
 

Ergebnisprotokoll 
 
 
Bauvorhaben: Straßenausbau Kerschenkamp / Am Sportplatz 
 
Anliegerversammlung vom 10.03.2016, Beginn 17:05 Uhr, Ende 17:55 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Hamminkeln 
Teilnehmer: Herr Romanski (Bürgermeister), Herr Graaf (1. Beigeordneter), Herr van 

der Linde (Fachdienstleiter Steuern, Gebühren, Beiträge), Frau Gerten 
und Herr Awater (Sachbearbeiter/in Steuern, Gebühren, Beiträge), Herr 
van Soest (Ingenieurbüro van Soest), Herr Rossa und Herr van Soest 
jun. (Ingenieurbüro van Soest), Frau Strempel (Sachbearbeiterin Tief-
bau, Protokoll) 

 
 
Herr Romanski eröffnete die Anliegerversammlung mit der Vorstellung aller Beteilig-
ten. In der Anliegerversammlung am 09.12.2014 wurde das Bauvorhaben erstmals 
vorgestellt und es folgten Anregungen seitens der Anlieger für die weitere Planung. 
Auch haben die Anlieger nach der Anliegerversammlung eine der Varianten für die 
Straße „Am Sportplatz“ gewählt. Die Stimmen wurden ausgewertet und die Ausarbei-
tung dem Betriebsausschuss zur Abstimmung vorgelegt. Mit dem Beschluss des Be-
triebsausschusses vom 22.01.2015 hat dieser die Variante mit den senkrechten 
Stellplätzen (mehr Stellplätze) beschlossen. Daraufhin wurde das Ingenieurbüro van 
Soest beauftragt, mit dieser Variante die Ausführungsplanung zu erarbeiten.  
Herr van Soest stellte die Ausführungsplanung vor. Zunächst wurde die Planung für 
die Straße „Kerschenkamp“ erklärt. Hier wies er auf die Aufpflasterungen im Verlauf 
der Straße hin und auch auf die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs „Kerschen-
kamp / Brüner Straße“. Er machte deutlich, dass die Aufpflasterungen so angelegt 
sind, dass auch Personen mit Rollatoren, Kinderwagen etc. problemlos laufen kön-
nen und der Verkehr trotzdem verlangsamt wird. Im weiteren Verlauf stellte er den 
Abschnitt „Am Sportplatz“ vor. Auch hier wurden die Anregungen und der Beschluss 
umgesetzt. Er wies auf die Stellplätze und die Aufpflasterung hin. Zudem wurden die 
Ausbauquerschnitte detailliert erläutert. Die Lagepläne wurden als Farbausdrucke im 
Ratssaal ausgehängt. 
 
 
 
Anregungen / Fragen der Anlieger zum Ausbau: 

 Es wurde darum gebeten, dass wenn die Straße „Kerschenkamp“ gesperrt 
wird, die Fußwege am Spielplatz ertüchtigt werden. Es wird für diese Zeit eine 
Zufahrt aus der anderen Richtung ermöglicht, so dass auch Rettungswagen, 
Feuerwehr, Müllabfuhr etc. eine Zuwegung haben. Auch ist geplant eine pro-
visorische Zufahrt von der Brüner Straße über den Parkplatz zu ermöglichen.  

 Die Bauzeit wird ca. 8 – 10 Monate betragen. 

 Die zukünftige Bebauung auf dem ehem. Sportplatz soll über die Brüner Stra-
ße erschlossen werden, so dass auch der Parkplatz dann von dieser Seite 
angefahren werden kann. 

 Die Versorger (Wasser, Strom etc.) sind über die Baumaßnahme informiert. 
Die Versorgung wird während der Bauzeit aufrechterhalten.  



 
 Ein Leerrohr wird zur Vermeidung zukünftiger Leitungsverlegungen verlegt.  

 Der Ausbau der Straße ist nach RStO so geplant, dass gelegentliche LKW – 
Fahrten (z.B. Müllabfuhr) keine Schäden verursachen. Die Unterhaltung der 
Straße ist beitragsfrei.  

 Es entstehen keine Mehrkosten beim Bau von Parkplätzen. Lediglich die Far-
be des Pflasters ist anders.  

 Die Stadt führt im Vorfeld keine Beweissicherung an Gebäuden durch. Bei 
möglichen Schäden durch die Bautätigkeit liegt die Beweislast beim Geschä-
digten.  

 Es wurden Einwände gegen die Parkplatzanordnung „Am Sportplatz“ erhoben 
aber auch Zustimmung bekundet. 

 Bei deutlichen Veränderungen in der hier vorgestellten Ausführungsplanung 
wird eine weitere Anliegerversammlung durchgeführt. 

 
 
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. Mit der Zustellung der Bescheide kann in 2017 gerechnet werden. 

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

 Die Aufpflasterung der Brüner Straße wird nicht umgelegt. 

 Nach heutiger Zugrundelegung der Baukosten beträgt der voraussichtliche 
umlegungsfähige Betrag ca. 12 € pro m². Dies wurde gemäß der Satzung der 
Stadt Hamminkeln ermittelt. Die Senkung erfolgt u.a. dadurch, dass auch der 
Schmutzwasserkanal erneuert wird.  

 Es wird mit umlagefähige Kosten in Höhe von ca. 470.000 € gerechnet. Diese 
können jedoch mit dem Ausschreibungsergebnis variieren. Dabei wird eine 
Fläche von ca. 32.000 m² zugrunde gelegt. 

 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. 

 
 
 
Hamminkeln, den 11.03.2016 
Strempel 


