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- Bebauungsstruktur - 
Die für eine Bebauung vorgesehenen Baufelder schließen auf der gesamten Länge des 
Langelohwegs unmittelbar an die bestehende Bebauung an. Die Gliederung der Baufelder 
erfolgt sowohl in Nord-Süd als auch in Ost-West Richtung durch markante Grünzüge, die aus 
bestehenden Grünstrukturen in der Umgebung entwickelt wurden. Diese einfache 
Grundstruktur ermöglicht eine abschnittsweise Umsetzung des Gesamtgebietes in zeitlich 
versetzten Bauabschnitten. 
 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 25 ha. Abzüglich der öffentlichen 
Erschließungsstraßen, der Grünstrukturen und der technischen Anlagen (z.B. 
Regenrückhaltebecken) resultiert daraus eine Nettobaulandfläche (bebaubare Grundstücke) 
von ca. 15,74 ha. Unter Annahme einer städtebaulichen Dichte von 25 Wohneinheiten pro ha 
würde das Baugebiet im Endausbau Raum für etwa 395 Wohneinheiten bzw. 908 Einwohner 
(2,3 EW/ Wohneinheit) bereitstellen können. 
Ausgehend von der bestehenden Einfamilienhausbebauung östlich des Langelohwegs sind 
für die ersten Bauabschnitte entlang des Langelohwegs ebenfalls Einfamilienhäuser 
vorgesehen. Um ein breiteres Angebot an Wohnformen bereitstellen zu können, werden in 
den mittleren Baufeldern auch Flächen für Mehrfamilienhäuser berücksichtigt. Die Integration 
größerer Baukörper soll außerdem die Möglichkeit eröffnen, an geeigneter Stelle 
Raumkanten zur Ausbildung kleinerer Quartiersplätze zu schaffen. 
Zur westlichen Feldflur wurde die Bebauungsstruktur moderat „aufgebrochen“, um einen 
möglichst weichen Übergang in die offene Landschaft ausbilden zu können. 
 
- Erschließung - 
Die Anbindung des Plangebietes an das öffentliche Straßennetz erfolgt in erster Linie im 
Süden über den vorhandenen Langelohweg an die Steinstraße (B55). Eine weitere 
Anbindung des Bereiches ist bereits heute über den Berghauser Weg und die 
Kunigundenstraße vorhanden. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um Wohnstraßen, 
denen keine tatsächliche Erschließungsfunktion für das Plangebiet zugesprochen werden 
kann. Dies trifft auch auf den Wirtschaftsweg (Berghauser Weg) in Richtung Laer zu. Aus 
diesem Grund wurde beispielsweise keine Zufahrtsmöglichkeit an der Ecke Berghauser 
Weg/ Langelohweg in das Quartier selbst eingeplant, um eine weitere Belastung der 
bestehenden Straßenzüge zu vermeiden. Inwiefern im Falle einer kompletten Entwicklung 
des gesamten Plangebietes eine ergänzende Anbindung an die B55 erforderlich sein könnte, 
muss dann verkehrsgutachterlich geprüft werden. 
 
Die innere Erschließung des Gebietes ist als Ringerschließung organisiert, die die 
topografischen Gegebenheiten des Standortes berücksichtigt und den gebogenen Verlauf 
des Höhenrückens aufgreift. Ergänzende Verbindungsstraßen sorgen dafür, dass keine zu 
großen Baufelder entstehen und erforderliche (private) Wohnwege hinsichtlich des Umfangs 
und der Länge angemessen reduziert werden. Insbesondere bei den größeren Baufeldern in 
der Mitte des Planungsraumes muss die Erreichbarkeit der jeweiligen Wohneinheiten 
weiterhin über Wohnwege sichergestellt werden. Einseitig bebaubare Quartiersstraßen oder 
Sackgassen wurden in dem Entwurf bis auf eine Stelle vermieden. 
Zusätzlich ist im Zentrum des Planungsraumes eine Integration der Quartiersstraße in die 
öffentlichen Grünzüge vorgesehen. So erhalten die öffentlichen Verkehrsflächen neben ihrer 
Erschließungsfunktion auch eine Aufenthaltsqualität, die durch die Ausrichtung der 
Gebäudefronten in Richtung der öffentlichen Grünflächen unterstützt wird. Im Entwurf ist der 
Regelquerschnitt der Ringstraße mit 10,5 m inkl. Gehweg und Parkstreifen bemessen. 
Weitere Aussagen hinsichtlich der Ausgestaltung (Mischverkehrsfläche oder getrennte 
Verkehrsflächen) wurden noch nicht getroffen.  
 



