rungen der

ansprechen, oder aber es

Wohnbaugrundstücke vorhanden sind,

schlleßlich

Hier sind ent-

nur das Gebiet versorgen,

Einzugsbereich

Rechtsanspruch auf ihre

besteht

(l'1K) zuzuordnen sind.

Nutzungen Kerngebieten

und zulässigen

gegenüber der

vorhandenen Nutzung ausge-

1öst.
für

Dle Trasslerungselemente
slnd

die

neugeordneten Verkehrsflächen
so gewähtt worden, daß vorhan-

nunmehr nach der Uberarbeitung

nur noch geringfügig

beansprucht werden.
lrn Südosten des Plangebletes iPoststraße

dene bebaute Grundstücke

Der Knotenpunktberelch
- Nuhnestraße - Kapellenstraße"

ist

aufgegeben und so verlegt

worden,

daß d1e Kreuzung überwlegend

flächen

und auf Flächen

Danach wlrd

dle

Lm städtischen
die

werden die

kehrslösung
auf prlvaten
gestaltung

schaffen

Stadtstruktur

nlcht

an die Ka-

die blslang

vorgesehenen erhebllchen

bislang

1n dlesem Bereich

Flächenbedarf

ohne

den t^lendeberei-ch. Durch diese Ver-

für

Rechnung getragen.

an dle Poststraße

Franzlskusstraße

Grundstücken vermieden.

Verkehrslösung

ausgewlesen wird.

Dadurch entfälIt

angebunden blelben.

vorgesehene Verkehrsfläche

Besitz

verbessert

Kapellenstraße

Kreuzung angebunden. Auch soll
pellenstraße

auf vorhandenen Verkehrs-

Durch die

wlrd

neu vorgesehene

auch der räumllchen Stadt-

Denn Verkehrsanlagen

Räume, die

befriedlgend

sich

in dle

einordnen

baukosten werden durch den geringeren

Eingriffe

mlt

großern

kleingliedrige

Iassen.

Auch die Aus-

Flächenbedarf reduziert.

9Im "Hohlen Seifen"

und an der

"Nuhnestraße" sind engere Radien in
gewählt worden, so daß auch in dj-esen Bereichen

der Verkehrsführung
weniger
die

zusätzliche

GrundstücksfIächen erforderlich

wercien. Durch

enger gewählten Radien wird der VerkehrsteiLnehmer angehalten,

langsamer zv fahren,
kehrsberuhigung

mit

was innerhalb

dcr Stadt einc Acwissc Verbringen wird. Dies kann als ein Vorteil

sich

angesehen werden. Durch die Wahl der Radien und der Querschnittsim "Hohlen Seifen" kann die dort vorhandene Laubbaumreihe
breite
größtenteils

bleiben.

erhalten

Bislang

lag diese in der vorge-

sehenen Fahrbahn. Nunmehr J.iegt sie als Verkehrsgrün zwischen
und Fahrbahn.

Bürgersteig

Am Nord-/West-Rand wurden Tej-lfIächen

des B-Planes "Untere Pforten

in aen Geltungsbereich

aufgegeben werden. Der Trlftweg

"Am Trlftweg"
dlrekt

östlich

an die

Stadtstraße

zwj-schen neu vorgesehener
weg" nicht

für

den Friedhof

Stadtstraße

Fläche

und der Straße "Am Trj-ftsind hj-er Parkflächen

hat im Norden an der neutrassierten
erhalten.

der dort

für

Bundesstraße

Nach dem Ausbauentwurf für

die

vorhandene abgehende Wirtschaftsweg

kehrsslcherheltstechnischen

Gründen nicht

angebunden. Dle Erweiterungsfläche
lung

nun welter

angebunden. Da sich die

Baugrundstücke eignet,

ei-ne Erweiterung
wird

wird

vorgesehen.

Das Plangeblet
straße

aufgenonmen.

der ausgewiesenen Erschließungsfläche

Teil

Dadurch konnte ein

aus dem B-PIan "Hohles Seifen"

im FlächennutzungspJ.an als

mehr an die

Bundesaus ver-

Bundesstraße

wird entsprechend der Darstel-

GrünfIäche

für

den Friedhof

ausge-

wiesen.
Der Planung des Landschaftsverbandes für
an Straßen

die

Objekte nicht

betroffenen

vorhan-

durch den zu erwartenden Verkehrs-

entstehen.

