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Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. September 2021

findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

statt.

Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 9 allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis
05.09.2021 übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände I bis IV treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im
Rathaus der Gemeinde Schalksmühle, Rat-
hausplatz 1, 58579 Schalksmühle, zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers
einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten
und links von der Parteibezeichnung einen
Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler 

gibt seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll, 

und seine Zweitstimme in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes
möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt.
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Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Schalksmühle, den 20.08.2021 

Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg 

Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 

Wahlbekanntmachung 

1. Am Sonntag, 23. September 2021, findet
die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. 

2. Die Stadt Meinerzhagen gehört zum Wahl-
kreis 149 – Olpe/Märkischer Kreis I - und
ist in 19 Wahlbezirke eingeteilt. Die Ab-
grenzung der Wahlbezirke kann im Wahl-
amt der Stadt Meinerzhagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen
werden.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den
Wahlberechtigten in der Zeit vom
16.08.2021 bis zum 05.09.2021 übersandt
werden bzw. wurden, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem
der/die Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses am Wahltag
um 14.00 Uhr in der Stadthalle Meinerzha-
gen, An der Stadthalle 1, 58540 Meinerz-
hagen, zusammen.

Die Ermittlung und Feststellung des Brief-
wahlergebnisses sind öffentlich. 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetra-
gen ist.

Die Wähler/innen haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der
Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehän-
digt.

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und
eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fort-
laufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwar-
zem Druck die Namen der Bewer-
ber/innen der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei,
sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen
Kreiswahlvorschlägen außerdem des
Kennworts und rechts von dem Namen
jedes/r Bewerbers/in einen Kreis für die
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blau-
em Druck die Bezeichnung der Partei-
en, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch dieser, und jeweils
die Namen der ersten fünf Bewer-
ber/innen der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erststim-
me in der Weise ab, 

dass er/sie auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem/welcher Bewerber/in sie gelten 
soll, 

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 

dass er/sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 
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Der Stimmzettel muss von dem/der Wäh-
ler/in in einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine/ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss
an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung
und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein ha-
ben, können an der Wahl im Wahlkreis, in
dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Stadt Meinerzhagen - Bürgerbüro 
– Bahnhofstr. 15, 58540 Meinerzhagen, ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen/ihren Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief
kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich ausü-
ben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch
eine/n Vertreter/in anstelle des/der Wahl-
berechtigten ist unzulässig (§14 Abs. 4 des
Bundeswahlgesetzes).

Ein/e Wahlberechtige/r, der/die des Lesens
unkundig oder wegen einer Behinderung
an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe
einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des/der
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht (§ 14 Absatz 5 des Bun-
deswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichti-
ges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zu-
lässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des/der Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des/der Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 
1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Meinerzhagen, 19 08.2021 

Der Bürgermeister 

gez. 
Nesselrath 

STADT HALVER 

Bekanntmachung der Stadt Halver 

24. Änderung des Flächennutzungsplanes und
Bebauungsplan Nr. 53 „Sternbergerland“

Der Rat der Stadt Halver hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 28.06.2021 gemäß § 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) beschlos-
sen: 

24. Änderung des Flächennutzungsplanes

1. Das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes für das aus dem in der Sitzung
vorgelegten Lageplan zu ersehende Gebiet
wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Ab-
satz 8 BauGB eingeleitet.

2. Die Änderung erhält die Bezeichnung:
„Flächennutzungsplan der Stadt Halver, 24.
Änderung“.

3. Die Grenzen des Geltungsbereiches der 24.
Änderung werden gemäß dem vorliegenden
Plan beschlossen.

4. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Träger öffentlicher Belange gemäß §§
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie eine Bür-
gerversammlung sind durchzuführen.

Bebauungsplan Nr. 53 „Sternbergerland“ 

1. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 53 "Sternbergerland" für das
aus dem in der Sitzung vorgelegten Lageplan
zu ersehende Gebiet wird gemäß § 2 Abs. 1
BauGB eingeleitet.

2. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung:
Bebauungsplan Nr. 53 "Sternbergerland".
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3. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wird entsprechend dem in der Sitzung vorgelegten Lageplan
festgesetzt.

4. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1
und 4 Abs. 1 BauGB sowie eine Bürgerversammlung sind durchzuführen.

Ziel der Bauleitplanverfahren ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Kindertagesstätte, für die 
Errichtung von Mehrfamilienhäusern und nicht störenden gewerblichen Nutzungen zu schaffen.  

Mit der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die bisherige Festsetzung von „Gewerbliche Baufläche“ in 
„Gemischte Baufläche“ geändert werden. 

Der räumliche Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Norden von Halver und 
umfasst in der Gemarkung Halver, Flur 80 die Flurstücke 165, 166, 167, 168, 186, 191, 196, 197 und 198. Das 
Plangebiet wird 

• im Norden durch die Remscheider Straße (B 229),
• im Osten und Süden durch die Wohnbebauung entlang der Sternberger Straße und
• im Westen durch die Hagener Straße begrenzt.
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 umfasst in der Gemarkung Halver, Flur 80 die Flur-
stücke 168,186, 191, 196, 197 und 198. Das Plangebiet wird 

• im Norden durch die Remscheider Straße (B 229),
• im Osten und Süden durch die Wohnbebauung entlang der Sternberger Straße sowie einen Sanitär- und

Heizungsbetrieb und
• im Westen durch die Hagener Straße begrenzt.

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in 
Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Zu diesem Zweck findet am 

Montag, dem 13.09.2021, 18.00 Uhr, 

in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums, Kantstraße 2, 58553 Halver, für alle interessierten Bürger eine Bürger-
versammlung statt. Es besteht allgemeine Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Hinweise im Rahmen der Corona-Pandemie: 
Nach derzeitigem Stand (19.08.2021) ist der Zugang zur Bürgerversammlung ausschließlich nach der „3-G-
Regel“ möglich, d.h. für genesene, geimpfte oder getestete Personen. Bitte bringen Sie daher einen entspre-
chenden Nachweis zur Versammlung mit. 

Auch außerhalb dieser Versammlung ist jedem Interessierten Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 

06.09.2021 bis 08.10.2021 einschließlich 

während der Öffnungszeiten im Verwaltungsgebäude Thomasstraße 18, Zimmer 20, 58553 Halver, über die Ziele 
und Zwecke der Planung zu informieren, diese mit der Verwaltung zu erörtern sich zur Planung zu äußern. 

Die Planunterlagen sind ferner im Internet auf der Seite der Stadt Halver (www.halver.de) unter der Rubrik „Wirt-
schaft & Bauen“ / „Bebauungspläne & Flächennutzungsplan“ / „Aktuelle Verfahren“ zur Einsichtnahme bereitge-
stellt. 

Die vorstehenden Beschlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Sternbergerland“, zur Einleitung der 
24. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung beider Bauleitplanver-
fahren werden hiermit ortsüblich bekanntgemacht.

http://www.halver.de/
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Bekanntmachungsanordnung 
Nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Be-
schlüsse nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Halver, 19.08.2021 

Der Bürgermeister 
Michael Brosch 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

7. Sitzung des Rates der Stadt Altena (Westf.)

am Montag, dem 30.08.2021, 17:00 Uhr, 
im Haus Lennestein, Werdohler Str. 15 

T a g e s o r d n u n g : 

I. Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Rates
vom 28.06.2021

2. Anfragen der Einwohner

3. Einführung und Verpflichtung eines
Ratsmitglieds

4. Aktuelle Finanzsituation
- mündlicher Bericht -

5. Umbesetzungen von Ausschüssen und
Gremien

6. Information über die aktuelle Lage nach
dem Hochwasser

7. Mitteilungen

8. Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Rates vom
28.06.2021

2. Auftragsvergabe

3. Vergabeangelegenheiten

4. Vergabe Abrissarbeiten

5. Personalangelegenheit

6. Mitteilungen

7. Anfragen

Altena (Westf.) 17.08.2021 

Kober 
Bürgermeister 

Wahlbekanntmachung 

1. Am 26.09.2021 findet die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

statt. 

