
Fachbereich 60 

 
Protokoll 
 

04.06.2015 
 

der Bürgerversammlung vom 03. September 2015 im Sitzungssaal des Rathauses 
 

Themen: 
1. Ausbau des ehemaligen Bahnareals an der Rekener Straße zu einem Parkplatz 

2. Ausbau der Gehwege an der Rekener Straße im Teilabschnitt zwischen Bahnweg und 
Friedhofsallee 

 

Teilnehmer: 
lt. beiliegender Teilnehmerliste 

für die Stadt Coesfeld: 

Thomas Backes, Erster Beigeordneter 
Uwe Dickmanns, Martina Roters, Fachbereich Bauen und Umwelt 
Holger Ludorf, Fachbereich Planung, Bauordnung und Verkehr 

 

Beginn: 18.00 Uhr 
 

 

A. Erläuterung der Beschlusslage | Vorstellung und Diskussion der Planung 

Thomas Backes begrüßte zunächst die Anwesenden und führte kurz in die Thematik ein. An-
schließend erläuterte Holger Ludorf die Beschlüsse des Rates vom 25.06.2015: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausführungsplanungen 

• für den Ausbau der Gehwege an der Rekener Straße zwischen Bahnweg und Friedhofs-
allee und  

• für den Bau des Parkplatzes an der Rekener Straße  

entsprechend der vorgelegten und in der Bürgerversammlung erläuterten Planung auszuar-
beiten. 

Zu berücksichtigen ist dabei im Falle des Ausbaus der Gehwege an der Rekener Straße die 
Variante 2, die die Entfernung der vorhandenen Bäume und eine Neuanpflanzung im Grün-
streifen am Fahrbahnrand vorsieht. 

Als verkehrsberuhigende Elemente sind einseitige Einengungen, die entsprechend der vorge-
legten Planung wechselseitig angeordnet werden, vorzusehen. 

Auf dieser Grundlage hat das Ingenieurbüro Kettler und Blankenagel die Planung weiter aus-
gearbeitet. Dabei haben sich die wesentlichen Eckpunkte gegenüber der in der Bürgerver-
sammlung am 02.06.2015 vorgestellten Planung nicht verändert. Die Planung wurde durch 
Holger Ludorf vorgestellt: 
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1. Parkplatz 

• Zufahrt von der Rekener Straße in Höhe der Grundstücke Rekener Straße 8/8a 
o Asphalt 
o Breite 5,5 m 
o Gehweg nördlich, Breite 1,5 m 
o Schrammbord südlich, Breite 0,5 m 
o Stützwand südlich und nördlich 

• Erschließungsstraße parallel zur Bahn zur Erschließung des Parkplatzes sowie der Misch- 
und Gewerbegebietsflächen 
o Asphalt 
o Breite 6,0 m 
o Entwässerung: nördlicher Bereich zum Gehweg / südlicher Bereich zum Parkplatz 
o Gehweg 

o Betonsteinpflaster 
o Breite 2,25 m 
o Abgetrennt von der Fahrbahn durch Hochbord 
o Entwässerung zur Fahrbahn 
o Nördlicher Abschnitt: Abgrenzung zur Bahnfläche durch Zaun 
o Südlicher Abschnitt: direkter Anschluss an Bahnsteig 
o Verlauf in Längsrichtung im Süden bis zum Anschluss an die vorhandene B+R-

Anlage und im Norden an die Rekener Straße 
• Parkplatz 

o 128/Stellplätze 
o Fahrgassen Asphalt, Stellplätze Betonsteinpflaster 
o Abmessungen Stellplätze: 4,5 x 2,5 m + 0,70 m Überhang im Grünstreifen 
o Entwässerung zur Erschließungsstraße und nicht in Richtung Rekener Straße 
o Bäume als Gestaltungselement 
o 3 Treppenanlagen zur Rekener Straße als zusätzliche Zugänge 