Der Bebauungsplan sieht

für

Flächen Vorkehrungen zum Schutze vor schädlichen

Umweltej-nwirkungen vor.
die

den Lärm-

an denen Schatlschutzmaßnahmen vorgenonrmen

werden müssen, damit Nachteile
dle

für

(RLS-Bl) zugrunde. fn diesen werden die

denen Gebäude benannt,
1ärm für

Bundesstraße Iiegen

Berechnungen gem. den Richtlinien

schalltechnische
schutz

die

Diese Festsetzung soll

zum dauernden Aufenthalt

von Menschen in

werden, mj-t Schallschutzfenstern

bewirken, daß Räume,
Zukunft bestimrnt

zu versehen sind.

t0
Der Landschaftsverband

hat

für.'die

Durchführung der Straßenbaum a ß n a h m ee i n e n ' L a n d s c h a f t s p f l e g e r i s c h e n B e g r e i t p l a n ' , e r s t e
Ll e n
D
i
e
Iassendanach vorgesehenen Anpflanzungen, die außerhalb
cjer
verkehrsflächcn

liegen,

werden im Bcbauungsplan aIs pflanzflächen

ausgewiesen. Es handert sich
des Hotelgrundstückes

Nr.

"randschäftspfregerische
vorsieht,
besser

erreicht

soll

in das Stadtbild

hierbei

um eine FIäche nordöstli_ch

370. Durch die Anpfranzungen, die der
Begreitpran"
für die verkehrsfrächen

werden, daß sich die neue Bundesstraße
einordnet.

Der genehmigte Bebauungspran sah im Süden des plangebietes nördlich
der Bundesstraße eine private GrünfIäche vor. Diese sollte
kommerzi
. elI genutzt werden. Es war vorgesehen, hler sportliche Einrichtungel
- wie Minigorf,
Tennis, Boccia u.ä.
zu errichten.
Der Bebbaungsplan weist nunmehr ein Kerngebiet (MK) mit überbaubaren Flächen.
aus.
Das Grunstück

für

ein

erforderlich,

weit

Baugrundstück

für

im Zentrum der Stadt
ein parkhaus geeignet

Parkhaus auf dem Ge}ände der Bundesbahn ist
nicht mehr a1s Kerngebiet vorgesehen. Hj-er soll durch den B-plan
nur noch die Nutzung für ein parkhaus zulässig sein. Dies ist

aber erforderlich,
den Verkehr
darf
für

-

elnes

um im Kernbereich

einzuordnen.Auch
Rathauses unterhalb

Parkgeschosse geiutzt

soII

des Stadtteiles

werden.

ebenfalls

oberirdlsch

kelne Flächen für

den ruhen-

FIäche für den Gerneinbe-

der Geländeoberfläche

Parkgeschoß wlrd
fast

die

an anderer Stelle kein
ist. Das parkhaus ist

Dle unterlrdische

wegen der zentralen

zu Z/3 nur
Nutzung ars

Lage und weil

den ruhenden Verkehr bereitgeetellt
werden können, erforderlich.
Auch dte bauaufslchtlich
notwendlgen Stellpl.ätze
für den Gemeinbedarfsbau sollen unterlrdlsch

angeregt werden. oberirdlsch

angelegte sterrplätze
t'tlnterberg Kurort lst
an dieser Stelle 1m städtischen Gefüge störend wlrken. Dle zukünftlge
städtebautiche
Entwicklung soll im zentrum dem Kurortecharakter
gerecht, werden.
würden - well

- 11
Gegenüber dem genehmigten eetauungspJ.an sind an zwei weiteren
am Jet-zigen Rathaus und am Gebäude der Volksbank
(gegenüber der Post), überbaubare Grundstücksflächen inner-

SteIlen,

zwar unterschiedLich

halb der Verkehrsfläche,und
und Obergeschoß, vorgesehen.
soll

bare Grundstücksfläche

Durch die
ermöglicht

Führung der Straße zu unterbrechen,
deutlich

zu rachen, daß er

einer

werden, daß Gebäude
die

geradlinie

und dem Verkehrsteilnehmer

sj-ch auf einer

Durch die

FIäche befindet.

