
Stadt Remscheid Remscheid, 05.06.2002 
Der Oberbürgermeister Op.         
Fachbereich Städtebau und Stadtentwicklung  

BEBAUUNGSPLAN NR. 545

PLANBEGRÜNDUNG

gemäß § 9 (8) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 
(BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
27.07.2001 (BGBl. I S. 1950). 
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1.    Planungsanlass

Schon in den 20er Jahren bestand östlich an Stadtpark und Schützenplatz angrenzend und 
nördlich der an der Hindenburgstraße gelegenen Wohnbebauung ein Sportplatz „Deutsche 
Eiche“ des Remscheider Turnvereins 1861 Korp. (RTV). Nach dem Kriege wurde der 
Sportplatz nördlich des Carl-Grüber-Weges neu erbaut, auf der alten Sportfläche entstand 
eine Rollschuhbahn sowie ein Bolzplatz. Seit dem Neubau der Sporthalle Hackenberg in 
Lennep in den frühen 70er Jahren und der Verlegung des vereinsmäßig betriebenen Roll-
schuh- und Rollhockeysports in diese Halle wurde die Rollschuhbahn nur noch gelegentlich 
genutzt und verkam mit der Zeit.  

Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre entstandenen Überlegungen, auf dem Gelände der 
Rollschuhbahn und des Bolzplatzes eine Eislaufhalle - ggf. in Kombination mit einem Hal-
lenbad - zu bauen, der RTV plante etwa zur selben Zeit den Neubau einer Tennishalle so-
wie von Tennisplätzen auf dem Gelände des Sportplatzes. Diese Absichten sowie ein dar-
aufhin eingeleitetes Bebauungsplanverfahren wurden jedoch nicht weitergeführt.  

Stattdessen begannen Anfang der 90er Jahre die Überlegungen zur Errichtung eines Hal-
lenbades (als Ersatz des in die Jahre gekommenen Hallenbades an der Freiheitstraße) so-
wie einer Dreifach-Sporthalle, beide Einrichtungen sowohl für den Schulsport wie auch für 
den Vereins- und Allgemeinsport vorgesehen. Das von den Stadtwerken Remscheid be-
triebene Hallenbad wurde vor mehreren Jahren erbaut, für die vom RTV beabsichtigte 
Sporthalle ist zwischenzeitlich eine Vorplanung erstellt. Mit dem Bebauungsplan soll das für 
die Halle erforderliche Bauplanungsrecht geschaffen werden.  

2.  Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfaßt einen Teilbereich des zwischen Hinden-
burgstraße, Schützenplatz und Carl-Grüber-Weg gelegenen Quartiers und beinhaltet neben 
dem für die 3-Feld-Sporthalle vorgesehenen Baugrundstück des früheren Bolzplatzes auch 
die beiden angrenzenden Grundstücke des Hallenbades sowie der Gemeinschaftsgrund-
schule „Am Stadtpark“. Die südlich angrenzenden, an der Hindenburgstraße gelegenen 
Wohngrundstücke, in dem in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung erörterten Planentwurf noch 
enthalten, wurden nachfolgend aus dem Geltungsbereich herausgenommen, da ein Rege-
lungsbedürfnis für diese Grundstücke nicht besteht. Der genaue räumliche Geltungsbereich 
ist aus dem anliegenden Plan zu entnehmen. 

3. Bestehendes Bauplanungsrecht

Bisher besteht für den Planbereich kein Bebauungsplan. Im wirksamen Flächennutzungs-
plan (FNP) der Stadt sind die Grundstücks- und Bauflächen des Hallenbades sowie der ge-
planten Sporthalle als Flächen für den Gemeinbedarf, deren Zweckbestimmung auf „sport-
lichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ eingegrenzt ist, das Schulgrund-
stück als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ sowie „Kinder-
garten“ dargestellt.

