Auszug aus der Entscheidungsbegründung  der Stadt Dorsten, Planungsamt, zur Änderung des Bebauungsplanes Dorsten-Wulfen Nr.2 "Barkenberg-Nord 2.Stufe-12.Abschnitt




Immissionsschutz (Verkehrslärm)
Die z. Z. nach der Vornorm DIN 18005 vom Mai 1971  zulässigen Planungsrichtpegel für WR-Gebiete werden nach der Verkehrsprognose 1990 durch den Straßenverkehrslärm des Wittenberger Dammes bis zu 16 dB(A) nachts überschritten. Zur Ermittlung von Schallschutzmaßnahmen (Wall) wurde der Planungsrichtpegel um 10 dB(A) aus folgenden Gründen angehoben:
·	Bei Einhaltung des Planungsrichtpegels der Vornorm DIN 18005 würde der zu erstellende Schallschutzwall eine Höhe von ca. 9,5 m über Straßenhöhe erreichen und eine Basisbreite von ca. 31,0 m beanspruchen. Bei diesen enormen Dimensionen des Schallschutzwalles würde kostbares Bauland vergeudet. Diese Lösung wäre aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht vertretbar.
·	Durch die Anhebung des z. Z. zulässigen Planungsrichtpegels für WR-Gebiete um 10 dB(A) wird eine Anpassung der Wallabmessungen an die beiderseits des Wittenberger Dammes in anderen Bebauungsplanbereichen früher als Sichtschutz ohne Schallschutznachweise ca. 2,0 - 3,0 m hohen festgesetzten und auch so realisierten bepflanzten Wälle ermöglicht. Sie trägt somit zur Erreichung eines aus städtebaulichen Gründen wünschenswerten, optisch ausgeglichenen Gesamteindrucks auf der künftigen Kreisstraße "Wittenberger Damm" bei.
Nach Abwägung der verschiedenen Belange wird in Anlehnung an den Rd.-Erl. des Innenministers vom 08.11.1973 der z. Z. anzuhaltende Planungsrichtpegel um 10 dB(A) angehoben. Auf dieser Grundlage wurden die im Bebauungsplan teils durch Änderung festgesetzten Schallschutzwälle bemessen.
Für Aufenthaltsräume im Sinne des § 59 BauO NW, die nicht ausreichend geschützt sind, sind besondere bauliche Vorkehrungen (Schallschutzmaßnahmen) zu treffen, die sicherstellen, daß die im Änderungsplan bezeichneten dB(A)-Werte aufgefangen werden. Entsprechende textliche Festsetzungen sieht der ergänzte Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes "Barkenberg-Nord" vor.
Begründung der Änderungen und Ergänzungen, die sich aufgrund der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 2 a (6) BBauG von dem Bergbau vorgebrachten Anregung und durch den Änderungsantrag der Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH zur Vervollständigung der Schallschutzmaßnahmen ergaben
10.1	Aufgrund der Mitteilung des Bergamtes Marl, daß durch Änderungen der bergbaulichen Planung der Bergbau AG Lippe das Planänderungsgebiet über dem Grubenfeld Wulfen und damit im Bereich künftiger Einwirkungen des untertägigen Abbaues liegt, wurde den Anregungen des Bergamtes Marl und des Steinkohlenbergbauvereins Essen-Kray gefolgt und zur Gewährleistung evtl. durchzuführender Bergschädensicherungsmaßnahmen an Gebäuden gemäß § 9 (5) BBauG folgender textlicher Hinweis in den Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes aufgenommen:
"Unter den Flächen des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung des Bebauungsplanes geht der Bergbau um. Vor Beginn der Einzelplanungen ist mit dem Bergbau Verbindung aufzunehmen."
10.2	Da die im Änderungsentwurf entlang der Nordostseite des Wittenberger Dammes ohne rechnerischen Nachweis als Grünfläche -Parkanlage- vorsorglich festgesetzten Aufschüttungen nach zwischenzeitlich durchgeführten Untersuchungen keinen ausreichenden Schallschutz der angrenzenden Baugebiete gewährleisten, beantragt der Aufsteller des Änderungsplanes, die Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH, ergänzende Schallschutzmaßnahmen in den Änderungsentwurf aufzunehmen.
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Es handelt sich hierbei:
1.	um die Erhöhung, Verbreiterung und nördliche Verlängerung des festgesetzten Walles zum Schütze der entlang des Wittenberger Dammes geplanten Wohngebäude sowie der Spiel- und Bolzplätze,
2.	um die planungsrechtliche textliche Festsetzung zur Sicherung passiver (Baulicher) Schallschutzmaßnahmen für die vom Verkehrslärm betroffenen, der zum Wittenberger Damm ausgerichteten Aufenthaltsräume.
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schutzes gegen den in den Baugebieten zu erwartenden, von der o.g. künftigen Kreisstraße ausgehenden Verkehrslärm, wurden die o.g. notwendigen zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen in den Änderungsentwurf aufgenommen.
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