Erd-

vorgesehene überbau-

werdenr urn optisch

im Straßenraun errichtet

für

verkehrsberuhigten

Einengung des Straßenraumes mit

G e b ä u d e ü b e r b a u u n gw i r d

auch das räumliche

Straßenbild

eine Verbesserung erfahren.
Die Stadt Winterberg
Gestaltungssatzung
künftige

den Bereich des Plangebietes

hat für

fn dieser

erlassen.
in

Vorhaben sich

ihren

ist

geregelt,

eine

daß zu-

Grundzügen der historischen

Bebauung anpassen.müssen. Dies trifft

insbesondere für

die

Dachform und di-e Dachneigung zv. Dle Gestaltungssatzung sieht
o
vor. Damit steile Dachdaher Dachneigungen von mind. 45
neigungen dem Planungsrecht
1st ausnahmsweise ein

des B-Planes nicht

zusätzliches

wo es durch eine

vorgesehen,

entgegenstehen,

Vollgeschoß für

steilere

die

FälIe

Dachneigung bestimmt

wird.
1st in dieser

Allerdlngs

Gestaltungssatzung

und Stützmauern keine Aussage getroffen
für

das Orts-

werden sollen.

slnd

einem Kurort

sollte

Gesamtgestaltung

Ausführung
insbesondere

auf den Kurgast

aufgenommen worden,

Einfriedigungen

gehalten,

ln betlebiger

atrcr

daß Ein-

Höhe ausgekann

bereits

geschehen. Für das Straßenin

hohe Einfriedigungen

und unterschiedlicher

im Entwurf

rlchtlg

Grundstücksgrenze

I m hohe Einfriedigung

durch eine

worden. Es wird

Elne ordnungsgernäße Einfriedlgung

und rückliegenden

zur zeitllchen
blld

für

und Stützmauern nicht

frledlgungen
führt

und Straßenbild

über Einfriedigungen

Material

unterschiedlichem
nlcht

Denn in

vertretbar.

der Straßenraurn in
angenehm wirken.

daß die

seiner

Daher ist

maximale Höhe von

zum Straßenraum 60 cm sein darf.

ta

Der F1ächennutzungsplan ist

am 3I . 03.l-983 durch den Regiegenehmigt und am 09 .04 . f983 bekanntgemacht

rungspräsidenten

worden. Der Bebauungsplan ist

aus dem güItigen

p l a n o r d n u n g s g e m ä ße n t w i c k e l t

und entspricht

Flächennutzungs-

der

Zielsetzunq

des FIächennutzungsplanes.
Die Bundespost hat im Beteilignrngsverfahren
geeignet

das Planggbiet

fernsehens auszurüsten.

ist,

um es mit

zur verwirklichung
die

bereits

und umsetzstationen
in

Betrieb.

des Bebauungsplanes solren

nachstehend aufgeführten

daß

Anlagen des Kabel-

Die Empfangs-

der Deutschen Bundespost sind

festgesterlt,

insbesondere

M a ß n a h m e na L s b a r d g e t r o f f e n

werden:
1. Herausnahme des starken

Durchgangsverkehrs

straßen B 236 und B 480 aus dem Stadtkern

der Bundesi

Neuführung der Bundesstraße B 236 (Nord-Süd-Richtung)
nlt

Verkastung

offene

breite

im unmlttelbaren
Graben weitere

und städtebaullch
relche

die

1n südllcher

wird

die

und Wohnbe-

Verkastung

um 30 m

Richtung verlängert.

Anblndung des Straßennetzes

an d1e neue Bundesstraße lm

Norden und Süden, und zwaE stadtnahe,
U m w e g ee r f o r d e r l l c h

Straße,

Nuhnestraße,

tun Alten

Garten mit

damlt keine

(fm Hohlen Seifen,

Hagenstraße,

Bahnhofsi,raße,

Uberguerung des Bundesbahngeländes und

Am Hagenblech),

Unteren Pforte

Günntnghauser

|,larktstraße,

der Verblndungsspanne von der Haarfelder
ten Zone am unteren

unnötigen

werden.

2. Ausbau der Stadtstraßen

werbegeblet

Da der

Gebäudeabbrüche erfordert

vorhandenen Geschäfts-

beeinträchtigt,

stark

Kernbereich.

Schaffung

Straße ln das Ge-

der verkehrsberuhig-

Ende der Waltenbergstraße,

und in der Hauptstraße

halb des Plangebletes.

innerhalb

ln der
und außer-

I

i,
t

t
t

ir
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Durch

die

daß der

verblei.bende

straßen

so verteilt

kürzestem
straße

3.

M a l 3 n a h m en a c h

r

und 2 soll

daß der

Bau des notwendigen

mit

der

Bundes-

erreicht.