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Stadt Iserlohn gehört zum Wahlkreis 150 –
Märkischer Kreis II und ist in 85 allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis
05.09.2021 übersandt werden, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Gymna-
sium Letmathe, Aucheler Str. 6, 58642 Iserlohn
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.
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Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem

Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers
einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten
und links von der Parteibezeichnung einen
Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt 
seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzet-
tels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14
Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-
wahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Iserlohn, 19.08.2021 

Michael Joithe 
Der Bürgermeister 



851 

Bekanntmachung 
der Stadt Iserlohn über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl 

zum Deutschen Bundestag 
am 26.09.2021 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für
die Wahlbezirke der Stadt Iserlohn wird in der
Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während
der Öffnungszeiten
Montag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
im Rathaus I, EG, Zimmer 019, Schillerplatz 7 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in der Zeit vom
06.09.2021 bis zum 10.09.2021, spätestens am
10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Iserlohn,
Rathaus I, EG, Zimmer 019, Schillerplatz 7 Ein-
spruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat,
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
im Wahlkreis 150 - Märkischer Kreis II (Iser-
lohn, Menden, Hemer, Balve, Nachrodt-
Wiblingwerde, Altena, Werdohl, Neuenrade,
Plettenberg)
durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener

Wahlberechtigter, 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter, 
a. wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden die Antragsfrist auf Aufnahme in
das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum
05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen
das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum
10.09.2021) versäumt hat,

b. wenn sein Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach § 22
Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstan-
den ist,

c. wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, im Briefwahlbüro 
der Stadt Iserlohn, Rathaus I, EG Raum 028, 
Schillerplatz 7 mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. 
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6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkrei-

ses,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die

der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-
sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

Iserlohn, 19.08.2021 

Michael Joithe 
Der Bürgermeister 

STADT HALVER 

Bekanntmachung der Stadt Halver 

Satzung der Stadt Halver gemäß § 34 BauGB für 
das Gebiet Halver – Anschlag, 1. Änderung 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
Träger öffentlicher Belange 

Mit Dringlichkeitsbeschluss vom 16.03.2020 – ge-
nehmigt durch den Hauptausschuss – anstelle des 
Rates am 11.05.2020 – wurde folgender Beschluss 
gefasst: 

1. Das Verfahren zur 1. Änderung der Satzung der
Stadt Halver für das Gebiet Halver-Anschlag
gemäß § 34 BauGB für das aus dem Lageplan
zu ersehende Gebiet wird eingeleitet.

2. Die Satzung erhält die Bezeichnung: Satzung
der Stadt Halver gemäß § 34 (4) BauGB für das
Gebiet Halver-Anschlag, 1. Änderung.

3. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs wird ent-
sprechend dem vorgelegten Lageplan festge-
setzt.

Der Rat der Stadt Halver hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 28.06.2021 beschlossen: 

1. Das eingeleitete Verfahren zur Aufstellung der 1.
Änderung der Satzung der Stadt Halver gemäß
§ 34 BauGB für das Gebiet Halver – Anschlag
für das aus dem in der Sitzung vorgelegten La-
geplan zu ersehende Gebiet wird weitergeführt.

2. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wird
entsprechend dem in der Sitzung vorgelegten
Lageplan festgesetzt.

3. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie eine Bürger-
versammlung sind durchzuführen.

Die o.g. Beschlüsse werden hiermit ortsüblich be-
kanntgemacht. 

Mit der 1. Änderung der Satzung für das Gebiet 
Halver – Anschlag soll die planungsrechtliche 
Grundlage für den beabsichtigten Neubau des Feu-
erwehrgerätehauses für den Löschzug Bommert 
geschaffen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Um-
weltprüfung abgesehen wird. 

