Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt

Von:
Gesendet: Dienstag, 9. November 2021 23:16
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>; Stefan Uebbing <Stefan.Uebbing@bocholt.de>; Manfred
van Almsick <Manfred.vanAlmsick@bocholt.de>
Betreff: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt

Sehr geehrter Herr Übbing,
sehr geehrter Herr van Almsick,
Hiermit möchten wir nochmals Einspruch gegen die Flächenplannutzungsänderung für den
Westring/Nordring in Bocholt erheben.
Der Grund hierfür ist, daß die Umwelt und die Lebensqualität in unserer Wohnlage erheblich
beeinträchtigt wird.
Die Wiese hinter unserem Haus wird von unseren Ponys und Hühnern bewohnt, sowie von vielen
anderen nützlichen Tieren die auf unserem Grundstück leben.
Weiter grenzt direkt hinter der Wiese eine alte Weißdorn Hecke, deren Krone vielen Vögeln und
Tieren Schutz gibt und ein beliebter Brutplatz ist. Die Nester sind dort sicher vor Greifvögel und
Mader.
Bekanntlich ist so eine Hecke die Heimat von vielen verschiedenen Singvogel Arten und Insekten.
Eine Straße an dieser Stelle würde das Aus hierfür bedeuten.
Weiter würde der Verkehrslärm nicht nur unnötigen Streß für unsere Ponys bedeuten, aber auch
für uns als Bewohner einer verkehrsberuhigten Wohnlage.
Es ist davon auszugehen, dass mit erheblicher Lärm- und Abgasbelästigung zu rechnen ist und
unter anderem durch den vorgesehenen Lkw Verkehr, ein ungestörtes Leben nicht mehr möglich
ist.
Die Nutzung unseres privaten Wohnhauses: Am Efing 31, 46399 Bocholt, würde durch den Bau
der neuen Straße erheblich eingeschränkt, der Lärm und die Emissionen, die unnötiger Weise in
Wohngebiete hineingelenkt werden, können wir nicht unterstützen.
Wir sind nicht interessiert an eine Veräußerung unseres Grundstücks und einer Bebauung der
Fläche. Schon am 08. Januar 2021 hatten wir der Stadt Bocholt mitgeteilt, dass ein Verkauf für
uns nicht in Frage kommt und sind daher etwas überrascht, dass es nicht in den aktuellen Plänen
berücksichtigt wurde und die Straße über ein Teil unser Wiese führt.
Wir denken, dass durch eine unnötig erstellte Straße, die nicht einer zeitgemäßen
Straßenplanung entspricht eine erhöhte Wertminderung der angrenzenden Grundstücke entsteht.
Eine Prozeßflut gegen die Stadt Bocholt mit entsprechenden Schadensersatzforderungen ist nicht
auszuschließen. Was eine weitere Verschwendung von Steuergeldern bedeuten würde.
In der Hoffnung, dass sich der Wunsch zum Erhalt der Natur und den Lebensraum für unsere
Tiere und das vernünftige Handeln zum Wohlergehen der Bürger Bocholts durchsetzt, verbleiben
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wir mit der Bitte unseren Widerspruch zur Kenntnis zu nehmen und um Bestätigung des Erhalts
dieses Einspruchs.
Mit hochachtungsvollen Grüßen,
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Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt

Von:
Gesendet: Dienstag, 9. November 2021 22:57
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>; Stefan Uebbing <Stefan.Uebbing@bocholt.de>; Manfred
van Almsick <Manfred.vanAlmsick@bocholt.de>
Cc:
Betreff: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt

Sehr geehrter Herr Übbing, sehr geehrter Herr van Almsick,
Hiermit möchten wir nochmals Einspruch gegen die Flächenplannutzungsänderung für den
Westring/Nordring in Bocholt erheben.
Der Grund hierfür ist, daß die Umwelt und die Lebensqualität in unserer Wohnlage erheblich
beeinträchtigt wird.
Die Wiese hinter unserem Haus wird von unseren Ponys und Hühnern bewohnt, sowie von vielen
anderen nützlichen Tieren die auf unserem Grundstück leben.
Weiter grenzt direkt hinter der Wiese eine alte Weißdorn Hecke, deren Krone vielen Vögeln und
Tieren Schutz gibt und ein beliebter Brutplatz ist. Die Nester sind dort sicher vor Greifvögel und
Mader.
Bekanntlich ist so eine Hecke die Heimat von vielen verschiedenen Singvogel Arten und Insekten.
Eine Straße an dieser Stelle würde das Aus hierfür bedeuten.
Weiter würde der Verkehrslärm nicht nur unnötigen Streß für unsere Ponys bedeuten, aber auch
für uns als Bewohner einer verkehrsberuhigten Wohnlage.
Es ist davon auszugehen, dass mit erheblicher Lärm- und Abgasbelästigung zu rechnen ist und
unter anderem durch den vorgesehenen Lkw Verkehr, ein ungestörtes Leben nicht mehr möglich
ist.
Die Nutzung unseres privaten Wohnhauses: Am Efing 33, 46399 Bocholt, würde durch den Bau
der neuen Straße erheblich eingeschränkt, der Lärm und die Emissionen, die unnötiger Weise in
Wohngebiete hineingelenkt werden, können wir nicht unterstützen.
Wir sind nicht interessiert an eine Veräußerung unseres Grundstücks und einer Bebauung der
Fläche. Schon am 08. Januar 2021 hatten wir der Stadt Bocholt mitgeteilt, dass ein Verkauf für
uns nicht in Frage kommt und sind daher etwas überrascht, dass es nicht in den aktuellen Plänen
berücksichtigt wurde und die Straße über ein Teil unser Wiese führt.
Wir denken, dass durch eine unnötig erstellte Straße, die nicht einer zeitgemäßen
Straßenplanung entspricht eine erhöhte Wertminderung der angrenzenden Grundstücke entsteht.
Eine Prozeßflut gegen die Stadt Bocholt mit entsprechenden Schadensersatzforderungen ist nicht
auszuschließen. Was eine weitere Verschwendung von Steuergeldern bedeuten würde.
In der Hoffnung, dass sich der Wunsch zum Erhalt der Natur und den Lebensraum für unsere
Tiere und das vernünftige Handeln zum Wohlergehen der Bürger Bocholts durchsetzt, verbleiben
wir mit der Bitte unseren Widerspruch zur Kenntnis zu nehmen und um Bestätigung des Erhalts
dieses Einspruchs.
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Mit hochachtungsvollen Grüßen,
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Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Flächennutzungsänderung Am Efing / Gerbaulet

Von:
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>
Cc: Stefan Uebbing <Stefan.Uebbing@bocholt.de>
Betreff: Flächennutzungsänderung Am Efing / Gerbaulet

Sehr geehrter Herr Übbing,
sehr geehrter Herr van Almsick,

Hiermit möchten wir als Erbengemeinschaft Gerbaulet nochmals Einspruch gegen die
Flächenplannutzungsänderung für den Westring/Nordring in Bocholt erheben.

Der Grund hierfür ist, daß die Umwelt und die Lebensqualität in unserer Wohnlage erheblich beeinträchtigt
wird.

Die Wiese hinter unseren Grundstücken wird von unseren Ponys und Hühnern bewohnt, sowie von vielen
anderen nützlichen Tieren die auf diesem Grundstück leben.

Weiter grenzt direkt hinter der Wiese eine alte Weißdorn Hecke, deren Krone vielen Vögeln und Tieren
Schutz gibt und ein beliebter Brutplatz ist. Die Nester sind dort sicher vor Greifvögel und Mader.

Bekanntlich ist so eine Hecke die Heimat von vielen verschiedenen Singvogel Arten und Insekten. Eine
Straße an dieser Stelle würde das Aus hierfür bedeuten.

Weiter würde der Verkehrslärm nicht nur unnötigen Streß für unsere Ponys bedeuten, aber auch für uns als
Bewohner einer verkehrsberuhigten Wohnlage.

Es ist davon auszugehen, dass mit erheblicher Lärm- und Abgasbelästigung zu rechnen ist und unter
anderem durch den vorgesehenen Lkw Verkehr, ein ungestörtes Leben nicht mehr möglich ist.

Die Nutzung unserer privaten Wohnhäuser und Wiesen/Flurstücke: Am Efing 31 bis 35, 46399
Bocholt, würde durch den Bau der neuen Straße erheblich eingeschränkt, der Lärm und die Emissionen, die
unnötiger Weise in Wohngebiete hineingelenkt werden, können wir nicht unterstützen.

Wir sind nicht interessiert an eine Veräußerung unseres Grundstücks und einer Bebauung der Fläche. Schon
am 08. Januar 2021 hatten wir der Stadt Bocholt mitgeteilt, dass ein Verkauf für uns nicht in Frage kommt
und sind daher etwas überrascht, dass es nicht in den aktuellen Plänen berücksichtigt wurde und die Straße
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über ein Teil unser Wiese führt.

Wir denken, dass durch eine unnötig erstellte Straße, die nicht einer zeitgemäßen Straßenplanung entspricht
eine erhöhte Wertminderung der angrenzenden Grundstücke entsteht.
Eine Prozeßflut gegen die Stadt Bocholt mit entsprechenden Schadensersatzforderungen ist nicht
auszuschließen. Was eine weitere Verschwendung von Steuergeldern bedeuten würde.

In der Hoffnung, dass sich der Wunsch zum Erhalt der Natur und den Lebensraum für unsere Tiere und das
vernünftige Handeln zum Wohlergehen der Bürger Bocholts durchsetzt, verbleiben wir mit der Bitte
unseren Widerspruch zur Kenntnis zu nehmen und um Bestätigung des Erhalts dieses Einspruchs.

Mit hochachtungsvollen Grüßen,

2