Umlegungsverfahrens.
die durch Eingriffe

neu geordnet

be-

oder die Grundstücks-

Ersatzf lächen oder Geld entschädj-qt werden.
j-m Rahrnen

Auswirkungen der Planung sol.Ien

der Umlegung und Durchführung des B-Planes wie folgt
mleden oder gemildert

ver-

werden:

1. Das unbebaute Grundstück
als

auf

vorhandenen Parkprobleme im Kernbereich.

Grundstücke

Die nachteiligen

den stadt-

Verkehrsteilnehmer

Durch das Umlegungsverfahren sollen
eigenti.imer durch

auf

werden,

Parkhauses über dem BundesbahngeLände

Durchführung eines
troffenen

errej-cht

Verkehr

Anbindungsknotenpunkte

Waltenbergstraße

zur Behebung der
4.

.

innerstädti-sche
wird,

Wege die

und der

ziff

Verkehrsfläche

Flurstück

benötigt.

Baugrundstück

von ca.

stücksfläche,

die

Nr.

430 wird

jedoch noch ein

Es verbleibt

1.000 qm mit

einer

zur Verkehrsfläche

erhält.

Die Entschädigung kann hier

das dle

Stadt

stellen

kann, erfolgen.

überwiegend

überbaubaren Grund-

eine Länge von 25 m
in Geld oder in Bauland,

irn Dumel- und Schneilgebiet

zur Verfügung

I

z.

Das Grundstück mit

den Flurstücken

zur Verfügung gestellt

FaIls

Nebenerwerbsstelle.
werbsstelle

werden.
wiIl,

betreiben

GrundstücksfIächen

und 219 muß voII

Nr.429

Der Eigentünrer betreibt

er auch weiterhin
wird

ej-ne

eine Nebener-

die Stadt stadteigene

im Umlegungsverfahren

zur Verfügung

stellen.
{

Flurstück

Das bebaute Grundstück
Teit

als Verkehrsfläche

ebenfalls,
schädigt
ste I len.

wenn die
werden soll,

Nr.

beansprucht.

GrundstücksfIäche

297 wird

zum größten

Hier kann die Stadt
nicht

Grundstücksflächen

in Geld ent-

zur Verfügung

I4
dj-e aus dem Flurstück

Die Grundstücksf1äche,
wird,

benötigt
stück

i m U m l e g u n g s v e r f a h r e n c t e mF I u r -

soI I

228 zugeschLagen werden, weil ein teil

Nr.

(Nr.

Parzelle

die

für

Auf dieser

Durchführung

I,

vorhandene Pension. Das

verbleibende

in Größe und Form sehr gut geeignet,

vorgesehene Pension wieder
wlrd

hler

zu errichten.

Entschädigung

eine

5. Aus dem Grundstück Flurstück
für

Grundstücksfläche

in

EJ-gentümer nicht

Restgrundstück
um die

zum Abriß

Voraussichtli-ch

in GeId erfolgen.
Nr.

35I wird ca. L/3 der

den Straßenbau benötigt.

GeLd entschädigt

die Möglichkeit,

auch hier
j

415 und 2I0 wirSt?"rög..u

auch die

F]äche steht

wird.

der Verkehrssanierung benötigt.

nach Abzug der StraßenfIäche
ist

diescr

den Straßenkörper benötigt

228) für

4. Aus dem Grundstück F]r.rstück Nr.
Fläche

nicht

Fal1s der

w'erdenmöchte, besteht

durch die

Stadt Tauschgelände

anzubieten.

;i
i:.1

;r;

liJ'
[1

lti
t{r

6. Nach dem B-Planentwurf
Gebäude aIs

aufstehcnde

0l

Il i ll i

te1lwelse

i:'l
;*l
,i

Abriß

und als

Ersatzgrundstücke

diese Fläche

29 können im Um-

angeboten werden.

46 gehört einer

Nr.

in Anspruch'genommen. Es ist

Verkehrsfläche

die

Erbengemelnschaft

nicht
für

ansässigen
die

anzunehmen,

Entschädigung in GeId vor-

wird.

Da.sGrundstück mit
zu 2/5 für
stück

Nr.

26

Die verblel-

Dieses Grundstück wird voll

Erbengemelns-chart.

a

wird.