Die fußläufige Erschließung des Gebietes kann neben den Erschließungsstraßen auch über 
zahlreiche Fußwege erfolgen. So ist die Erreichbarkeit der Innenstadt, des Hennesees und 
des Ortsteils Berghausen sowie der nordwestlich gelegenen Landschaftsräume 
gewährleistet. Innerhalb des Gebietes wurden die Fußwege in das Netz der Grünstrukturen 
eingebunden, so dass eine schnelle und gleichzeitig attraktive Durchquerung des Quartiers 
möglich ist. 
 
Eine unmittelbare Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist insbesondere 
aufgrund der schwierigen topografischen Situation problematisch. Eine direkte Anbindung 
des Langelohwegs erfolgt im Augenblick lediglich über die Linie B13 des BürgerBus 
Meschede. Die Bushaltestelle „Stadtpark“ der Schnellbuslinie S70 (Eslohe – Meschede) 
befindet sich an der B55 ca. 500m südöstlich des Plangebietes (fußläufige Entfernung). 
Soweit zunächst nur die Bauabschnitte entlang des Langelohweges mit etwa 25 bis 30 
neuen Baugrundstücken realisiert werden, dürfte eine Änderung/ Ergänzung des Netzplanes 
für den Stadtbus nicht erforderlich werden. Im Falle eines perspektivischen Endausbaus der 
gesamten Fläche inklusive einer leistungsfähigen Anbindung an das bestehende 
Straßennetz, wäre eine sinnvolle Einbindung von Trägern des ÖPNV zukünftig zu 
berücksichtigen. 
 
- Grün und Freiraum - 
Aufgrund der großflächigen Übergangsbereiche zum offenen Landschaftsraum wurde eine 
grünordnerische Einbindung des Plangebietes als wichtiger Bestandteil des Entwurfs 
berücksichtigt. So erstrecken sich zwei Grünzüge in Ost-West Richtung und ein Grünzug in 
Nord-Süd Richtung durch das Quartier, welches auf diese Weise eine übergeordnete 
Struktur und Ordnung erhält. Die Grünstrukturen orientieren sich dabei an vorhandenen 
Anknüpfungspunkten in der Umgebung und sorgen somit für sinnvolle Übergänge zwischen 
bestehenden Freiraumstrukturen und dem neuen Plangebiet. 
Neben der ökologischen, freiraumgestalterischen und stadtklimatischen Funktion der 
Grünverbindungen, tragen diese auch zu einer verbesserten fußläufigen Durchquerung des 
Gebietes bei. In Teilabschnitten in der Mitte des Quartiers werden die Grünstrukturen auch 
mit den öffentlichen Quartiersstraßen kombiniert. 
- Technische Infrastruktur - 
Da es sich bei dem südlichen Abschnitt des Plangebietes um den topografischen Tiefpunkt 
handelt, wurde diese Fläche als Standort für Anlagen der Oberflächenentwässerung 
vorgesehen (Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken). Da das Niederschlagswasser 
getrennt vom restlichen Abwasser abgeführt wird (Trennsystem), wird eine entsprechende 
Anlage insbesondere bei weiteren Bauabschnitten mit einem größeren Einzugsbereich 
erforderlich werden. 
Der Bereich stellt jedoch gleichzeitig den südlichen Eingang in das Quartier dar, so dass aus 
gestalterischen Gründen eine Eingrünung mit landschaftstypischen Gehölzen als erforderlich 
anzusehen ist. Nach jetzigem Kenntnisstand könnte auch eine Verlagerung des 
Regenrückhaltebeckens auf unbestockte städtische Flächen südlich des Schröersweges 
(Stadtwäldchen) in Frage kommen. Dies wird im Zusammenhang mit der Ausbauplanung 
Langelohweg und dem Bauleitplanverfahren Nr. 172 „Langeloh-West“ geklärt. 
 
Der bestehende ca. 45 m hohe Mobilfunkmast (lt. Bundesnetzagentur) im Bereich des 
Nordost-Hangs wurde in den städtebaulichen Entwurf integriert. Um die (visuellen) 
Beeinträchtigungen abzumildern, wurde der Mast in den nördlichen Grünzug eingebunden. 
Inwiefern weitere Maßnahmen wie beispielsweise eine Eingrünung an der Mastbasis eine 
Einbindung in das Quartier unterstützen könnten, wäre zukünftig zu klären. 
 
Es ist davon auszugehen, dass im Falle eines potenziellen Endausbaus des gesamten 
Entwicklungsgebietes weitere Anlagen der technischen Infrastruktur (Trafoanlagen, 
Druckerhöhung für Frischwasser etc.) erforderlich sind. Dies wäre bei zukünftigen 
Ausbauplanungen zu berücksichtigen. 