In dem genehmigten Gebietsentwicklungsplan von 1999 (GEP 99) ist das Plangebiet als 
„Allgemeiner Siedlungsbereich“ dargestellt. Der Bebauungsplanentwurf ist somit aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt und stimmt mit den Darstellungen des GEP überein. 
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4. Städtebauliche Zielsetzungen

Städtebauliches Ziel der Planung ist insbesondere, die verbliebene größere Lücke des frü-
heren Bolzplatzes zwischen dem Hallenbad und der Gemeinschaftsgrundschule neu zu 
nutzen und zu schließen und hier eine 3-Feld-Sporthalle zu errichten. Bauen und betreiben 
möchte die Halle der Remscheider Turnverein 1861 Korp., neben dem Schulsport wird sie 
auch dem Vereins- und Allgemeinsport zur Verfügung stehen. Mit dem Neubau wird die 
letzte brachliegende Fläche an diesem seit Jahrzehnten sportlich genutzten Standort mit 
einer sportlichen Einrichtung wiedergenutzt, die eine sinnvolle Ergänzung zu den beste-
henden Einrichtungen des (städtischen) Sportplatzes sowie des Hallenbades am Rande 
des Stadtparks bilden.  

Die bestehende Grundschule wurde in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbe-
zogen, da die Sporthalle über den an der Schule entlangführenden Carl-Grüber-Weg er-
schlossen wird und die Schulwegsicherheit und Verträglichkeit beider Nutzungen somit 
nachzuweisen war. Die städtebauliche Verträglichkeit der sportlichen Nutzungen mit der 
angrenzenden Wohnnutzung war im Rahmen dieses Planverfahrens ebenfalls zu untersu-
chen und nachzuweisen, ein darüber hinausgehendes Regelungsbedürfnis besteht für die 
Wohngrundstücke jedoch nicht, so dass auf eine Überplanung oder Bestandsicherung der 
Wohnzeile im Zuge dieses Planverfahrens verzichtet werden kann.

Gesichert werden soll auch der schützenswerte Grün- und Baumbestand entlang des Carl-
Grüber-Weges sowie im Eingangsbereich der Schule, der über die Bedeutung für den Na-
turhaushalt hinaus auch städtebaulich prägend wirkt und Gliederungsfunktionen in dem 
städtebaulichen Plankonzept übernimmt. 

5.  Planinhalte

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Die dem Schul-, Vereins- und Allgemeinsport dienenden sportlichen Einrichtungen Hallen-
bad und Sporthalle sowie das Schulgelände werden als „Flächen für den Gemeinbedarf“ 
und, da Vorhaben und Betreiber der sportlichen Einrichtungen feststehen, mit der konkre-
ten Zweckbestimmung festgesetzt. Als Maßzahlen für die bauliche Nutzung werden i.d.R. 
die nach § 17 (1) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für Allgemeine Wohngebiete zu-
lässigen Obergrenzen ausgewiesen.  

Lediglich für die Sporthalle wird eine höhere Überbauung der Grundstücksfläche bis zu ei-
ner GRZ von 0,6 zugelassen, da die zur Verfügung stehende Grundstücksfläche als ver-
bliebener Lücke zwischen Bad und Schule begrenzt ist. Eine Beeinträchtigung der an diese 
sportliche Hallennutzung zu stellenden Anforderungen ist jedoch in keiner Weise zu erken-
nen, zumal durch die angrenzenden Freiflächen des Schulhofes und des nördlich gelege-
nen Sportplatzes Gebäudeabstände und Freiflächen im Umfeld ausreichend vorhanden 
sind, die Gemeinbedarfsnutzungen zum Außenbereich des Stadt- und Edelhoffparks gele-
gen sind. 

Die Höhenbegrenzung für die sportlichen Einrichtungen erfolgt durch Festsetzung einer 
maximal zulässigen Höhe über Normal Null (NN). 

5.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Flächen der Gemeinbedarfsgrundstücke werden im wesentlichen auf 
den baulichen Bestand bzw. die Grundfläche der geplanten Einrichtung beschränkt, die 
Gemeinschaftsgrundschule erhält eine Erweiterungsmöglichkeit im Bereich der heutigen 



4

Pavillons eingeräumt. Auf den Grundstücken der beiden sportlichen Einrichtungen sind je-
weils eine kleine Anzahl von Stellplätzen für Schwerbehinderte und deren Zufahrt angeord-
net, die restlichen Grundstücksfreiflächen zu den Wohngebäuden hin sollen jedoch begrünt 
werden. Dazu ist auf diesen Grundstücksteilen sowie im Bereich der nördlich der Hallen 
vorhandenen baumbestandenen Böschungsflächen entlang des Carl-Grüber-Weges eine 
Bindung für die Erhaltung dieser Böschung und ihres Bewuchses im Bebauungsplan er-
folgt.