 
2. Rekener Straße 

• Fahrbahn 
o Weiterhin Asphalt 
o Hochbordverlauf und damit auch die Fahrbahnbreite bleiben unverändert 
o 4 Einengungen, Fahrbahnbreite 4,25 m (Süd: 5,0 m) 
o Zwei offiziell ausgebildete Querungsstellen im Bereich der Einengungen 
o Zwei weitere Querungen im Bereich der südlichen Treppenabgänge 
o Abgrenzung zum Gehweg mit Hochbord 
o Abgrenzung im Bereich der Zufahrten mit Schrägbord, Anlauf 5 cm 

• Gehweg Ost 
o Dient der Anbindung des Parkplatzes an die Rekener Straße 
o Betonsteinpflaster 
o Breite 1,5 m 

• Nebenanlage West 
o Gehweg 

o Betonsteinpflaster 
o Breite 2,0 m 
o Entwässerung in Richtung Fahrbahn, i.d.R. 2,5%, im Bereich der Grundstückszu-

fahrten 3% Querneigung 
o Grünstreifen 

o Breite 1,5 bis 2,0 m 
o Baumraster, neu gepflanzt (18 Bäume / heute 19 vorh.) 

o Zufahrten 
o Betonsteinpflaster 

 
o Teilweise Anpassungsarbeiten auf den privaten Grundstücken erforderlich 
o Markierte Stellplätze? 
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Um die Entwässerung sicherzustellen, muss die Höhenlage des Gehweges an der Grenze zu 
den privaten Grundstücken teilweise verändert werden. In der Folge werden in einzelnen Be-
reichen Anpassungsarbeiten auf den privaten Grundstücken erforderlich. Diese Bereiche wur-
den einzeln angesprochen. Uwe Dickmanns, ergänzte, dass die Stadt die Kosten für diese 
Anpassungsarbeiten nicht übernehmen kann, da diese nur punktuell und damit nicht auf allen 
anliegenden Grundstücken erforderlich werden. Somit sind diese Kosten durch die betroffenen 
Anlieger zu tragen. 

 

Die anschließende Diskussion lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 135 "Bahnareal - Rekener Straße" endete am 
27.08.2015. Damit endete auch die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken gegen den 
Bebauungsplan vorzubringen. Grundsätzliche Anregungen, die sich auf die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes bezogen, konnten daher in der aktuellen Veranstaltung nicht mehr 
diskutiert werden. Die Verwaltung begründete aber noch einmal die Lage der Zufahrt des 
Parkplatzes. 

• Die Anwesenden legen großen Wert darauf, dass auch das südlich an den Parkplatz an-
grenzende Mischgebiet mit einer Baumreihe gegenüber der Rekener Straße abgegrenzt 
wird. Ob eine solche Abgrenzung im Bebauungsplan vorgesehen ist, konnten die Vertreter 
der Verwaltung nicht beantworten, sagten aber eine kurzfristige Prüfung zu. 

Ergänzung im Nachgang: 

Zwischen der Mischgebietsfläche und der Rekener Straße setzt der Bebauungsplan eine 
öffentliche Grünfläche fest. Diese ist mit einem Pflanzgebot belegt. Die Art der Bepflanzung 
wurde bewusst offen gehalten. Neben einer Baumpflanzung sind auch Sträucher, Hecken 
oder Bodendecker möglich. Zwingend erforderlich ist aber eine flächendeckende Bepflan-
zung. Insofern besteht nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes grundsätzlich die 
Möglichkeit, die Baumreihe entlang des Parkplatzes wie gewünscht in Richtung Süden zu 
verlängern. Dies wird auch von der Verwaltung befürwortet, muss aber zunächst mit dem 
zukünftigen Eigentümer besprochen werden. Das Gespräch ist kurzfristig angesetzt. 

• Auf die nördliche Fahrbahneinengung zwischen Friedhofsallee und Parkplatzzufahrt wird 
auf Wunsch der Anlieger verzichtet. 

• Ausführlich erläutert und diskutiert wurde der zukünftige Umgang mit dem ruhenden Ver-
kehr im betroffenen Abschnitt der Rekener Straße. Im Ergebnis wurde zunächst das fol-
gende Vorgehen vereinbart: In der Planung werden die folgenden markierten Stellplätze 
berücksichtigt: 

o 2 Stellplätze gegenüber den Häusern Nr. 10 und 12 nördlich und südlich der ge-
planten Fahrbahneinengung 

o 1 Stellplatz vor Haus Nr. 14 nördlich der geplanten Fahrbahneinengung 

o 2 Stellplätze schräg gegenüber Haus Nr. 18a nördlich der geplanten Fahrbahnein-
engung 

Im Rahmen der Bauausführung wird die Bauleitung noch einmal ein Meinungsbild der An-
lieger zu diesem Thema abfragen. 

