
SPD-Ratsfraktion Everswinkel                                                                        18.9.2017 
 
 
An den Ausschuss für Planung und Umwelt 
Herrn Jan Boekhoff 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Boekhoff, 
 
bitte nehmen Sie für die Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss am 
12.10.2017 erneut folgenden Punkt auf die Tagesordnung: 
 
Vorstellung der Baustellenplanung Warendorfer Straße / Auf dem Esch (ehem. Opel 
Dartmann) 
 

1. Der Architekt Schöfbeck, oder ein Vertreter, soll noch einmal zur Sitzung 
eingeladen werden. Dort soll er erneut zur Baustellenplanung 
Warendorfer Straße / Auf dem Esch referieren. Die am 11.7.2017 offen 
gebliebenen Fragen der Anwohner sollen diesmal beantwortet werden. 
Insbesondere die Fragen im Zusammenhang mit der geplanten 
Grundwasserabsenkung sollen erörtert werden. Auch die Frage nach der 
Haftung im Falle einer Insolvenz durch die Baufirma soll erläutert 
werden. Die Anwohner sollen rechtzeitig vorab über diese Sitzung 
informiert werden. Es soll ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, 
Fragen vorab bei der Verwaltung einzureichen. 
 

2. Für die Anwohner sollen während der Bauphase ausreichend 
Parkmöglichkeiten in den angrenzenden Wohngebieten zur Verfügung 
gestellt werden. Dies bedeutet die Einrichtung von Anwohnerparkplätzen 
während der gesamten Bauphase im Gesamtbereich der Wibbeltstraße, 
Auf dem Esch und an der Wagenfeldstraße. Der Bauunternehmer sowie 
sämtliche weiteren, an der Baudurchführung beteiligten Firmen, müssen 
informiert werden, dass für deren Firmenfahrzeuge sowie die Fahrzeuge 
der Bauarbeiter auf dem Baugelände Platz vorgehalten werden muss. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Einrichtung von Anwohnerparkplätzen während der gesamten Bauphase 
im Gesamtbereich der Wibbeltstraße, Auf dem Esch und für die 
Wagenfeldstraße wird beschlossen. 
 
2. Der Bauunternehmer sowie sämtliche weiteren an der Baudurchführung 
beteiligten Firmen müssen informiert werden, dass für deren Firmenfahrzeuge 
sowie die Fahrzeuge der Bauarbeiter auf dem Baugelände vorgehalten werden 
muss. 
 
 
Begründung: 
 



Während der Sitzung des Planungsausschusses am 11.7.2017 wurde offenbar, 
dass viele Fragen der Anwohner nicht hinreichend durch den Architekten oder 
die Verwaltung beantwortet werden konnten. Deshalb soll dies in dieser 
Sitzung nachgeholt werden. In der Diskussion haben die Anwohner 
eindringlich und nachvollziehbar auf die zu erwartenden Parkraumprobleme 
hingewiesen. Die Erreichbarkeit der Grundstücke muss während der Bauphase 
auch weiterhin ermöglicht werden. Nur so kann die Versorgung der Anwohner 
und ihr Lebens- und Arbeitsrhythmus aufrechterhalten werden. Dies gilt für die 
Wohnungen, insbesondere aber für die im betroffenen Bereich gelegene 
Arztpraxis. Neben der Belastung durch die Baustellen An- und Abfahrten, sollte 
nicht auch noch eine Verschlechterung der Parkplatzmöglichkeiten aus der 
Baustellensituation für die Anwohner resultieren. 
Für den Zeitraum der Bauphase soll deshalb im gesamten Bereich der 
Wibbeltstraße, Auf dem Esch und für die Wagenfeldstraße Anwohnerparken 
eingerichtet werden. 
 
 
 
 
Dr. Wilfried Hamann, SPD-Fraktionsvorsitzender 


