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Bauvorhaben: Straßenausbau Kerschenkamp / Am Sportplatz 
 
Anliegerversammlung vom 09.12.2014, Beginn 18:05 Uhr, Ende 19:10 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Hamminkeln 
Teilnehmer: Herr Dreier (Leiter GBH), Herr Siedenbiedel (stellv. Leiter GBH), Herr 

van der Linde (Fachdienstleiter Steuern, Gebühren, Beiträge), Herr 
Awater (Sachbearbeiter Steuern, Gebühren, Beiträge), Herr van Soest 
(Ingenieurbüro van Soest), Herr Rossa (Ingenieurbüro van Soest), Frau 
Strempel (Protokoll) 

 
 
Herr Dreier eröffnete die Anliegerversammlung mit der Vorstellung aller Beteiligten. 
Mit dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 29.04.2014 wurde die Erarbeitung 
eines Entwurfsplans zum Ausbau der Straßen Kerschenkamp / Am Sportplatz sowie 
die Durchführung einer Anliegerversammlung seitens der Politik beauftragt. Die Er-
gebnisse dieser Anliegerversammlung werden dem nächsten Betriebsausschuss am 
22.01.2015 vorgestellt. Der Straßenausbau ist für 2016 geplant. 
Weiter führte Herr Dreier in einer Präsentation aus, dass in 2012 das Gemeindestra-
ßennetz befahren und eine Zustandserfassung erarbeitet wurde. Dabei wurde fest-
gestellt, dass die Straße Kerschenkamp „Warnwert erreicht bzw. überschritten; 
schlechter Zustand, intensive Beobachtung erforderlich, Maßnahmen planen“ und die 
Straße Am Sportplatz „Schwellenwert überschritten; sehr schlechter Zustand, über-
fällig, Maßnahmen (z.B. Verkehrsbeschränkungen) erforderlich“ wie vor beschrieben 
eingestuft wurden. 
Daraufhin erfolgte die Vorstellung der Entwurfsplanung durch Herrn van Soest. Er 
stellte einen Entwurf für die Straße „Kerschenkamp“ vor und zwei Varianten für die 
Straße „Am Sportplatz“. Diese Varianten unterscheiden sich in der Anordnung und 
Anzahl der Stellplätze. Zudem wurden die Ausbauquerschnitte detailliert erläutert. 
Die Lagepläne wurden als Farbausdrucke im Ratssaal ausgehängt. 
 
 
 
Anregungen / Fragen der Anlieger zum Ausbau: 

 Werden die Leitungen der anderen Versorger (Strom, Wasser, Gas, Telekom) 
beim Ausbau auch erneuert? 
Die Versorger wurden angefragt und werden zur Ausführungsplanung noch-
mals beteiligt, zur Sicherheit werden Leerrohre verlegt, damit die Straße nicht 
kurzfristig nach Fertigstellung wieder aufgebrochen werden muss. Zusätzlich 
gilt nach Neubau eine Aufbruchsperre von 5 Jahren. 

 Es soll eine Querungshilfe bzw. eine Aufpflasterung im Kreuzungsbereich der 
Straßen „Kerschenkamp / Brüner Straße“ geplant werden.  

 Eine zusätzliche Gefahrenquelle an diesem Kreuzungsbereich stellt die erste 
Zufahrt zum Parkplatz dar. Verkehrsteilnehmer, vornehmlich Kfz, „schneiden“ 
die Kreuzungseinmündung quasi schräg, um auf den Parkplatz zu gelangen. 
Hier sollte umgeplant werden. 

 Das Regenwasser soll nicht von der Straße auf die Grundstücke fließen. 

 Das Quergefälle soll nicht so hoch sein. Ist das geplante Quergefälle von 3 % 
zu hoch? 



Das geplante Quergefälle von 3 % entspricht dem Stand der Technik (z.B. DIN 
18318, ZTV Pflaster – StB etc.) 

