
 
 

Ergebnisprotokoll 
 
 
Bauvorhaben: Straßenausbau Hohe Straße in Dingden 
 
Anliegerversammlung vom 06.07.2016, Beginn 17:00 Uhr, Ende 18:00 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Hamminkeln 
Teilnehmer: Herr Romanski (Bürgermeister), Herr Graaf (1. Beigeordneter), Herr van 

der Linde (Fachdienstleiter Steuern, Gebühren, Beiträge), Herr Sieden-
biedel (stv. Betriebsleiter), Herr Frisch (Ingenieurbüro Frisch), Frau 
Strempel (Sachbearbeiterin Tiefbau, Protokoll) 

 
 
Herr Romanski eröffnete die zweite Anliegerversammlung mit der Begrüßung aller 
Beteiligten und gab das Wort an Herrn Frisch weiter. Daraufhin erfolgte die Vorstel-
lung der Ausführungsplanung durch Herrn Frisch. Die Lagepläne wurden als Farb-
ausdrucke im Ratssaal ausgehängt. 
 
Kernpunkte der Ausführungsplanung: 

 Die Rinnenbahn wird mit 1 cm Stichhöhe gebaut.  

 Hinter den Regenabläufen wird auf einer Länge von 1,50 m keine Rinne her-
gestellt, so dass das Pflaster in diesem Bereich keine Absenkung (1 cm) hat. 

 Es werden mehr Regenabläufe als üblich errichtet. Normalerweise werden 
400 m² Straße für einen Regenablauf angerechnet. Hier sind es 100 m² für ei-
nen Ablauf. Durch die sehr geringe Ansicht und die Furten muss das Wasser 
schneller abfließen können.  

 Es soll ein anthrazit farbiges Pflaster mit Minifase verwendet werden. 

 Die Begrünung wird auf ein Minimum reduziert. Die Pflanzbeete im Straßenbe-
reich werden mit z.B. Buchsbäumen bepflanzt. Auf Bäume wurde hier verzich-
te. Am Seniorenheim soll Winterjasmin mit Rankhilfe gepflanzt werden. Alle 
übrigen Baumstandorte auf privaten Flächen wurden abgelehnt. 

 Einige Versorger werden auch im Zuge der Maßnahme ihre Leitungen erneu-
ern. 

 Der Kanal wird nicht erneuert. Die Hausanschlüsse werden vom Kanal bis zur 
Grundstücksgrenze erneuert. 

 
 
Anregungen / Fragen der Anlieger zum Ausbau: 

 Es soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob ein Linksabbiegen auf der 
Weberstraße aus Richtung Ringenberg verboten werden kann. 

 Die Zufahrt zum REWE – Markt soll so wenig wie möglich behindert werden. 
Hierzu werden Ausbauabschnitte gebildet, so dass alle Anlieger weniger be-
hindert werden. Allerdings ist mit temporären Einschränkungen zu rechnen.  

 Die Versorgung (Wasser, Abwasser, Strom, Müllabführ, Rettungsdienst etc.) 
der Anlieger wird während der Bauzeit aufrechterhalten. 



 
 

 Bei Beschädigungen der Versorgungsleitungen durch die Baufirma werden 
diese umgehend repariert.  

 Lichtschächte können im öffentlichen Bereich nicht angehoben werden. Das 
führt zu Stolperfallen. Im Interesse der Eigentümer sollten diese für den Be-
darfsfall starkregendichte Abdeckungen besitzen oder Starkregen schadlos 
aufnehmen können. 

 Die Laternen werden alle gleich sein. Bei Hausnr. 11 soll die Laterne verscho-
ben werden. In Abstimmung mit RWE und dem Anlieger wird dieser Wunsch 
geprüft. 

 Die Kosten zwischen Asphalt- und Pflasterbauweise sind nach Kostenberech-
nung nahezu identisch. 

 Kerzensonntag ist zu beachten. Ein Bauen während der Festlichkeit ist uner-
wünscht.  

 
 
Es entwickelte sich eine sehr intensive Diskussion über den Belag der Straße „Hohe 
Straße“. In der Einladung wurden Referenzflächen (Up de Woort und 
Kiepenkerstraße) für das geplante Pflaster genannt. Diese wurden mit Bewohnern 
des Seniorenheims begangen und für Rollatoren als erschütterungsempfindlich be-
wertet.  
Es wurden die Vor- und Nachteile einer Pflasterfläche und einer Asphaltfläche disku-
tiert. Auch wurden Mischflächen und Pflastersteine ohne Fase besprochen. Eine Lö-
sung zwischen einer altersgeeigneten und für das Ortsbild attraktiven Fläche konnte 
in der Anliegerversammlung nicht gefunden werden.  

 Beim Überfahren von Pflaster ohne Minifase besteht die Gefahr, dass die Kan-
ten sehr schnell wegbrechen können. 

 Asphalt ist nicht „schön“. Auch muss er dann bis an die Häuser gezogen wer-
den. Das kann nur im Handeinbau (kostenintensiv) gemacht werden und die 
Oberfläche ist nicht so eben wie bei einem Einbau mit einem Fertiger. Bei et-
waigen späteren Reparaturen der Leitungen unter der Fläche entstehen Fli-
cken.  

 Mischflächen sind noch weniger attraktiv. 
Ein Konsens wurde dahingehend gefunden, dass die Verwaltung beauftragt wurde 
die Möglichkeit und die Kosten für den Einbau von Platten z.B. 30 x60 x10 zu prüfen 
und zu errechnen. Großformatige Steine führen gegenüber einem „normalen“ Pflas-
ter zur Verminderung der Fugenanzahl. 
 
 
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.  

 Eckgrundstücke werden bei Ausbau der anliegenden Straßen auch jeweils zu 
den Straßenausbaubeiträgen herangezogen. 



 
 

 
Weiteres Vorgehen: 

 Die Verwaltung prüft die Möglichkeit eines Einbaus von großformatigen Stei-
nen. 

 Es soll eine Referenzfläche mit den großformatigen Steinen benannt werden. 

 Die Kosten für einen Ausbau mit großformatigen Steinen sollen ermittelt wer-
den. 

 Die Eigentümer werden dann angeschrieben und sollen sich für eine Ausbau-
variante entscheiden. Die Abstimmung wird ausgewertet und bei einem Ab-
stimmungsergebnis mit nicht eindeutigem Votum wird eine weitere Anlieger-
versammlung durchgeführt.  

 Ein neuer Baubeschluss muss anschließend herbeigeführt werden. 
 
 
 
Hamminkeln, den 07.07.2016 
Strempel 