Das Gebiet der Satzungsänderung wird im Norden 
und Osten durch landwirtschaftliche Flächen, im 
Süden durch die L 284 und im Westen durch ein 
Metallverarbeitungsunternehmen begrenzt. 
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Planbereich der Satzungsänderung: 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in 
Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Zu diesem Zweck findet am 

Montag, dem 06.09.2021, 18.00 Uhr, 

in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums, Kantstraße 2, 58553 Halver, für alle interessierten Bürger eine Bürger-
versammlung statt. Es besteht allgemeine Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Hinweise im Rahmen der Corona-Pandemie: 
Nach derzeitigem Stand (19.08.2021) ist der Zugang zur Bürgerversammlung ausschließlich nach der „3-G-
Regel“ möglich, d.h. für genesene, geimpfte oder getestete Personen. Bitte bringen Sie daher einen entspre-
chenden Nachweis zur Versammlung mit. 

Auch außerhalb dieser Versammlung ist jedem Interessierten Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 

06.09.2021 bis 08.10.2021 einschließlich 

während der Öffnungszeiten im Verwaltungsgebäude Thomasstraße 18, Zimmer 20, 58553 Halver, über die Ziele 
und Zwecke der Planung zu informieren, diese mit der Verwaltung zu erörtern sich zur Planung zu äußern.  

Die Planunterlagen sind ferner im Internet auf der Seite der Stadt Halver (www.halver.de) unter der Rubrik „Wirt-
schaft & Bauen“ / „Bebauungspläne & Flächennutzungsplan“ / „Aktuelle Verfahren“ zur Einsichtnahme bereitge-
stellt. 

http://www.halver.de/
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Hinweise: 
Nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Be-
schlüsse nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Halver, 19.08.2021 

Der Bürgermeister 
Michael Brosch 

Amtliche Bekanntmachung 

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 439 
„Stellplatzfläche Schleddenhof“ 

Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 29.06.2021 fol-
genden Beschluss gefasst: 

Gemäß § 7 GO NRW in Verbindung mit § 10 
BauGB wird der Bebauungsplan Nr. 439 „Stellplatz-
fläche Schleddenhof“ als Satzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf §§ 2, 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) und § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666, SGV NRW 2023) in 
der zurzeit geltenden Fassung. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 08.August 2020 (BGBL. I S. 1728) öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan in Kraft. 

Iserlohn, den 20.08.2021 

Michael Joithe 
Bürgermeister 

In den Bebauungsplan und die Begründung kann ab 
sofort während der Dienststunden im Rathaus II, 
Werner-Jacobi-Platz 12 - Bereich Städte-
bau/Abteilung Städtebauliche Planung -, Einsicht 
genommen werden. Des Weiteren ist die Einsicht-
nahme auch über das Internet möglich: 

http://www.iserlohn.de > Wirtschaft & Stadtent-
wicklung > Bebauungsplaene 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie-Vorschriften 
den Landes NRW, ist das Rathaus nur beschränkt 
begehbar, wir bitten Sie, sich telefonisch anzumel-
den, damit wir Ihren Zutritt gewährleisten können. 

Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3

Sätze 1 und 2 BauGB über die fristge-
mäße Anmeldung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche in Folge der Festset-
zungen dieses Bebauungsplans wird
hingewiesen.
Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Iserlohn zu be-
antragen. Nach § 44 Abs. 4 BauGB er-
lischt der Entschädigungsanspruch,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird.

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften nach der Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO nach
Ablauf eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung im Märki-
schen Amtsblatt nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.
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3. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verlet-
zungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften i.S.v. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3, eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans sowie Män-
gel in der Abwägung nach einem Jahr
seit Bekanntmachung des Bebauungs-
plans unbeachtlich, es sei denn, sie
werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen.

Iserlohn, den 23.08.2021 

Michael Joithe 
Bürgermeister 



Bebauungsplan 439
Stellplatzfläche Schleddenhof

Abgrenzung des Plangebietes
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Jagdgenossenschaft für den Gemeinschaftsjagdbezirk Küntrop in Neuenrade 

E I N L A D U N G 

Am 

Freitag, dem 10.09.2021, 19:30 Uhr, 

findet im großen Sitzungssaal des Rathauses von Neuenrade, Alte Burg 1, 58809 Neuenrade, 

eine Versammlung der Jagdgenossenschaft für den Gemeinschaftsjagdbezirk Küntrop in Neu-

enrade statt. 

