
915 
 

Amtliches  

Bekanntmachungsblatt  
- Amtsblatt des Märkischen Kreises-  
 
 
 
 
 

Nr. 49 Ausgegeben in Lüdenscheid am 22.09.2021 
 

Jahrgang 2021 
 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
15.09.2021 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Anmeldung zu den Grundschulen (Schulanfän-
ger) für das Schuljahr 2022/2023 916 

 
17.09.2021 

 
Stadt Neuenrade 

 
Tagesordnung einer Sitzung des Rates am 
03.10.2021 916 

 
06.09.2021 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 
31.12.2018 für den Stadtentwässerungsbetrieb 
Lüdenscheid-AöR 917 

 
06.09.2021 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 
31.12.2019 für die Stadtentwässerungsbetrieb 
Lüdenscheid Herscheid AöR 920 

 
06.09.2021 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 
31.12.2020 für die Stadtentwässerungsbetrieb 
Lüdenscheid Herscheid AöR 923 

 
14.09.2021 

 
Stadt Menden (Sauerland) 

 
Bebauungsplan Nr. 233 „Wälkesberg“ 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 926 

 
16.09.2021 

 
Gemeinde Herscheid 

 
Tagesordnung einer Sitzung des Rates am 
27.09.2021 928 

 
16.09.2021 

 
Märkischer Kreis 

 
Aufhebung der für den 07.10.2021 terminierten 
Erörterung der erhobenen Einwände zur bean-
tragten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung für die Errichtung und den Betrieb von vier 
Windenergieanlagen in Iserlohn-Letmathe 
(Schälker Heide) 929 

 
14.09.2021 

 
Stadt Kierspe 

 
Entwurf der Haushaltssatzung 2022 929 

 
17.09.2021 

 
Zweckverband 
VHS Lennetal 

 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS 
Lennetal für das Haushaltsjahr 2021 930 

 
06.09.2021 

 
Stadt Kierspe 

 
Widerspruchsrechte gegen die Übermitt-
lung von Daten 933 

 
20.09.2021 

 
Stadt Halver 

 
Bebauungsplan Nr. 50 „Herpiner Weg“ 
- Erneute öffentliche Auslegung - 933 



 

916 

 
 

BEKANNTMACHUNG 
DER STADT LÜDENSCHEID 

 
 
Anmeldung zu den Grundschulen 
(Schulanfänger) für das Schuljahr 2022/2023 
 
 
Für die Grundschulen der Stadt Lüdenscheid sind fol-
gende Anmeldetermine vorgesehen: 
 
 

Montag, 04.10.2021, bis Montag, 15.11.2021. 
 
 
Die Erziehungsberechtigten werden von den Grund-
schulen schriftlich eingeladen. 
 
Am 01. August 2022 werden alle Kinder schulpflich-
tig, die bis zum Beginn des 30.09.2022 das 6. Le-
bensjahr vollendet und im Land Nordrhein-Westfalen 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Neben den Kindern, die im kommenden Jahr schul-
pflichtig werden und in den zuständigen Grundschu-
len anzumelden sind, müssen auch die bisher vom 
Schulbesuch zurückgestellten Kinder erneut ange-
meldet werden. 
 
Kinder, die nach dem 30.09.2022 das 6. Lebensjahr 
vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule auf-
genommen werden, wenn sie die für den Schulbe-
such erforderlichen körperlichen und geistigen Vo-
raussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Ver-
halten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit). 
Die Anmeldung dieser Kinder in der Schule gilt als 
Antrag. 
 
Nähere Einzelheiten werden den Erziehungsberech-
tigten direkt mitgeteilt. Sollte eine schriftliche Mittei-
lung nicht bis zum 30.10.2021 zugegangen sein oder 
sollten sonstige Unklarheiten bestehen, steht das 
Sekretariat der zuständigen Schule oder der Fach-
dienst Schule und Sport der Stadt Lüdenscheid (Te-
lefon: 17 14 31) für Auskünfte zur Verfügung. 
 
Lüdenscheid, den 15.09.2021 
 
 
Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & Bür-
ger/ Info & Service / Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingesehen werden. 

 
Stadt Neuenrade 

 
Bekanntmachung 

 
Am Sonntag, 3. Oktober 2021 um 11:00 Uhr, 

findet im Saal des Hotels Kaisergarten, 
Hinterm Wall 15, 58809 Neuenrade 

eine Sitzung des Rates der Stadt Neuenrade statt. 
 