Nr.

den Restgrundstücken Nr. 27 und 28

7. Das Grundstück Flurstück

ziehen

vorgesehen, weil

und das Flurstück
mit

Iegungsverfahren

daß die

das auf dem Flurstück

den Straßenbau benötlgt

für

bendsr Restflächen
ergänzt

ist

Bundesstraße

im Entwurf

ist

zwar für

die

den Flurstücken

die

Ev. Kirche

verpflichtet,

falls

Restgrundstück
Möglichkelt,
D u m el g e b i e t

als
die

4L,42,43

236 benötigt.

Fläche

für

vorgesehen.

und 44 wird

Das Restgrund-

den Gemeinbedarf-, und
Hier ist

die Ev. Kirche

Übernahme beansprucht wird,

z\r übernehmen. Die Stadt hat hier

im Ringtausch
anzubieten .

das

auch die

den Eigentümern Bauland im

r'

.t_5
g. Die Grundstücke mit de. iturstücken

Nr. 47 und 48 isc
auf einen geringen Tei-L aLs verkehrsftäche oder ver-

bis

vorgesehen. Die Restfläche

sorgungsfläche
dig nicht

bebaut werden. Die Restfräche

dem Grundstück FLurstück

rich

Der Eigentümer der Flurstücke
Bauland, das die

oder in

kann selbstän-

wird voraussicht:

Nr.

4 9 z u g e s c h J . a g e nw e r d e n .

Nr.

47 und 48 wird

Stadt

in GeId

zur Verfügung steIIt,

entr-

schädigt.

IO

Das Grundstück mi-t den Flurstücken

Nr.

56 und 51 wird bis

auf wenige Quadratmeter aIs Verkehrsfläche
kann die

hier

benötigt.

Auch

Entschädigung in GeId oder Bauland erfolgen.

{

ll

Aus dem Grundstück Flurstück
fläche

ca. die

HäIfte

Nr.

benötigt.

62 wird

für

die Verkehrs-

Im Umlegungsverfahren soII

dleses Grundstück durch das Flurstück

Nr.

63 erqänzt

werden.

L2. Das Grundstück mit den Flurstücken Nr. 352 und 6I wird zu
mehr als 50 g für die zukünftigen Verkehrsflächen benötigt.
Das Restgrun&ück

kann nach dem Entwurf des B-Planes bau-

genutzt werden. Auch hier

lich

gung nicht

kann, wenn dJ-e Entschädid j-e Stadt Bauland zur
soll,

in Geld erfolgen

Verf ügrung ste I len.

(

13. Für den Ausbau der Straße" Am Alten
stück m1t den !-Iurstücken

30, 33 und 278 teitweise

s p r u c h g e n o m m e n .D a s a u f s t e h e n d e
vorgesehen. Das Restgrundstück
terhin

sehr geeignet.

Garten" wird

Gebäude ist

aIs Abriß

zudem die Möglichkeit,

irn Umlegungsverfahren das Grundstück durch die
Nr.

des B-Planes wird

soweit es erforderlich
führten

Betroffenen

Die Ergebnisse dieser
(SozialPIan) .

die

Stadt,

oben unter

die

allgemeinen Vorstellungen

Jlchung unmlttelbar
gehalten

ist,

Flurstücke

zu ergänzen.

277 und 26 teilweise

Nach Rechtskraft

in An-

aIs Baugrundstück wei-

ist

Es besteht

das Grund-

mit

erörtern

Erörterungen

sobald und

Z L f , f '. 1 - f 3

ange-

den von der Verwirkund konkretisieren.

werden schriftlich

fest-

_ 16
rn dlesem sozialpran

:
werden auch die

Grundstücke einbezogen,

dj-e nj-cht durch die Verkehrssanieruru-sondern durch die

Fest-

setzungen, die auf Grund des Kurgebietes erforderrich
sind,
j-n der Ausübung der jeLzigen Nutzung beeinträchtigt
worden.
Hierunter
in der
vor

fällt

z.B, dle

Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt

Dej.met

Poststraße.

der

Errichtung

des geplanten

rung des holzverarbeitenden
Gewerbegebiet

Parkhauses ist

Betriebes

di e

K. r.eisering

in

verlagedas

" R e m m e s h / i e s "e e r f o r d e r l i c h .

Kösten und Finanzlerunq
I ) Bau jeq-Bq41ieqslraße
'

B ?36 (neu) Nord/Süd :

1.

Baukosten

2.