Zu dieser Versammlung lade ich Sie hiermit herzlich ein. 

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1. Begrüßung

2. Feststellung des Stimmrechts und der Beschlussfähigkeit

3. Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Küntrop vom 11.11.1997

4. Genehmigung der Niederschrift der Jagdgenossenschaftsversammlung vom 08.11.2019

5. Jahresrechnung für die Geschäftsjahre 2017/2018 bis 2020/2021

6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers

7. Neuwahlen

a) Jagdvorsteher

b) 1. Beisitzer

c) 2. Beisitzer

d) Stellvertreter des Jagdvorstehers

e) 1. stellvertretender Beisitzer

f) 2. stellvertretender Beisitzer

g) Schrift- und Kassenführer und dessen Stellvertreter

h) zwei Rechnungsprüfer und ein Stellvertreter

8. Haushaltsplan für die Geschäftsjahre 2021/2022 bis 2025/2026

9. Verschiedenes

Der Entwurf der Neufassung der Satzung kann ab sofort bis zur Genossenschaftsversammlung 

im Rathaus von Neuenrade, Zimmer 12, zu den üblichen Öffnungszeiten oder nach Termin-

vereinbarung (02392/693-30) eingesehen werden. 

Neuenrade-Küntrop, 18. August 2021 

gez. 

Wilhelm Verse 

Jagdvorsteher 
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Jahresabschluss und Lagebericht 2020 
für den 

Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb 
Lüdenscheid - STL 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 28.06.2021 
den Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie den 
Lagebericht 2020 festgestellt und über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2020 beschlossen.  

Der Jahresüberschuss von 193.553,09 Euro wird 
wie folgt verwendet: 

- 187.173,98 € aus den hoheitlichen Betriebs-
bereichen werden auf neue Rechnung vorge-
tragen.

- 6.379,11 € aus den gewerblichen Betriebs-
bereichen (BgA) werden in eine entspre-
chende Rücklage eingestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2020 ste-
hen bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses zur Einsichtnahme bei der Werkleitung 
des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes 
Lüdenscheid, Am Fuhrpark 14 in 58507 Lüden-
scheid während der Geschäftszeiten zur Verfügung. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in 
Herne hat am 26.07.2021 folgenden abschließen-
den Vermerk erteilt: 

“Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis 
zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. 
Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche 
Abschlussprüferin des Betriebes Stadtreinigungs-, 
Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid STL. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2020 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Südwestfalen-Revision GmbH, Lüden-
scheid, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 11.05.2021 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

An den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb 
Lüdenscheid (STL), Lüdenscheid 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Stadtreini-
gungs-, Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid 
(STL), Lüdenscheid – bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes Lü-
denscheid (STL), Lüdenscheid, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 ge-
prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.
V. m. den einschlägigen deutschen für große
Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-  und Finanzlage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (EigVO NRW) und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB nach § 103 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse-
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den ein-
schlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al-
len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eig-
VO NRW entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für
die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil über die Wirksamkeit dieser Systeme
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab-
zugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
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menhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu füh-
ren, dass die eigenbetriebsähnliche Ein-
richtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde-
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignis-
se so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm er-
mittelte Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrundeliegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen." 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Südwestfalen-Revision 
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 26.07.2021 

GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 

Gregor Loges“ 

Die Feststellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 2020 sowie der abschließende Ver-
merk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne 
werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Lüdenscheid, 19.08.2021 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & 
Bürger / Info & Service / Öffentliche Bekanntma-
chungen" eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/
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Der Bürgermeister 

B e k a n n t m a c h u n g

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021; 
Wahlbekanntmachung 

1. Am Sonntag, dem 26.09.2021, findet die Wahl
zum 20. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Kierspe, die zum Wahlkreis 149 - Ol-
pe/Märkischer Kreis I - gehört, ist in neun Wahl-
bezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 16.08. bis
05.09.2021 übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in
dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00
Uhr im Rathaus, Springerweg 21, zusammen.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er/sie eingetragen ist.

Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r
Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes
einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber/innen der
zugelassenen  Kreiswahlvorschläge un-
ter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese,  bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen außerdem das
Kennwort und rechts von dem Namen jeder

Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
diese, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber/innen der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung.

Der/Die Wähler/in 

gibt seine/ihre Erststimme in der Weise ab, dass 
er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin/ welchem 
Bewerber sie gelten soll, 

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, dass 
er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben,
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und ihren/seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14
Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von dem/der Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt.
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Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetz-
tes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung des/der 
Wahlberechtigen oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Kierspe, den 18.08.2021 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Bekanntmachung 

West-Erweiterung des Kalksteinbruchs „Holzen“ 
in Arnsberg 

Die Fa. Calcit Edelsplitt Produktions GmbH & Co. 
KG, 59757 Arnsberg betreibt seit den 1960er Jah-
ren in der Gemarkung Holzen einen Steinbruch zur 
oberirdischen Gewinnung von Kalkstein im Spreng-
betrieb. Im Rahmen der bestehenden Planfeststel-
lung ist der Abbau weitgehend erschöpft. Zur Siche-
rung des Betriebes beantragt das Unternehmen die 
Erweiterung seines Abbaubetriebs in westliche 
Richtung. Damit würde sich der Abgrabungsbereich 
von jetzt 38,86 ha um 16,07 ha auf insgesamt 54,93 
ha erweitern. Als Abbauzeitraum sind insgesamt 34 
Jahre veranschlagt. Mit Ende des Abbaus und Ein-
stellung der Sümpfungsmaßnahmen wird sich ein 
Tagebaugewässer einstellen. Die Erweiterung be-
dingt zudem die Verlegung und Neuanbindung der 
Kreisstraße K29 südlich des bestehenden Stein-
bruchs. 

Der Antrag enthält im wesentlichen folgende Be-
standteile: 

Antrag auf Erteilung einer Planfeststellung gemäß 
§§ 67 Abs. 2 und 68 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) für die Herstellung eines Gewässers (Tage-
bausee).

Darin eingeschlossene Anträge beziehen sich auf 
• die horizontale und vertikale Erweiterung der

Gewinnung von Kalkstein im Sprengbetrieb –
Änderungsgenehmigung gemäß § 16 BIm-
SchG

• die Abgrabungsgenehmigung gemäß §§ 3, 7
und 8 AbgrG

• die Verlegung und Neuanbindung der K29
gemäß § 38 StrWG

• die Dauerhafte Umwandlung einer Waldfläche
gemäß § 39 LFoG

• die Naturschutzrechtliche Befreiung von den
Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß §
67 BNatSchG

Zusätzlich erforderlich sind Erlaubnisse für 
• das Entnehmen von Grundwasser für die

Wasserhaltung,
• das Einleiten des Grund- und Niederschlags-

wassers in den Albringer Bach sowie
• die benutzungsgleiche Einwirkung auf das

Grundwasser durch die Wegnahme des
Oberbodens und des Gesteins

gemäß §§ 8 ff. WHG 

1. 
Der Hochsauerlandkreis als zuständige untere Um-
weltschutzbehörde (untere Wasserbehörde) führt 
das Planfeststellungsverfahren mit integrierter Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch. 

2. 
Die Planunterlagen bestehen aus Zeichnungen und 
Erläuterungen, die das Vorhaben detailliert be-
schreiben. Dazu gehören u.a. die technische Ab-
bauplanung, die Straßenplanung, Angaben zur na-
turschutzrechtlichen Befreiung, zur Waldumwand-
lung und zum Arbeitsschutz. Neben dem UVP-
Bericht und einem landschaftspflegerischen Be-
gleitplan sind ein Fachbeitrag zum Artenschutz und 
eine FFH-Verträglichkeitsstudie sowie verschiedene 
Gutachten (Gutachten zu den Sprengimmissionen, 
Hydrogeologische Untersuchung, Standsicherheits-
nachweis, Lärmgutachten) eingereicht worden. 

3. 
Zur Anhörung der Öffentlichkeit sind die Planunter-
lagen in der Zeit 

vom 15.09.2021 bis 14.10.2021. 

auf der Internetseite der Stadt Menden 
www.menden.de veröffentlicht. 