Beim Besuch der Gremiensitzungen der Stadt Neu-
enrade sind die aktuellen Regelungen der Corona-
schutzverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
zu beachten. Es gilt zur Zeit die sogenannte 3-G-Re-
gel. Alle Sitzungsteilnehmer und Besucher werden 
gebeten, einen entsprechenden Nachweis (geimpft, 
genesen, getestet) zur Sitzung mitzubringen und vor 
Beginn der Sitzung vorzulegen. 
 

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

 
 Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Vergabe Bürgerpreis 2021 
4. Verabschiedung der ehemaligen 

Rats- und Ausschussmitglieder 
5. Ausklang 

 
Für die Öffentlichkeit steht ein begrenztes Besucher-
kontingent zur Verfügung. Daher ist zum Besuch der 
Sonderratssitzung eine Anmeldung erforderlich. Inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte 
unter den E-Mail-Adressen a.otto@neuenrade.de o-
der w.schneider@neuenrade.de an. 
 
Zu dieser Sitzung lade ich die Bevölkerung hiermit 
herzlich ein. 
 
Neuenrade, 17.09.2021 
 
 
gez. 
Antonius Wiesemann 
Bürgermeister 
 

http://www.luedenscheid.de/


Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2018 
für den Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid-AöR 

Der Verwaltungsrat des Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid-AöR hat am 5. November 2019 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2018 sowie den Lagebericht festgestellt und über die Verwendung des Jahresgewinns 2018 be-
schlossen. 

Der sich auf 6.261.188,27 € belaufende Jahresgewinn 2018 des Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid-AöR wird 
wie folgt verwendet: Die nach Kommunalabgabegesetz (KAG) errechnete Gesamtkapitalverzinsung in Höhe von 
3.812.267,66 € wird dem Verwaltungshaushalt der Stadt Lüdenscheid zugeführt. Der übersteigende Betrag von 
2.448.920,61 € ist den Gewinnrücklagen des Betriebes zuzuführen. 

Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht stehen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sicht bei dem Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid-AöR (SEL), Lennestraße 2-4, 58507 Lüdenscheid, während der 
Geschäftszeiten öffentlich zur Verfügung. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 des Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid-AöR (SEL) 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Südwestfalen Revision GmbH, Lüdenscheid, hat am 10. Mai 2019 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss des Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid - AöR (SEL), Lüdenscheid, - bestehend 
aus der Bilanz zum 31 Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid - AöR (SEL), 
Lüdenscheid, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit 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 unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betrie-
bes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
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sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
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 Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus  

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über
die Wirksamkeit dieser Systeme des Betriebes abzugeben.

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen o-
der, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebes.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 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." 
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Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes sowie der abschließende Vermerk werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Lüdenscheid, den 06.09.2021 

Der Vorstand 
Volker Neumann 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & Bürger/ Info & Ser-
vice / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden.  
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Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2019 
für die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR 

Der Verwaltungsrat der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR) hat am 23. Juni 2020 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 sowie den Lagebericht festgestellt und über die Verwendung des Jahresgewinns 2019 
beschlossen. 

Der sich auf 6.929.489,26 € belaufende Jahresgewinn 2019 der SELH AöR wird wie folgt verwendet: Die nach Kommu-
nalabgabegesetz (KAG) errechnete Gesamtkapitalverzinsung in Höhe von 3.959.641,23 € wird an die Träger Stadt Lü-
denscheid (3.769.641,23 €) und Gemeinde Herscheid (190.000,00 €) abgeführt. Der übersteigende Betrag von 
2.969.848,03 € ist den Gewinnrücklagen des Betriebes (Stadt Lüdenscheid 2.944.511,79 €, Gemeinde Herscheid 
25.336,24 €) zuzuführen. 

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht stehen bis zum 30.07.2022 zur Einsicht bei der SELH AöR, Lennestraße 
2-4, 58507 Lüdenscheid, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Verfügung.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der SELH AöR beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Südwestfalen Revision GmbH, Lüdenscheid, hat am 12. Mai 2020 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR), Lüden-
scheid, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid 
Herscheid AöR (SELH AöR), Lüdenscheid, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit 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 unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die
Wirksamkeit dieser Systeme des Betriebes abzugeben.

