
 
 

Ergebnisprotokoll 
 
 
Bauvorhaben: Straßenausbau Hohe Straße in Dingden 
 
Anliegerversammlung vom 25.02.2016, Beginn 17:00 Uhr, Ende 18:25 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Hamminkeln 
Teilnehmer: Herr Romanski (Bürgermeister), Herr Graaf (1. Beigeordneter), Herr 

Kaviani (Leiter GBH), Herr van der Linde (Fachdienstleiter Steuern, 
Gebühren, Beiträge), Herr Awater (Sachbearbeiter Steuern, Gebühren, 
Beiträge), Herr Frisch (Ingenieurbüro Frisch), Frau Strempel (Sachbe-
arbeiterin Tiefbau, Protokoll) 

 
 
Herr Romanski eröffnete die Anliegerversammlung mit der Vorstellung aller Beteilig-
ten. Mit dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 18.03.2015 wurde die Erar-
beitung eines Entwurfsplans zum Ausbau der „Hohen Straße“ sowie die Durchfüh-
rung einer Anliegerversammlung seitens der Politik beauftragt. Der Straßenausbau 
ist für 2016 geplant. Im Dezember 2012 wurde das Gemeindestraßennetz befahren 
und eine Zustandserfassung erarbeitet. Dabei wurde festgestellt, dass die „Hohe 
Straße“ in die Zustandsklasse 7 einzuordnen ist. D. h. der „Warnwert ist erreicht bzw. 
überschritten; schlechter Zustand, intensive Beobachtung erforderlich, Maßnahmen 
planen“.  
Daraufhin erfolgte die Vorstellung der Entwurfsplanung durch Herrn Frisch. Er stellte 
einen Entwurf für die „Hohe Straße“ vor. Die Lagepläne wurden als Farbausdrucke 
im Ratssaal ausgehängt. 
 
 
Anregungen / Fragen der Anlieger zum Ausbau: 

 Es wurde deutlich von den Anliegern der Wunsch geäußert, dass das hier 
verwendete Pflaster besonders im Hinblick auf die Bewohner des St. Joseph 
Hauses sehr gut begehbar und mit Hilfsmitteln befahrbar sein soll.  

 Auch die Entwässerungsrinne, auf die aus bautechnischer Sicht nicht verzich-
tet werden kann, soll seniorenfreundlich ausgebildet werden. 

 Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass das St. Joseph Haus über die Ho-
he Straße beliefert wird.  
Da nicht festgestellt werden konnte, um welchen und wie viel Lieferverkehr es 
sich hier handelt, wird das St. Joseph Haus um eine entsprechende Stellung-
nahme gebeten. Daraufhin ist zu Prüfen, ob die Pflasterbauweise evtl. durch 
eine Asphaltbauweise ersetzt werden sollte. 

 Weiter ist zu prüfen, ob die Verengung durch das Baumtor den Lieferverkehr 
zum St. Joseph Haus behindert. 
Es wurde vorgeschlagen, das Baumtor zwischen die Häuser Nr. 10 und 12 zu 
setzten, da die jetzige geplante Lage seitens der Anlieger abgelehnt wird.  

 Die Straße am Restaurant El Paso wird nicht verengt. 

 Allgemeiner Konsens war, keine Parkplätze einzurichten. 



 
 

 Die Bepflanzung auf den privaten Flächen wird seitens der Verwaltung mit den 
Grundstückseigentümern abgeklärt. 

 Die Anlieger wiesen auf den teilweise chaotischen Verkehr hin, der durch die 
beengten Verhältnisse der Straße verursacht wird. Es wurde die Idee einer 
Einbahnstraßenregelung diskutiert. Einbahnstraßen führen zu größeren Ver-
kehrsströmen und auch zu schnelleren Geschwindigkeiten. Daher wurde diese 
Idee mit allgemeiner Zustimmung verworfen. 

 Die Verwaltung wurde gebeten zu prüfen, ob im Bereich des REWE eine 
Temporeduzierung auf 30 km/h durchgeführt werden kann.  

 Auch soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob eine Vorrangregelung ei-
ner Verkehrsrichtung sinnvoll ist. 

 Die Straßenbauarbeiten werden auf ca. 4 Monate terminiert. Dabei ist zu be-
achten, dass der Kerzensonntag (2 Wochen vor dem 1. Advent) kaum behin-
dert wird. 

 
 
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 Kosten der Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen 
werden nicht umgelegt. Bei einer Förderung durch das Land NRW werden An-
liegerbeiträge nicht bezuschusst.  

 Nach heutiger Zugrundelegung der Baukosten beträgt der voraussichtliche 
umlegungsfähige Betrag ca. 5 € pro m². Dies wurde gemäß der Satzung der 
Stadt Hamminkeln ermittelt und werden voraussichtlich 2017 erhoben. 

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

 Es können Zahlungserleichterungen beantragt werden. 

 Es werden die gesamten Grundstücksflächen nach Art (überwiegend gewerb-
liche oder gewerbeähnliche Nutzung) und Maß (Anzahl der Vollgeschosse) 
der Nutzung herangezogen. 

 Für die „Hohe Straße“ wurden noch keine Straßenausbaubeiträge erhoben. 
 
 
Weiteres Vorgehen: 

 Die nächste Anliegerversammlung wird in ca. 6 Wochen durchgeführt 

 Dabei soll eine Bemusterung der Pflasterfläche vorgestellt werden. 
 
 
 
Hamminkeln, den 26.02.2015 
Strempel 