Die Veröffentlichung der Planunterlagen dient zu-
gleich der Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 
Abs. 1 UVPG. Das Vorhaben wird auch über das 
zentrale UVP-Internetportal des Landes Nordrhein-
Westfalen bekannt gemacht: www.uvp-
verbund.de/nw 

http://www.kierspe.de/
http://www.menden.de/
http://www.uvp-verbund.de/nw
http://www.uvp-verbund.de/nw
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Als zusätzliches Informationsangebot (§ 3 Abs. 2 
Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) liegen die 
Antragsunterlagen während der Öffnungszeiten vom 
15.09.21 bis 14.10.21 zur allgemeinen Einsicht aus 
bei 

der Stadtverwaltung Menden, 
Rathaus, Neumarkt 5, Raum A310. 

Sollte eine Einsichtnahme bedingt durch Infektions-
schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich sein, ist die Stadt Menden unter Tel. 
02373/903-1548 oder r.lueckermann@menden.de 
erreichbar. Die am Tag der Einsichtnahme im Rat-
haus geltenden Infektionsschutzmaßnahmen sind 
zu beachten. 

Die Veröffentlichung der Planunterlagen erfolgt zeit-
gleich auch bei den Städten Arnsberg und Balve. 

4. 
Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrich-
tigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 
VwVfG NRW über die Auslegung des Plans.  

5. 
Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann während der Auslegung der 
Unterlagen und für einen weiteren Monat (§ 21 
UVPG)  nach Ende der Auslegungsfrist, d. h. bis 
spätestens zum 15.11.2021 

• schriftlich,
• zur Niederschrift (ausschließlich nach vorheri-

ger Terminvereinbarung) oder
• elektronisch

Einwendungen gegen den Plan erheben 

• bei der Stadt Menden, Neumarkt 5, 58706
Menden oder

• bei dem Hochsauerlandkreis, Steinstr. 27,
59872 Meschede

Die elektronische Form der Einwendungen wird im 
Sinne von § 4 PlanSiG ermöglicht. Die Einwendung 
kann zum Beispiel per Email abgegeben werden 
und ist in diesem Fall an folgende Adresse zu rich-
ten: wasserwirtschaft@hochsauerlandkreis.de 

Innerhalb der Frist können auch sonstige Äußerun-
gen oder Fragen eingereicht werden (§ 19 Abs. 1 
Nr. 3 UVPG). 

6. 
Es wird gebeten, auf schriftlichen Einwendungen 
und Äußerungen die volle Anschrift deutlich lesbar 
anzugeben. Sofern sich die Einwendung oder Äuße-
rung auf bestimmte Grundstücke bezieht, sind diese 
bitte genau zu bezeichnen (z. B. Gemarkung, Flur, 
Flurstücksnummer). Eine Einwendung setzt voraus, 
dass aus der Einwendung zumindest der geltend 
gemachte Belang und die Art der befürchteten Be-
einträchtigung hervorgehen (substantiierte Einwen-
dung). 

Einwendungen und Äußerungen werden der An-
tragstellerin und den von ihr Beauftragten zur Stel-
lungnahme weitergegeben. Auf Verlangen werden 
Name und Anschrift unkenntlich gemacht, wenn die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Ein-
wendung oder Äußerung erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 VwVfG und § 21 
Abs. 4 und Abs. 5 UVPG). Einwendungen und Stel-
lungnahmen von Vereinigungen nach Nr. 4 sind 
nach Ablauf der Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 
73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW). 

Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwal-
tungsverfahren von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Un-
terzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können die-
se Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

7. 
Nach Ablauf der Äußerungsfrist wird ein Erörte-
rungstermin durchgeführt. In diesem Termin werden 
die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwen-
dungen und Äußerungen, die rechtzeitig abgegebe-
nen Stellungnahmen von Vereinigungen gemäß § 
73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen 
der Behörden zu dem Plan mit der Trägerin des 
Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 
denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-
lungnahmen abgegeben oder sich sonst geäußert 
haben, mündlich erörtert. Die Vertretung durch ei-
nen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächti-
gung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Anstelle eines Erörte-
rungstermins kann eine Online-Konsultation durch-
geführt werden; die Online-Konsultation kann mit 
Einverständnis der Beteiligten durch eine Telefon- 
oder Videokonferenz ersetzt werden (§ 5 PlanSiG). 