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Betriebes.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 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 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und des Lageberichtes sowie der abschließende Vermerk werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Lüdenscheid, den 06.09.2021 

Der Vorstand 
Volker Neumann 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & Bürger/ Info & Ser-
vice / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden.  
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Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2020 
für die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR 

Der Verwaltungsrat der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR) hat am 22. Juni 2021 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie den Lagebericht festgestellt und über die Verwendung des Jahresgewinns 2020 
beschlossen. 

Der sich auf 7.080.465,66 € belaufende Jahresgewinn 2020 der SELH AöR wird wie folgt verwendet: Die nach Kommu-
nalabgabegesetz (KAG) errechnete Gesamtkapitalverzinsung in Höhe von 3.995.727,57 € wird an die Träger Stadt Lü-
denscheid (3.775.727,57 €) und Gemeinde Herscheid (220.000,00 €) abgeführt. Der übersteigende Betrag von 
3.084.738,09 € ist den Gewinnrücklagen des Betriebes (Stadt Lüdenscheid 3.000.415,27 €, Gemeinde Herscheid 
84.322,82 €) zuzuführen. 

Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht stehen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsicht 
bei der SELH AöR, Lennestraße 2-4, 58507 Lüdenscheid, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Verfügung. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der SELH AöR beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Südwestfalen Revision GmbH, Lüdenscheid, hat am 14. Mai 2021 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR), Lüden-
scheid, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid 
Herscheid AöR (SELH AöR), Lüdenscheid, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit 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 unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften i. V. m. § 114a Abs. 10 GO NRW und §§ 22 - 26 KUV in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die
Wirksamkeit dieser Systeme des Betriebes abzugeben.

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Betriebes.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 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 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichtes sowie der abschließende Vermerk werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Lüdenscheid, den 06.09.2021 

Der Vorstand 
Markus Monßen-Wackerbeck Volker Neumann 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & Bürger/ Info & Ser-
vice / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden.  
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BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan Nr. 233 „Wälkesberg“ 

I. 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
22.11.2018 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 233 „Wälkesberg“ gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) gefasst. Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ergibt sich aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan. 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 233 „Wälkesberg“ 

Ziel des Bebauungsplans ist es, eine Schwerpunktzone für Naherholungs-, Freizeit- und Fremdenverkehrszwecke 
im Bereich rund um den Wälkesberg zu sichern. Dabei geht es vorrangig um die Sicherung und ökologische Auf-
wertung des bisher weitestgehend unverbauten Landschaftsraumes. 

Neben den allgemeinen Zielen der Bauleitplanung im Sinne von § 1 Abs. 5 BauGB, hat sich die Stadt Menden 
(Sauerland) bei der vorliegenden Planung die folgenden besonderen Ziele gesetzt: 

• Die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung,
• die Freihaltung von bislang nicht oder nur gering bebauten Bereichen von weiteren außenbereichsprivile-

gierten Vorhaben zur Erhaltung der Erholungsfunktionen und des Naturpotentials der freien und unverbau-
ten Landschaft,

• Vermeidung der Lärmzunahme insbesondere im Hinblick auf das Ruhige Gebiet „Halinger Heide“ sowie
• die planungsrechtliche Sicherung des bestehenden Modellflugplatzes einschließlich Klärung der Immissi-

onssituation und Sicherung der Erschließung (fließender und ruhender Verkehr).
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Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
09.09.2021 den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 233 „Wälkesberg“ samt Begründung und Umweltbericht ge-
billigt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

Der Vorentwurf des Bebauungsplans einschließlich Begründung und Umweltbericht liegen in der Zeit 

vom 04.10.2021 bis einschließlich 05.11.2021 

zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 58706 
Menden (Sauerland), 3. Obergeschoss, Flurzone C, zu folgenden Zeiten öffentlich aus: 

Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
Donnerstag von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag  von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 

Die Unterlagen stehen zudem über den gesamten Zeitraum zusätzlich im Internet unter der folgenden Adresse zur 
Verfügung: 

https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfah-
ren/ 

Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Feiertag „Allerheiligen“ (01.11.2021) in den Zeitraum der frühzei-
tigen Beteiligung fällt. An diesem Tag ist das Rathaus der Stadt Menden (Sauerland) nicht geöffnet. 

