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Wie wird die Verkehrssituation berücksichtigt? 
  
Bereits heute wird die gegenwärtige Verkehrssituation an den Einmündungen bzw. 
Kreuzungen Massener Bahnhofstraße/Massener Hellweg sowie Massener 
Hellweg/Kleistraße als häufig unzureichend eingestuft, hinzutretende Nutzungen wie die 
Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben sind entsprechend verkehrlich zu betrachten.  
 
Die Verwaltung hat die Situation gutachterlich durch ein Ingenieurbüro überprüfen lassen. In 
der Untersuchung wurden die beiden Knotenpunkte auf bauliche sowie betriebliche 
Möglichkeiten zur leistungsfähigen Abwicklung des zukünftig erwarteten 
Verkehrsaufkommens analysiert. Dabei wurden zunächst Verkehrserhebungen im Bestand 
durchgeführt und die Verkehrsdaten um das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen 
aus Wohnbauflächenentwicklung und Einzelhandelsprojekt ergänzt. Auf der Grundlage des 
prognostizierten Verkehrsaufkommens wurden die Maßnahmen anhand der einschlägigen 
fachlichen Kriterien bewertet.  
 
Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation werden vorgeschlagen? 
 
Vorgeschlagen wird im Entwurf der verkehrsgutachterlichen Untersuchung eine veränderte 
Fahrbahnaufteilung auf dem Massener Hellweg. Zudem ist die Signalisierung des heute 
vorfahrtgeregelten Knotenpunkts Massener Hellweg/Massener Bahnhofstraße in 
Kombination mit einer geänderten Fahrstreifenaufteilung auf den Massener Hellweg in den 
benachbarten Zufahrten an den beiden Knotenpunkten eine zweckmäßige Lösungsoption.  

 
 
Zwischen den beiden Knotenpunkten verfügt der Querschnitt des Massener Hellweg über 
drei Fahrstreifen. Der mittlere Fahrstreifen wird zurzeit in Fahrtrichtung Osten nur als 
Fahrstreifen für den sehr schwach belasteten Linksabbieger vom Massener Hellweg in die 
Bismarckstraße genutzt. Die geänderte Fahrstreifenaufteilung auf dem Massener Hellweg 
sieht vor, den mittleren Fahrstreifen im Bereich zwischen den beiden Knotenpunkten 
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zukünftig zu teilen und an beiden Knotenpunkten jeweils für den geradeausfahrenden 
Verkehr entlang des Massener Hellweg zu nutzen. 
 
In Folge der geänderten Fahrstreifenaufteilung und der baulichen Randbedingungen entlang 
des Massener Hellwegs sowie der erforderlichen gemeinsamen Freigabe der beiden 
gegenüberliegenden Zufahrten auf den Massener Hellweg besteht zukünftig keine 
Möglichkeit mehr, eine ausreichende Aufstellfläche für wartende Linksabbieger vom 
Massener Hellweg in die Bismarckstraße vorzuhalten. Daher wird empfohlen, das 
Linksabbiegen vom Massener Hellweg in die Bismarckstraße zukünftig nicht mehr 
zuzulassen, um zu verhindern, dass wartende Linksabbieger den geradeaus fahrenden 
Verkehr blockieren. Stattdessen sieht der Entwurf der Verkehrsplanung die Massener 
Bahnhofstraße als nach Norden führende Verbindung vor. 
  
Mit den beschriebenen Maßnahmen wird an beiden Knotenpunkten rechnerisch in den 
Spitzenstunden mindestens eine „ausreichende“ Verkehrsqualität (d. h. besser als 
gegenwärtig) erreicht. Das Gutachten wurde mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW 
kommuniziert und erörtert. Auch der Straßenbaulastträger sieht die vorgeschlagenen 
Maßnahmen als grundsätzlich umsetzungsfähig an; eine abschließende Bewertung erfolgt 
nach Vorlage der Planungskonkretisierungen (Ausbauplanung, mikroskopische 
Verkehrsflusssimulationen, Signalplanung). Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse kann 
von einer grundsätzlichen Lösbarkeit der verkehrlichen Anforderungen sowohl im Bestand 
als auch mit einer zusätzlichen Nutzung ausgegangen werden. 
 
 

 
Büro Brilon, Bondzio, Weiser: aktuelle Verkehrssimulation zur Neuplanung (Spitzenstunde nachmittags) 

 
 
Wie erfolgt die Anbindung für Fußgänger und Radfahrer? 
 