Der Erörterungstermin oder die Online-Konsultation 
wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt gemacht. Die Behörden, die Trägerin des 
Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen und 
Äußerungen abgegeben haben, werden von diesem 
Termin benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, können diese Benach-
richtigungen durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. 

Der Erörterungstermin und die Online-Konsultation 
sind nicht öffentlich. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

8. 
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. 

mailto:r.lueckermann@menden.de
mailto:wasserwirtschaft@hochsauerlandkreis.de
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Die Zustellung der Entscheidungen (Bescheide) an 
die Einwender und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzuneh-
men sind. 

59870 Meschede, den 12.08.21 

Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst Wasserwirtschaft 
Az.: 33663122-W-0172-21 

Im Auftrag 
gez. Schneider 

Bekanntmachung durch: 
Stadt Menden 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.menden.de/buergerservice&rathaus/bu
ergermeister&verwaltung/bekanntmachungen veröf-
fentlicht. 
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Bebauungsplan Nr. 105 „Kantstraße“ 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

I. 
Der Bebauungsplan Nr. 105 „Kantstraße“, bestehend 
aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen, 
wurde am 29.06.2021 gemäß § 10 (1) Baugesetz-
buch (BauGB) als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung zum Bebauungsplan Nr. 105 „Kantstraße“ 
wurde gem. § 9 (8) BauGB ebenfalls beschlossen. 

Die Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. Seite 666 f), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11.04 2019 (GV.NRW. S. 202) 
und §§ 2, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB), neuge-
fasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 
I S. 3634), in Verbindung mit der Verordnung über 
die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-
zungsverordnung - BauNVO), neugefasst durch Be-
kanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), 
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung PlanZV) in der Fassung vom 
18.12.1990 (BGBI. 1991 IS. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. 
I S. 1057), und § 89 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO 
NRW) in der Fassung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 
421), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 26.03.2019 (GV. NRW. S. 193) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 105 
„Kantstraße“ ist aus dem beigefügten Übersichtsplan 
ersichtlich und umfasst den folgenden Flur und die 
Flurstücke in der Gemarkung Hemer, Flur 25: Flur-
stücke 55 (geplante Grundstücksfläche), 327 (ge-
plante Grundstücksfläche) und 22 (Teilfläche der 
Straßenparzelle). 
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II. Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che wegen Planungsschäden in Folge der Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes wird hinge-
wiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le eingetreten sind. Die Fälligkeit des Entschädi-
gungsanspruches kann dadurch herbeigeführt
werden, dass der Entschädigungsberechtigte die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei der
Stadt Hemer, Fachdienst Stadtplanung und
Umwelt, Hademareplatz 44, 58675 Hemer, be-
antragt. Nach § 44 Absatz 4 Baugesetzbuch er-
lischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 1
Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird.

2. § 215 Absatz 1 BauGB „Unbeachtlich werden:
o eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3

BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten,

o eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes
und

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Absatz 2a beachtlich sind.“ 

II. Bekanntmachungsanordnung

Der vom Rat der Stadt Hemer am 29.06.2021 als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 105 
„Kantstraße“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Der Bebauungsplan Nr. 105 „Kantstraße“ wird mit 
Begründung zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden im Rathaus der Stadt Hemer, Hade-
mareplatz 44, Fachdienst Stadtplanung und Wirt-
schaftsförderung Zimmer 702 bereitgehalten. 

Mit dem Tag dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 105 in Kraft. Der Bebauungsplan 
wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß § 2 (4) BauGB aufgestellt. 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hemer, 23.08.2021 

Der Bürgermeister 

gez. 
Christian Schweitzer 

Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den 
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de 
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich.

http://www.maerkischer-kreis.de/
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