Während des Auslegungszeitraums können von jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich, per E-Mail 
an planung@menden.de, über das Beteiligungsformular auf der o.g. Internetseite oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Während der Dienststunden ist zudem Gelegenheit zur Erörterung, insbe-
sondere über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung, gegeben. 

Hinweise: 
• Es wird gemäß § 4a Abs. 6 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-

men bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.

• Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

• Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage
des § 3 BauGB i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) und § 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
(DSG NRW). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender abgeben,
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere In-
formationen zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 DSGVO und zu Ihren
Rechten können Sie auf der Homepage der Stadt Menden (Sauerland)
unter https://www.menden.de/fileadmin/user_upload/0-Hausweit/Daten-
schutz/Datenschutzhinweise_nach_Art._13_DSGVO/DS_Hinweis_Bau-
leitplanung.pdf einsehen. Wenn Sie über ein internetfähiges Smartphone 
mit entsprechender App verfügen, können Sie die Informationen auch
über den nebenstehenden QR Code herunterladen.

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) am 09.09.2021 gefasste Beschluss zur 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Aus-
schusses für Planen und Bauen vorher bean-
standet oder

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

Menden, den 14.09.2021 

gez. Dr. Roland Schröder 
Bürgermeister 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 

www.menden.de - Bürgerservice & Rathaus - 
Rathaus - Bekanntmachungen – Amtliche 

Bekanntmachungen veröffentlicht. 

B E K A N N T M A C H U N G 

zur 6. Sitzung des Rates 
der Gemeinde Herscheid 

am Montag, 27.09.2021, 17:00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses Herscheid 

Bei einem an fünf aufeinanderfolgenden Tagen fest-
gestellten 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis oder im 
Land ab 35 dürfen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 CoronaSchVO an kommunalen Gremiensit-
zungen nur noch immunisierte oder getestete Perso-
nen (Gremienmitglieder und teilnehmende Öffent-
lichkeit) teilnehmen. Wegen der nachgewiesenen Im-
munisierung oder Testung gilt wegen § 3 Absatz 2 
Nummer 7 CoronaSchVO während der gesamten 
Sitzung an den Plätzen weder Abstandspflicht noch 
Maskenpflicht. Der erforderliche Nachweis einer Im-
munisierung oder Testung (nicht älter als 48 Stun-
den) wird gemäß § 4 Absatz 5 CoronaSchVO beim 
Zutritt kontrolliert. Personen, die den Nachweis nicht 
führen, sind von der Teilnahme auszuschließen (§ 4 
Absatz 5 Satz 3 CoronaSchVO). Personen mit 
Krankheitssymptomen haben der Sitzung fernzublei-
ben. 

Tagesordnung 

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Einführung und Verpflichtung eines neuen
Ratsmitglieds

3. Bericht über die Durchführung der gefassten
Beschlüsse

4. Umbesetzung von Ausschüssen
hier: Vorschlag der

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der
Gemeinde Herscheid und Entlastung des Bür-
germeisters

6. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Aussetzen der Beitragserhebung von El-
ternbeiträgen für die Offenen Ganztagsgrund-
schulen in der Gemeinde Herscheid für die Mo-
nate Februar bis Mai 2021

7. Fortführung LEADER-Förderprogramm ab
2023

8. Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen

9. Bekanntgaben und Anfragen

10. Einwohnerfragestunde

II. Nichtöffentliche Sitzung

1. Bericht über die Durchführung der gefassten
Beschlüsse

2. Liegenschaftsangelegenheit

3. Bekanntgaben und Anfragen

4. Aufhebung der Schweigepflicht für in nichtöf-
fentlicher Sitzung behandelte Angelegenheiten

Herscheid, 16.09.2021 

Der Bürgermeister 
S c h m a l e n b a c h 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Lüdenscheid, den 16.09.2021 

Bekanntmachung über die Aufhebung der für den 
07.10.2021 terminierten Erörterung der erhobe-
nen Einwände zur beantragten immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb von vier Windenergieanlagen in Iser-
lohn-Letmathe (Schälker Heide), Geschäftszei-
chen 46-32.30.11-962.0007/21/1.6.2 

Die Firma ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 
Wiesbaden, beantragte am 14.04.2021 beim Märki-
schen Kreis als zuständige Genehmigungsbehörde 
gemäß §§ 4, 6 i. V. m. § 10 des Gesetzes zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzge-
setz - BImSchG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) und Nr. 
1.6.2 Buchstabe V des Anhanges 1 zu vorstehend 
genannter Verordnung, die immissionsschutzrechtli-
che Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
von vier WEA vom Typ Nordex in Iserlohn-Letmathe 
auf dem Flurstück 29, Flur 1 und dem Flurstück 31, 
Flur 2, in der Gemarkung Letmathe. 