5.3 Verkehrsflächen

Für den Autoverkehr erschlossen ist das Plangebiet im wesentlichen durch die Hinden-
burgstraße. Für das Hallenbad wurde eine Grundstückszufahrt für Ver- und Entsorgungs- 
sowie Rettungsfahrzeuge von der Hindenburgstraße aus seitlich des Schützenplatzes an-
gelegt, über die auch 6 Stellplätze für Schwerbehinderte im Eingangsbereich des Bades 
zugefahren werden. Diese Grundstückszufahrt wird als Bestand im Bebauungsplan über-
nommen und gesichert. 

Grundstück und künftige Sporthalle werden über den Carl-Grüber-Weg erschlossen. Bau-
planungsrechtlich wird dieser Weg als Straßenverkehrsfläche ohne nähere Zweckbestim-
mung festgesetzt. Der an der Grundschule entlangführende Weg soll im wesentlichen wie 
bisher dem Fußgänger vorbehalten bleiben, der Fahrverkehr soll straßenverkehrsrechtlich 
auf die Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen, Entsorgungsfahrzeugen, verein-
zelten Lieferverkehren sowie auf die Anfahrt zu den wenigen auf dem Grundstück angeord-
neten Stellplätzen beschränkt werden. Die im Eingangsbereich der Sporthalle gelegenen 
Stellplätze sollen ausschließlich für die Halle nutzende „Schwerbehinderte mit außerge-
wöhnlicher Gehbehinderung und Blinde“ im Sinne des Sozialgesetzbuches Teil IX - dem 
Personenkreis also, der mit dem Zusatzzeichen 1044-10 der Straßenverkehrs-Ordnung er-
fasst ist - vorgehalten und reserviert bleiben.  

Somit wird der Fahrverkehr im wesentlichen auf etwaige Teilnehmer sportlicher Rehabilita-
tionsgruppen sowie etwaige schwerbehinderte Zuschauer im Falle von für Zuschauer zuge-
lassenen Sportveranstaltungen begrenzt. Da die Sporthalle während der Schulstunden im 
Regelfalle auch durch den Schulsport belegt und erst danach für den Vereins- und Allge-
meinsport zur Verfügung stehen wird, Veranstaltungen mit Zuschauern – so sie stattfinden - 
im allgemeinen wochenends und ebenfalls außerhalb der Schulstunden liegen werden, 
sind Konflikte und Gefährdungen der Schüler durch die zugelassenen vereinzelten Verkeh-
re, denen Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben werden sollte, nicht zu befürchten. 

Der über diesen o.a. privilegierten Personenkreis hinausgehende allgemeine Parkverkehr 
wird auf dem westlich an das Plangebiet angrenzenden Schützenplatz in zumutbarer Ent-
fernung zugelassen (die im Baugenehmigungsverfahren für die Sporthalle nachzuweisen-
den Stellplätze werden hier durch Baulast gebunden), eine andere Stellplatzlösung lassen 
die städtebaulichen Rahmenbedingungen sowie die Größe des für die Halle zur Verfügung 
stehenden Grundstücks nicht zu.  

Die Erschließung der Sporthalle sowie der weiteren Einrichtungen im Plangebiet durch den 
öffentlichen Personennahverkehr ist durch mehrere Buslinien (Linien 658, 660 und 675) mit 
Haltestellen in der Hindenburgstraße in unmittelbarer Nähe der Gemeinschaftsgrundschule 
und des Carl-Grüber-Weges sichergestellt. 

5.4  Ver- und Entsorgung

Während die Ver- und Entsorgung der im Plangebiet bereits vorhandenen Gemeinbe-
darfseinrichtungen gesichert ist, wird diese für die geplante Sporthalle noch sicherzustellen 
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sein. Grundsätzlich ist mit dem Carl-Grüber-Weg eine öffentliche Verkehrsfläche vorhan-
den, in die notwendige Ver- und Entsorgungsleitungen und -einrichtungen, soweit noch 
nicht vorhanden, verlegt werden können.