 Der Ausbau ist parzellenscharf, d.h. Bepflanzungen wie Hecken usw. müssten 
entfernt werden müssen, wenn sie auf städtischem Gelände sind.  

 Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen ca. 550.000 €. 

 Der Baumbestand Kerschenkamp bleibt erhalten. 

 Die Bepollerung im Norden Kerschenkamp und im Osten Am Sportplatz bleibt 
nach Ausbau ebenfalls erhalten. 

 Warum soll der Straßenausbau jetzt durchgeführt werden und warum ist das 
nicht 10 Jahre früher passiert als die Baupreise niedriger waren? Das Budget 
der Stadt war und ist stark begrenzt und die Straßenausbaumaßnahmen für 
die gesamte Stadt müssen zeitlich gestreckt werden. 

 Die Straßen werden zu „Verkehrsberuhigten Bereichen“ ausgebaut, dadurch 
kann nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden. 

Seitens der Anlieger wurde nicht geäußert, welche Variantenauswahl getroffen wer-
den soll. Es wurde daraufhingewiesen, dass hierzu wie auch zu anderen Themen die 
Möglichkeit besteht, im Nachgang der Versammlung eine schriftliche Äußerung ab-
zugeben. 
 
 
 
Anregungen / Fragen der Anlieger zu den Straßenausbaubeiträgen: 

 Die Kosten der Straßenausbaubeiträge werden in Höhe von 20 % der Ge-
samtkosten von der Stadt getragen und in Höhe von 80 % auf die Grundstü-
cke verteilt.  

 Die Kostenverteilung soll wegen der Eigenleistungen der Anlieger der Straße 
„Am Sportplatz“ geprüft werden.  

 Nach heutiger Zugrundelegung der Baukosten beträgt bei der erstmaligen 
Herstellung der voraussichtliche umlegungsfähige Betrag ca. 14 € pro m². 
Dies wurde gemäß der Satzung der Stadt Hamminkeln ermittelt. 

 Es wird ca. ein Monat vor Zustellung der Beitragsbescheide ein Anhörungsver-
fahren durchgeführt. 

 Es können Zahlungserleichterungen beantragt werden. 

 Die Kosten des Ausbaus werden auf alle Anlieger umgelegt, d.h. es ist nicht 
geplant die Straßen „Kerschenkamp“ und „Am Sportplatz“ getrennt abzurech-
nen. 

 Die Flächen des Spielplatzes und des Parkplatzes werden nicht für die Umla-
ge der Kosten einbezogen. Hier wurde die Bitte seitens der Anlieger geäußert 
diesen Sachstand nochmals zu überprüfen. 

 Es wurde um einen Plan gebeten, der die zu berücksichtigenden Flächen für 
die Anliegerbeiträge zeigt. 

 Es werden die gesamten Grundstücksflächen herangezogen, es erfolgt keine 
Aufteilung in Grünfläche, Zufahrt, Haus etc.. 

 Die zukünftige Bebauung auf dem ehem. Sportplatz soll über die Brüner Stra-
ße erschlossen werden. 

 Die Kosten für die eventuelle Beleuchtungserweiterung oder Änderung wer-
den auch umgelegt. 

 Sollte der vorhandene Schmutzwasserkanal erneuert werden, senken sich 
dadurch die umlagefähigen Kosten. 

  



Nach der Anliegerversammlung: 

 Das Kissen zur Verkehrsberuhigung der Straße „Am Sportplatz“ soll gekürzt 
werden, um Kinderwagen, Fahrräder und Rollatoren nicht zu behindern. 

 Parkplätze im Osten der Straße „Am Sportplatz“ sollen entfallen, Grünflächen 
sind nicht erwünscht. 

Da diese Hinweise nach der Anliegerversammlung vorgebracht wurden, wird um eine 
schriftliche Anregung gebeten. 
 
 
 
 
Hamminkeln, den 11.12.2014 
Strempel 