• Der Ausbau des Gehweges auf der westlichen Seite erfolgt bis an die Grundstücksgren-
zen. Vorhandene Bepflanzungen auf den privaten Grundstücken müssen bis an die 
Grenze zurückgenommen werden, um den Ausbau des Gehweges zu ermöglichen. 

• Bereits in der Versammlung am 02.06.2015 wiesen die Eigentümer des Grundstücks Re-
kener Straße 18 darauf hin, dass ein zusätzlicher Stellplatz auf dem Grundstück geplant 
ist. Dies wurde in der Planung bisher noch nicht berücksichtigt. Holger Ludorf sagte zu, die 
Situation gemeinsam mit den Eigentümern vor Ort in Augenschein zu nehmen. 

• Der Eigentümer des Grundstückes Rekener Straße 12 möchte eine weitere Zufahrt nörd-
lich der bereits vorhandenen Zufahrt anlegen. Holger Ludorf erläuterte, dass die Zufahrt 
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zur Erschließung der vorhandenen Garage bereits mit einer Breite von ca. 6 m in der Pla-
nung berücksichtigt wurde. Nach dem Straßen- und Wegegesetz hat der Grundstücksei-
gentümer einen Anspruch auf eine normale Zufahrt mit einer Breite von ca. 3 m. Wenn 
keine anderen Belange dagegen stehen, können natürlich auch breitere Zufahrten geneh-
migt werden. Holger Ludorf wies aber darauf hin, dass hier aber auch Kriterien wie die 
Straßenraumgestaltung oder die Möglichkeiten für Baumanpflanzungen eine Rolle spielen. 
Er wird die Möglichkeit, eine breitere Zufahrt vorzusehen, noch einmal mit dem beauftrag-
ten Planungsbüro diskutieren. 

• Im Gehweg, der parallel zu den Bahngleisen verläuft, sollen Absenkungen vorgesehen 
werden, um einen barrierefreien Übergang zum Gehweg parallel zur Parkplatzzufahrt und 
damit zur Rekener Straße zu schaffen. Auch nach dem Wegfall der zunächst vorgesehe-
nen 1.Einengung ist darauf zu achten dass ein barrierefreies Wechseln der Gehwegseiten 
direkt im Zufahrtsbereich zum Parkplatz für Rollstuhlfahrer möglich ist. 

• Die Möglichkeiten, das Längsgefälle im Gehweg zu reduzieren, der parallel zur Parkplatz-
zugfahrt verläuft, werden noch einmal geprüft. 

• Die Unterpflanzung in den Grünstreifen erfolgt in Absprache mit den Anliegern. Sollte eine 
Unterpflanzung gewählt werden, die den Wünschen der Anlieger angepasst wird, ist damit 
auch die Pflege von den Anliegern zu übernehmen. Ein erster Vorschlag aus Reihen der 
Anwesenden ging dahin, die Unterpflanzung so auszuführen wie im Bahnhofsbereich 
(West) und der Hansestraße. Die genaue Art der Bepflanzung wird im weiteren Verfahren 
gemeinsam mit den Anliegern festgelegt. Entsprechendes gilt für die zu pflanzende Baum-
art. Hier wird die Stadt einige Vorschläge unterbreiten. Die einfachste Form der Gestaltung 
wäre eine Unterpflanzung mit Rasen. Auch hier würde die Stadt die Übernahme der Pflege 
durch die Anlieger begrüßen. 

• Bei dem geplanten Parkplatz handelt es sich um einen reinen Pkw-Parkplatz. 

• Auf Nachfrage erläuterte Uwe Dickmanns, dass alle Maßnahmen zur Verbesserung der 
Entwässerungssituation, die in der Veranstaltung am 02.06.2015 vorgestellt wurden, wei-
terhin in der Planung und auch bei der Realisierung berücksichtigt werden. 