Über einen integrierten Fuß- und Radweg erfolgt eine Anbindung an die Kletterstraße im 
Westen, im Osten wird der Radweg entlang der Massener Bahnhofstraße bis zum Massener 
Hellweg weitergeführt. Zudem wird der Bereich entlang des Massener Baches 
freiraumplanerisch aufgewertet und soll zukünftig für die Bewohner Massens sowie die 
Besucher des Einkaufszentrums frei zugänglich sein. Hierdurch wird u.a. die Erreichbarkeit 
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des Einkaufszentrums sichergestellt, zum anderen auch die Verbindung zwischen 
Kletterstraße im Westen und Massener Bahnhofstraße im Osten. 
 
Wie werden freiraumplanerische Aspekte berücksichtigt? 
 
Die Gesamtfläche stellt sich heute als Wiesen- und Weideflächen dar. Sie prägt das 
historische und gewachsene Zentrum Massens mit großen und alten Gehölzbeständen, die 
teilweise als Naturdenkmal geschützt sind. Sie ist als private Fläche zwar nicht frei 
zugänglich, besitzt für Massen heute dennoch eine hohe Freiraumqualität, die im Zuge der 
Planung berücksichtigt werden soll. 
 
Die Planung sieht vor, dass entlang des Massener Baches ein grüner Bereich mit einer Breite 
von ca. 25m erhalten und z. T. neu angelegt werden soll, der für die Anwohner und Besucher 
frei zugänglich ist. Diese Teilfläche wird ökologisch aufgewertet. Damit steht das bislang 
private Plangebiet zukünftig zumindest teilweise auch für die öffentliche Naherholung zur 
Verfügung.  
 
Da jede Bautätigkeit einen Eingriff in die Natur darstellt, sind diese nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuchs möglichst zu vermeiden oder auszugleichen. Dies wird angestrebt durch 
einen teilweisen Erhalt der Grünanlagen und den Bau von versickerungsfähigen PKW-
Stellplatzflächen. Die großen Bäume im südlichen Bereich des Grundstücks sollen in die 
Planung integriert werden. Dadurch soll ein grünes Entree als Gebietseingang zum geplanten 
Versorgungsbereich entstehen. Das Naturdenkmal gehört ebenfalls zu diesem Baumbestand, 
das erhalten bleibt.  
 
Wie werden sonstige Umweltauswirkungen in die Planung einbezogen? 
 
Die verbleibenden Eingriffe in Natur- und Landschaft werden im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsstudie bzw. dem Umweltbericht bewertet. Hier werden die 
Auswirkungen auf Natur, Umwelt, Landschaft, Klima und weitere Umweltbelange erfasst und 
für die politische Entscheidungsfindung aufbereitet. Der verbleibende Eingriff ist darzulegen, 
auszugleichen und abzuwägen mit den Vorteilen für die Stärkung des Versorgungsbereichs 
von Massen.  
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Zur Verminderung der Auswirkungen des Vorhabens sind weitere Maßnahmen möglich. 
Diese Maßnahmen umfassen eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage. Als weitere 
grünordnerische Maßnahme ist die Pflanzung von Bäumen auf der Stellplatzanlage 
vorgesehen. Auf den verbleibenden Grünflächen sollen verstreut Obstbäume angepflanzt  
werden.  

 

Bestand und Planung Löer Immobilien (aktuelle Planung 3/2021) 

 
 
 
Besteht eine Gefährdung durch das Überschwemmungsgebiet des Massener Bachs? 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat das Überschwemmungsgebiet des Massener Bachs 
überarbeitet und neu berechnet. Aufgrund des vor einigen Jahren realisierten Durchstichs 
unter der Bahn hindurch und der Anlage von Retentionsbereichen wird das 
Überschwemmungsgebiet im bebauten Bereich von Massen im Wesentlichen 
zurückgenommen. Überschwemmungen sind hier zukünftig nicht mehr zu erwarten. Ein 
Planverfahren zur Änderung bzw. Verkleinerung des Überschwemmungsgebietes auf den 
eigentlichen Bachbereich führt die Bezirksregierung aktuell durch. 
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Massener Bach 

 

 
 
 
 
 

Bleibt das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Bauernhaus erhalten? 
 
Das ehemalige Bauernhaus an der Massener Bahnhofstraße steht unter Denkmalschutz und 
muss erhalten werden. Es wurde laut Torbalkeninschrift im Jahre 1848 errichtet. Es handelt 
sich um einen stattlichen Vierständerbau mit zweigeschossigem Wohnteil und einem 
Wirtschaftsteil mit großer Längsdeele, der eine besondere Bedeutung für Massen hat. 
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Der Vorhabenträger plant, das Gebäude zu renovieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Ein Teil wurde bereits neu an eine Fahrradmanufaktur vermietet. Der Südteil des Hauses mit 
der großen Freifläche ist für eine gastronomische Nutzung vorgesehen. 
 

Denkmal heute und Planung Löer Immobilien (aktuelle Planung 3/2021) 

 
 