Für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung kommen Alternativen in Frage. Grundsätz-
lich kann das Schmutzwasser über eine Druckleitung an den in der Hindenburgstraße vor-
handen Schmutzwasserkanal angeschlossen werden, eventuell ist auch eine Mitbenutzung 
der vorhandenen Druckleitung des Sportbads mit Zustimmung des Betreibers möglich. Ob 
ein Anschluß und die Mitbenutzung der bestehenden Druckleitung der kleinen Sporthalle 
bei Zustimmung des Trägers möglich ist, wäre ebenfalls zu untersuchen.  

Eine Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück der Sporthalle selbst ist 
voraussichtlich aufgrund der fehlenden Freiflächen nicht möglich. Eine öffentliche Regen-
wasservorflut ist im Plangebiet sowie der näheren Umgebung nicht vorhanden. Die Regen-
wässer des Hallenbads werden über eine private Rückhaltung und einen privaten Regen-
wasserkanal dem Regenwassersammler im Edelhoffpark zugeführt. Mit Zustimmung des 
Betreibers des Hallenbads und dem Bau einer zusätzlichen Rückhaltung wäre ein Anschluß 
an diesen privaten Kanal möglich. Alternativ wäre grundsätzlich auch eine Mitnutzung der 
nordwestlich gelegenen Versickerungsanlage zur Entwässerung des Sportplatzes denkbar, 
die ggf. zu erweitern wäre. Auch diese Alternative setzt die Zustimmung des Betreibers des 
Sportplatzes voraus.

Für die Entsorgung der Schmutz- und Regenwässer der Sporthalle bestehen somit mehre-
re Alternativen, die Sicherstellung der Entwässerung wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens von dem Bauherrn nachzuweisen sein. 

5.5 Grün- und Spielflächen

Der Neubau der Sporthalle wird (ebenso wie der vor wenigen Jahren erfolgte Bau des Hal-
lenbades) ausschließlich auf befestigten Flächen des bisherigen Bolzplatzes erfolgen. Die 
über die für die Schwerbehindertenstellplätze umgrenzten Flächen hinausgehenden, nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen sollen begrünt, die mit Bäumen bestandene Böschung 
entlang des Carl-Grüber-Weges, die südlich an die Hallen angrenzenden Böschungen so-
wie die zwischen Sporthalle und Schule gelegene Böschung gebunden und bestandsgesi-
chert werden. Dieses Böschungsgrün erfüllt neben seiner ökologischen auch städtebauli-
che Gliederungsfunktion in dem Baugebiet, durch das Anpflanzen einer Baumreihe zwi-
schen Sporthalle und Schulgelände wird eine räumliche Gliederung verstärkt und die ver-
schiedenen Funktionen bzw. Nutzungen gleichzeitig optisch getrennt. 

 Bis vor einiger Zeit existierte in dem Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule auch ein 
städtischer Kindergarten, der zwischenzeitlich jedoch ausgelagert wurde. Der kleine Spiel-
platz zwischender vorhandenen Sporthalle und Schulgebäude bleibt als Bestandteil des 
Schulhofes für die Schulkinder erhalten, auch soll er wie bisher für eine Mitnutzung für Kin-
der aus der Umgebung in den Nachmittagsstunden geöffnet bleiben. 

5.6 Eingriffe in Natur und Landschaft

Wie o.a. erwähnt, wird der Neubau der Sporthalle auf den bereits versiegelten Grund-
stücksflächen des bisherigen Bolzplatzes erfolgen. Ein Eingriff in Natur und Landschaft im 
Sinne des § 8/8a Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist mit der Planung daher nicht 
verbunden. Das bestehende Böschungsgrün mit dem vorhandenen Baumbestand wird im 
Bebauungsplan gebunden und bestandsgeschützt, dieser Grünbestand erfüllt neben seiner 
Bedeutung für den Naturhaushalt hinaus auch städtebauliche Gliederungsfunktionen im 
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dem Planbereich. Weitere Bäume und Sträucher können und sollen auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen angepflanzt werden. 