Der für den 07.10.2021 um 09:00 Uhr festgesetzte 
Erörterungstermin in dem Kreishaus Iserlohn wird 
aufgehoben, weil dies für die zweckgerichtete Durch-
führung des Termins erforderlich ist. 

Sobald absehbar ist, dass ein neuer Erörterungster-
min zweckgerichtet stattfinden kann, werden Ort und 
Zeit des neuen Erörterungstermins zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt erneut  im Amtsblatt, sowie im zent-
ralen Informationsportal über Umweltverträglichkeits-
prüfungen in Nordrhein- Westfalen (www.uvp-ver-
bund.de/portal/) bekanntgegeben. 

Lüdenscheid, den 16.09.2021 

Geschäftszeichen: 46-32.30.11-962.0007/21/1.6.2 

MÄRKISCHER KREIS 
Der Landrat 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Im Auftrag 

gez. Pott 

Bekanntmachung 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Kierspe 
für das Haushaltsjahr 2022 nebst Anlagen liegt gem. 
§ 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.
194) in der zurzeit geltenden Fassung,

im Rathaus der Stadt Kierspe, 
58566 Kierspe, Springerweg 21, 

Zimmer 21, 

während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 30. 
November 2021) öffentlich aus: 

montags bis freitags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
mittwochs 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Weitere Informationen sind unter der Adresse 
http://www.kierspe.de im Internet verfügbar. 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Kierspe für das Haushaltsjahr 2022 und deren Anla-
gen können Einwohner oder Abgabenpflichtige in-
nerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn 
der Auslegung bei der Stadt Kierspe, Springerweg 
21, 58566 Kierspe, Einwendungen erheben. Über die 
Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sit-
zung. 

Kierspe, 14.09.2021 

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. 

http://www.uvp-verbund.de/portal/
http://www.uvp-verbund.de/portal/
http://www.kierspe.de/
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Bekanntmachung 

Widerspruchsrechte 
gegen die Übermittlung von Daten 

1. Melderegisterauskunft in besonderen Fällen

Nach § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Mel-
debehörde in nachstehend genannten besonderen 
Fällen Auskünfte erteilen: 

1. Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene
in den sechs der Wahl oder Abstimmung voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad und derzeitigen Anschriften von Gruppen
von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter der Betroffe-
nen bestimmt ist. Die Geburtsdaten der Wahl-
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt wer-
den.

2. Die Meldebehörde darf auf Verlangen von Man-
datsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft
aus dem Melderegister über Alters- oder Eheju-
biläen von Einwohnern erteilen. Dabei werden
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift
sowie Datum und Art des Jubiläums übermittelt. 
Altersjubiläen sind 70. Geburtstag, jeder fünfte
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

3. Adressbuchverlagen darf zum Zwecke der Her-
ausgabe von Adressbüchern Auskunft über
Vornamen und Familiennamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sämtlicher Einwohner,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erteilt
werden.

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Wei-
tergabe ihrer Daten nach § 50 Absatz 5 BMG zu wi-
dersprechen. 

2. Datenübermittlung an das Bundesamt für das
Personalmanagement der Bundeswehr 

Zum Zwecke der Übersendung von Informationsma-
terial übermitteln die Meldebehörden dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
gemäß § 58 c Soldaten-gesetz – SG – jährlich bis 
zum 31.03. Namen, Vornamen und gegenwärtige 
Anschrift von deutschen Staatsangehörigen (Männer 
und Frauen), die im nächsten Jahr volljährig werden. 

Diese Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Be-
troffenen ihr nach § 36 Absatz 2 Bundesmeldegesetz 
widersprochen haben. 

3. Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften 

Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Daten ihrer Mitglieder aus dem Melderegister auch 
regelmäßig übermitteln. 