 

 

B. Anliegerbeiträge | Zeitplan 

Nach der Vorstellung und Diskussion der Planung erläutert Uwe Dickmanns das Thema Bei-
träge und den geplanten Ablauf der Maßnahmen: 

• Ursprünglich war die Rekener Straße eine Landesstraße. Erst in den 1960er-Jahren wurde 
sie auf die Gemeinde übertragen. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Anlage zu 
diesem Zeitpunkt endgültig und ordnungsgemäß hergestellt war. Die Abrechnung erfolgt 
demgemäß nach dem Kommunalabgabengesetz KAG und nicht nach dem Baugesetz-
buch. 

• Bei den im Fahrbahnbereich vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich um reine Sanie-
rungsmaßnahmen. Die Kosten für diese Maßnahmen werden nicht auf die Anlieger umge-
legt. 

• Die Kosten für den Bau des Parkplatzes werden nicht auf die Anlieger umgelegt. 

• Durch den Bau des Park-and-Ride-Platzes südlich des Jugendhauses, den geplanten Bau 
des Parkplatzes mit 128 Stellplätzen und die Ausweisung der Gewerbe- und Mischgebiets-
flächen im unmittelbaren Einzugsbereich der Rekener Straße wird die Straße aus Sicht 
des Beitragsrechtes nicht mehr als Anlieger-, sondern als Haupterschließungsstraße ein-
gestuft. Dies führt zunächst grundsätzlich zu einer Reduzierung der Anteile der Beitrags-
pflichtigen: 

• Gehweg 70% 
• Beleuchtung 60% 
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• In die Abrechnung einbezogen werden nur die Grundstücke westlich der Rekener Straße. 
Nicht berücksichtigt werden die Parkplatzfläche und die neu geplanten Gewerbe- und 
Mischgebietsflächen. Diese werden über eine eigenständige Erschließungsstraße er-
schlossen. Eine Zufahrtsmöglichkeit von der Rekener Straße besteht nicht. 

• Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich hierbei um eine im beitragsrechtlichen Sinn aty-
pische Erschließung (einseitige Anbaubarkeit). Aus diesem Grund wird die Verwaltung den 
Entwurf einer Abweichungssatzung in die politische Beratung geben. Diese sieht eine Re-
duzierung der Anteile der Beitragspflichtigen um 30% vor. Dadurch ergeben sich in der 
Summe die folgenden Anteile: 

• Gehweg 49% 
• Beleuchtung 42% 

• Insgesamt ergibt sich somit ein Beitrag von ca. 7 € je m² beitragspflichtiger Fläche. Die 
beitragspflichtige Fläche errechnet sich aus der Größe des Grundstückes vervielfacht mit 
einem Faktor für die Art der Bebauung. Herr Dickmanns erläuterte, dass der genannte 
Beitrag auf einer groben Kostenschätzung beruht, da es noch kein konkretes Ausschrei-
bungsergebnis gibt. Abweichungen sind möglich. 

• Detailfragen zum Beitragsthema (z.B. auch zur Frage der Geschossigkeit) beantwortet 
Martina Roters, Tel. 939-1509. 

• Auf Nachfrage erläuterte Uwe Dickmanns, dass die Beleuchtung im Zuge der Maßnahme 
komplett erneuert wird. Die Lampen werden auf der Ostseite zwischen Fahrbahn und Bö-
schung aufgestellt. Die Lampen können so eingestellt werden, dass die gesamte Verkehrs-
fläche einschließlich der Gehwege ausgeleuchtet wird. 

• Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten sind zunächst umfangreiche vorbereitende Arbei-
ten erforderlich. Hierzu gehören unter anderem die Kampfmittelräumung und die Beseiti-
gung von Altlasten. Anschließend ist die Verlagerung des vorhandenen Gewerbebetriebes 
angedacht, danach soll zunächst der Parkplatz gebaut werden. Der Bau erfolgt voraus-
sichtlich im Laufe des kommenden Jahres. Erst im Anschluss wird dann die Rekener 
Straße selber ausgebaut. Gerechnet wird mit einem Baubeginn im Jahr 2017. 

 

 

 

 

 

gez. Holger Ludorf 