5.7 Altlasten

Das Plateau der früheren Sportflächen der Rollschuhbahn und des Bolzplatzes ist durch 
Einschnitt in das natürliche Gelände zur Wohnbebauung und Anschüttung zum Carl-
Grüber-Weg hin entstanden. Die durchgeführten Untersuchungen zu Altlasten im Bereich 
des Sportzweckbades haben in der überwiegend aus Sandsteinbruch und natürlichem Erd-
aushub bestehenden Anschüttung vereinzelt auch Kohle, Bauschutt, Keramik, Schlacke 
und Asche festgestellt. Die durchgeführte Analytik zeigte jedoch keine erhöhten Schad-
stoffgehalte.  

Zur Untersuchung des vorgesehenen Baugrundstücks für die 3-Feld-Sporthalle wurde so-
wohl die Deckschicht des früheren Bolzplatzes einschließlich des davor liegenden Weges 
wie auch die Anschüttung des Geländes beprobt. Dabei wiesen die Proben der Asphalt-
schicht als Bindemittel Teer auf, der entweder ordnungsgemäß als teerhaltiger Straßenauf-
bruch zu verwerten oder zu entsorgen ist. Im Bebauungsplan sind diese Flächen als be-
lastete Flächen gekennzeichnet. 

Frühere Untersuchungen im Bereich der früheren Laufbahn haben zudem auf einer mit 
Kieselrotmaterial bedeckten Fläche hohe Belastungen mit Dioxinen festgestellt, die zu-
nächst mit einem Vlies und Gehwegplatten abgedeckt und abgesichert wurden. Das im Be-
reich der geplanten Schwerbehindertenstellplätze und Feuerwehrvorfahrt gelegene belaste-
te Kieselrotmaterial ist im Zuge des Neubaus der Sporthalle entweder zu sichern oder als 
besonders überwachungsbedürftiger Anfall mit vollständigem Entsorgungsnachweis zu ent-
sorgen. Auch diese Flächen sind im Bebauungsplan als belastete Bodenflächen gekenn-
zeichnet.

Als Unterbau für die Asphaltdeckschicht des Bolzplatzes ist eine ca. 20 – 50 cm dicke 
Schlackeschicht vorhanden, von der der Schwermetall- und PAK-Gehalt bestimmt wurde. 
Hierbei wurden keine erhöhten Belastungen ermittelt. Die Baggerschürfe zur Untersuchung 
der Anschüttung haben eine ähnliche Zusammensetzung des Bodenmaterials wie auf dem 
benachbarten Gelände des Sportbades ergeben. Auch hier wurden keine erhöhten Schad-
stoffgehalte festgestellt.

Auf einer weiteren Fläche im Randbereich des ehemaligen Bolzplatzes und geplanten Bau-
grundstücks wurden Belastungen mit PCB festgestellt, die im Hinblick auf die bisher beste-
hende Nutzung keine Maßnahmen erforderlich machten. Bei Baumaßnahmen und Boden-
aushub kann dieses Material verwertet werden. 

Im Bebauungsplan sind die durch die Untersuchungen bekannten belasteten Flächen ge-
kennzeichnet. Als belastet gekennzeichnet sind auch die Böschungsflächen südlich des 
Hallenbades, in denen kontaminiertes Material zur Entsorgung eingebaut ist. Mit Auswir-
kungen auf die Neubaufläche ist nicht zu rechnen. 

5.8 Immissionsschutz

Die Verträglichkeit der Sporthalle mit der südlich gelegenen Wohnbebauung ist im bauge-
nehmigungsrechtlichen Verfahren sicherzustellen, besondere bauplanungsrechtliche 
Schutzvorkehrungen werden nicht erforderlich. Da auf dem Grundstück lediglich eine reine 
Hallennutzung ohne jede Außennutzung stattfinden kann und wird, wird der erforderliche 
Lärmschutz durch eine geschlossene Ausbildung der südlichen Außenwand/der Rückwand 
der Sporthalle ohne zu öffnende Fenster erzielt, weitere zum Wohngebiet hin abschirmende 
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Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Die Topografie des Geländes - die Höhen-
lage des Hallengrundstückes liegt um etwa 5 m unter dem mittleren Niveau der Hausgärten 
- sowie die Anordnung des Haupteingangsbereichs der Halle und der wenigen, nur für „au-
ßergewöhnlich Gehbehinderte und Blinde“ zugelassenen Stellplätze nach Norden zum 
Carl-Grüber-Weg hin sorgen für eine weitere Abschirmung möglicher Beeinträchtigungen 
der Wohnruhe durch die künftigen Hallennutzer. Es wird davon ausgegangen, das der 
sportliche Betrieb in der Halle auf den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr begrenzt wird. 