Kosten des Grundervlerbs (nur Grund und
Boden) eLnschl. Gebäude-, Abbruch- und
Nebenkosten

Zusammen:
Flnanzlerunq:

12.100,--

TDM

6.000r--

TDM

18.100, --

TD|,l

Bund 100 t

Anmerkunq
Dle Baukosten von L2rL !11o. DM wurden aus den l{ittellungen
d e s N W S T G B- A u s g a b e n N r . 2 4 / 8 L , N r . 6 6 2 - ü b e r n o m m e n . S l e
slnd
ten

auch .ldentlsch
ln

den Angaben'.des Reglerungspräslden-

der Verwaltungsvorlage

vom 28.04.1983.
schläglg

nlt

für

den BezJ-rksplanungsrat

Dle Kosten des Grunderwerbs wurden über-

anhand der Rlchtwertkarte

Stand 31.12.1982 ermlt-

teIt.
Dle Gebäudewerte und sonstlgen

Kosten wurden unten'Beachtung

der einschläglgen

geschätzt.

Vorschrlften

Aus- und Neubau der Stadtstraße
GVFG - Maßnahmen:
1. Baukosten
2 . G r u n d e r w e r be l n s c h l .
und Nebenkosten

lm Sanlerungsgeblet
4.110,--

TDM

G e b ä u d e - , Abbruch2.925r-- TDM
7.035r--

TDM

/'
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Finan z le runq :
Bund/Land

80 $=

5 .628 , --

TDM

Stadt

20 $=

I.{U/

TDI'{

==l=ll1===:::
Anmerkunq
..
Die Baukosten.von 4.110r--

TDM beruhen auf den Kostenvor-

a n s c h l ä g e n d e s r n g . - B ü r o s N e u h a u s - s c h w e r m a n nv o m 0 9 . 0 3 . 1 9 g 3
in

Zusamrnenhanm
g it der Erstellung

des Straßenausbauene-

wurfes.
,d

Für die Gebäude- und Grunderwerbskosten gelten
'gewertungsmerkmale
wie unter f .

Iff

die

gleichen

. M a ß n a h m e nn a c b d e m € ! ö 4 ! e ! a u { ö r d e r u n q s s e s e t z
Zone:

1. Verkehrsberuhigte
v.

a) Hauptstr.

"Untere Pforte

b) Gestaltung übriger

TDM
bis Obere Pforte"

Berelch

50

2. Vertängerung des Tunnels der B 236 (neu) aus
städtebaulichen Gründen

700

Bahnhof3. Fußgängerunterführungen wie Friedhof,
Etr., Haarfelder Str./Hagenblech und Bahnhofstr.

429

4.Parkhaus,/Bundesbahn(40oStellp1ätzexrd.
12.000r-- Dü)

+

600

4.500

5. Fußwege wle uühlengrund/Günninghauser Str.
(ca. 300 m), Im Hohlen Selfen (parallel
zur
(
n
e
u
)
2
0
0
k
n
)
ca.
B 236
6. Verlagerungskosten

und Grunderwerb

3.140

sowle SteIl7. Anblndung 'Parkhaus" (fußfäufig)
platzanlage'Günninghauser
Str." und Anglelchung
bestehender Stadtstraßen -Fe ldstr., Franzlskusstr.,
Hagenstr
8.

Sonstige Nebenkosten einschl.
händer

Gebühr für

200

170

Treu536
10.325

Fl-nanzierunq
Bund /Land

70 g

=

7.228 TDt'l

Stadt

30 t

=

3 .097 TDI{

- l_8
A n r q er k u n q

#

Unter Pkt.

6 sind die anteiliqen

Grundstücks Flur

21 Nr.

27r und die

Freimachung der Parzellen
halten.

Es handelt

mi tte I te

sich

Kos[en für

Flur

in

den En.erb des

Verlagerungskcsten

25 Nr.

5/L,

und

309 und 216 enr-

a l l e n r ' ' ä tl e n u m ü b e r s c h l ä c i q

er-

K o st e n .
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Diese Begründung wird dem B-Plan Nr. 16 a "AI tstadt tlinte rb'erg
Bereich Untere Pforte" gem. S 9 (8) BgauC beigefügt. Sie lst
GrunClage für den Satzungsbeschluß gem. S 10 BBauG. Dle Begründungen vom 10.08.1981 und I6,03.1983 (Grundlage für die
Auslegung gen. 5 2 a (6) EBruG von 05.0{. - 05.05.1991) 11srden
durch diese

lleuf assung ersettt.
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