Nach § 42 Absatz 3 Bundesmeldegesetz haben die 
betroffenen Personen das Recht, der Übermittlung 
ihrer Daten zu widersprechen. Personen unter 14 
Jahren bedürfen hierzu der Zustimmung ihres ge-
setzlichen Vertreters. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen beim Bürgermeister der Stadt 
Kierspe, Bürgerbüro, Springerweg 21, 58566 
Kierspe. 

Bereits vor dieser Bekanntmachung erhobene 
Widersprüche werden berücksichtigt. 

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

Kierspe, den 06.09.2021 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

STADT HALVER 

Bekanntmachung der Stadt Halver 

Bebauungsplan Nr. 50 „Herpiner Weg“ 
- Erneute öffentliche Auslegung -

Der Rat der Stadt Halver hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 20.09.2021 beschlossen 

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

2. Nachdem der Rat die vorgebrachten Anregun-
 gen geprüft hat, beschließt er entsprechend

dem Ergebnis der Vorprüfung durch die Verwal-
 tung. 
3. Der in der Sitzung vorgelegte und geänderte

Entwurf wird als Entwurf neu beschlossen. Die
Begründung vom 24.08.2021 ist beigefügt.

4. Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschließt der Rat,
den Bebauungsplan Nr.50 "Herpiner Weg“ und
die Begründung vom 24.08.2021 erneut öffent-

 lich auszulegen.

http://www.kierspe.de/
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Ziel des Planverfahrens ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verlagerung und Erweiterung eines 
Lebensmitteldiscounters zu schaffen. 

Der Bebauungsplan hat bereits in der Zeit vom 04.01.2021 bis zum 05.02.2021 einschließlich öffentlich ausgelegen. 
Nach dem Entwurfsbeschluss und der öffentlichen Auslage ist der Bebauungsplan angepasst worden, sodass eine 
erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Absatz 3 BauGB erforderlich ist. 

Die Änderungen und Ergänzungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Aspekt „Immissionsschutz“, insbeson-
dere auf Lärmimmissionen. Um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung gewerblicher Nutzungen im Plangebiet 
keine Konflikte mit angrenzenden Nutzungen ausgelöst werden, werden im Bebauungsplan auf der Grundlage des 
schallschutztechnischen Gutachtens Emissionskontingente nach DIN 45691 festgesetzt. Entsprechende Anpas-
sungen finden sich in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan, in der Begründung und in dem aktuali-
sierten Schallschutzgutachten (Anlage 2 der Begründung). Desweiten wurden die Bewertung hinsichtlich des Bio-
topwertdefizits überarbeitet und Aussagen zum Monitoring gem. § 4c BauGB ergänzt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt am Herpiner Weg (Einmündung des Herpiner Weges in die 
Landesstraße 528 - Remscheider Straße). 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50: 

Der vom Rat der Stadt Halver neu beschlossene Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50 „Herpiner Weg“ liegt ein-
schließlich der Begründung und der dazugehörigen Fachbeiträge gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 

30.09.2021 bis 02.11.2021 einschließlich 

während der Dienststunden, montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
im Verwaltungsgebäude Thomasstraße 18, Zimmer 20, in 58553 Halver, erneut öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen können 
insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden.  

Die auszulegenden Unterlagen und diese Bekanntmachung werden auf der Internetseite der Stadt Halver 
(www.halver.de) unter der Rubrik „Wirtschaft & Bauen“ / „Bebauungspläne & Flächennutzungsplan“ / „Aktuelle Ver-
fahren“ zur Einsichtnahme bereitgestellt. 

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden.

Herpiner Weg 
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Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung. Inhaltlich sind die Schutzgüter Mensch, Biotopbestand, 
Tiere und Pflanzen, Landschafts-/Ortsbild, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Kultur- und Sachgüter berücksich-
tigt worden. 

Folgende Arten von umweltbezogenen Informationen sind für den Bebauungsplan Nr. 50 verfügbar und können 
während der öffentlichen Auslegung eingesehen werden: 



936 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

Vorstehender Beschluss wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht. 

Halver, 20.09.2021 

Der Bürgermeister 
Michael Brosch 
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Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
tungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lüdenscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de kostenlos erhältlich; auf 
fernmündliche oder schriftliche Anforderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Bekanntmachungsblatt erscheint wöchent-
lich.

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