Zur Minderung des bei der Sportausübung in der Halle entstehenden Lärms sind durch 
textliche Festsetzung öffenbare Fenster in den zur Wohnbebauung liegenden Außenwän-
den der beiden sportlichen Zwecken dienenden Gemeinbedarfseinrichtungen, des Hallen-
bades und der geplanten Sporthalle, nicht zulässig (textliche Festsetzung Nr. 1). 

5.9 Umweltverträglichkeit

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.09.2001, BGBl. I S. 2350) war 
für diesen Bebauungsplan nicht durchzuführen. Mit dem Bebauungsplan wird Baupla-
nungsrecht lediglich für ein Neubauvorhaben, nämlich das der geplanten 3-Feld-Sporthalle, 
geschaffen, für die beiden weiteren Bauflächen im Plangebiet sichert der Plan lediglich den 
baulichen Bestand. Einschließlich der Schwerbehindertenstellplätze und befestigten Ret-
tungswege auf dem Baugrundstück erreicht das Neubauprojekt eine Grundfläche (i.S. des 
§ 19 (2) der Baunutzungsverordnung) von höchstens etwa 3.700 m² und bleibt damit weit 
unterhalb des Schwellenwertes, der eine allgemeine Vorprüfung (sog. „Screening“) nach 
Zif. 18.8 der Anlage 1 zum UVPG erforderlich machen würde.  

Jedoch kann auch ohne formelle Vorprüfung festgestellt werden, dass das Neubauvorha-
ben der Sporthalle bei Anlegung der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG weder erhebliche 
noch überhaupt nennenswerte (negative) Umweltauswirkungen hat und die Umweltbelange 
im Rahmen der erfolgten fachtechnischen Untersuchungen und Beteiligungen für die erfor-
derliche Abwägung im Planverfahren hinreichend geprüft sind. 

6. Bodendenkmäler

Hinweise auf Bodendenkmäler in dem Planbereich liegen den Denkmalbehörden bisher 
nicht vor. Jedoch wurden systematische Ermittlungen des archäologischen Potentials in 
diesem Bereich bisher noch nicht durchgeführt, die Entdeckung von Bodenfunden und Be-
funden bei der Durchführung von Erdarbeiten ist daher nicht auszuschließen. Nach §§ 15 
und 16 Denkmalschutzgesetz NW ist die Entdeckung eines Bodendenkmals auf einem 
Grundstück der Gemeinde/Unteren Denkmalbehörde oder dem Landschaftsverband Rhein-
land/Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen und haben die zur 
Anzeige Verpflichteten das entdeckte Bodendenkmal und die Fundstelle zunächst in un-
verändertem Zustand zu erhalten. 

7. Bodenordnende Maßnahmen

Bodenordnende Maßnahmen zum Vollzug des Bebauungsplans sind nicht erforderlich. Die 
für die geplante Sporthalle vorgesehene Grundstücksfläche befindet sich in städtischem Ei-
gentum und soll an den Betreiber der Halle im Erbbaurecht vergeben werden. 
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8. Kosten und Finanzierung

Kosten zum Vollzug dieses Bebauungsplans entstehen der Stadt in zweierlei Hinsicht: Zum 
einen wird damit gerechnet, dass der Carl-Grüber-Weg durch den Baustellenverkehr in Mit-
leidenschaft gezogen und nach Fertigstellung der Sporthalle erneuerungsbedürftig sein
wird, auch wird eine zumindest teilweise gestalterische Aufwertung dieses Weges ange-
strebt. Die (Wieder-) Herstellungskosten betragen nach einer Kostenschätzung etwa 
300.000,- €. Darüber hinaus sind die Kosten für die Sicherung und/oder Entsorgung des 
auf dem Baugrundstück vorhandenen belasteten Bodenmaterials zu tragen. Diese Kosten 
werden auf etwa 20.000,- € geschätzt. Die dazu erforderlichen Mittel werden bei Bedarf in 
den städtischen Haushalt eingestellt. 

Anlage:
- Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 545 
- Lageplan mit räumlichem Geltungsbereich (unmaßstäbliche Verkleinerung) 


