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Anlage 2 der Sitzungsvorlage Bebauungsplan Nr. A 38 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung  
zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der  

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB 

 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss- 
vorschlag 

   
Gemeinde Niederzier mit Schreiben vom 
20.07.2020 
 
Sehr geehrter Herr Schorr, 
 
gegen das o.g. Bauleitplanverfahren beste-
hen seitens der Gemeinde Niederzier keine 
Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
(Heuser) 
 

 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 

 
 
 
 
 
— 

Bezirksregierung Köln, Dez. 53 mit Schrei-
ben vom 20.08.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen meiner Stellungnahme vom 
08.10.2019 zur v.g. Bauleitplanung hatte ich 
darauf hingewiesen, dass hier im Haus ein 
Vorgespräch für ein Vorhaben (Energiespei-
cher) im "Brainergy-Park" (Bebauungsplan 
Nr. A 28, Campus Merscher Höhe) stattge-
funden hat, das voraussichtlich einen Be-
triebsbereich im Sinne von § 3 Abs. 5a BIm-
SchG darstellen würde. 
 
Aus diesem Grund wurde die Berücksichti-
gung des Trennungsgebotes (Trennungs-
grundsatzes) nach § 50 BImSchG im Hin-
blick auf Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a 
BImSchG für die weiteren Bauleitplanverfah-
ren empfohlen. 
 
Das v.g. Vorhaben (Energiespeicher) ist seit 
diesem Vorgespräch gegenüber dem Dezer-
nat 53 der Bezirksregierung Köln nicht weiter 
konkretisiert worden. 
 
Das Plangebiet befindet sich weiterhin nicht 
im Achtungsabstand oder angemessenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ajumpertz
Rechteck
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Sicherheitsabstand bezogen auf bereits be-
stehende Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a 
BImSchG. 
 
Dennoch weise ich darauf hin, dass in den 
nunmehr vorliegenden Unterlagen nicht auf 
das in der Stellungnahme vom 08.10.2019 
thematisierte Trennungsgebot nach § 50 
BImSchG im Hinblick auf Betriebsbereiche 
nach § 3 Abs. 5a BImSchG eingegangen 
wird. Dies gilt auch für die "Stellungnahmen 
der Verwaltung zu Stellungnahmen der Be-
hörden und Träger öffentlichen Belange ge-
mäß § 4 (1) BauGB". 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. 
Pleiß 
 

 
 
 
 
Im Brainergy Park wurden 
Gewerbegebiete festge-
setzt, in denen Betriebe der 
Abstandsklassen I bis VII 
gemäß Abstandserlass aus-
geschlossen sind. Somit 
sind neben der vorgenann-
ten Einschränkung auch 
keine Industriegebiete zu-
lässig, in denen üblicher-
weise Betriebsbereiche 
nach der Störfallverordnung 
realisiert werden können. 
Innerhalb des Brainergy 
Parks sind schutzbedürftige 
Nutzungen wie Einzelhandel 
und Gebäude und Anlagen 
mit Publikumsverkehr nicht 
ausgeschlossen. In der Be-
gründung zum Bebauungs-
plan Nr. A 28 wird bereits auf 
den Bebauungsplan A 38, 
Schneidersstraße und die in 
diesem Bebauungsplan vor-
gesehene Wohnbebauung 
hingewiesen. Des Weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass 
innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungspla-
nes A 38 bereits die Sender-
siedlung besteht. 
Die neue und die beste-
hende Wohnbebauung in-
nerhalb dieses Bebauungs-
planes sind somit als schutz-
bedürftige Gebiete gegen-
über Betriebsbereichen 
nach der Störfallverordnung 
innerhalb des angrenzenden 
Bebauungsplanes Nr. A 38 
einzustufen. Aufgrund der 
geringen Abstände ist davon 
auszugehen, dass innerhalb 
des Brainergy Parks keine 
Betriebe nach der Störfall-
verordnung realisiert werden 
können, die einen Achtungs-
abstand zu den oben ge-
nannten Gebieten und Nut-
zungen erfordern. Sollen 
dennoch entsprechende Be-
triebe und Anlagen erstellt 
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werden, sind technische 
Vorkehrungen vorzusehen, 
die einen Achtungsabstand 
überflüssig machen. Der in 
der Stellungnahme ge-
nannte ‚Energiespeicher‘ 
wird nach Aussage der Brai-
nergy Park GmbH nicht wei-
ter verfolgt. 
 
Im Rahmen der Stellung-
nahmen der Verwaltung zu 
Stellungnahmen der Behör-
den und Träger öffentlichen 
Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass um dem 
Gebot der planerischen 
Konfliktbewältigung zu ent-
sprechen und um Nutzungs-
konflikte innerhalb des Plan-
gebietes zu vermeiden, die 
Gewerbegebiete innerhalb 
des Plangebietes generell 
als eingeschränkte Gewer-
begebiete festgesetzt wer-
den. Zulässig sind damit 
nicht wesentlich störende 
Gewerbegebiete aller Art, 
Lagerhäuser und öffentliche 
Betriebe sowie Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsge-
bäude sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwe-
cke. Durch die Herabset-
zung des zulässigen Stör-
grades der Betriebe und An-
lagen von ‚nicht erheblich 
belästigend‘ gemäß § 8 Abs. 
1 BauNVO auf ‚nicht we-
sentlich störend‘ kommt der 
zulässige Störgrad den An-
forderungen eines Mischge-
bietes gleich. Mit dieser 
Festsetzung kann ein rück-
sichtsvolles Einfügen ge-
werblicher Nutzungen auf 
den vorliegenden Flächen in 
Nachbarschaft zu den fest-
gesetzten Allgemeinen 
Wohngebieten vorbereitet 
werden. Zusätzlich werden 
Betriebe der Abstands-
klasse VII der Abstandsliste 
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zum Abstandserlass zuge-
lassen, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass durch 
entsprechende Maßnahmen 
die Emissionen so begrenzt 
werden, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen in be-
nachbarten schutzwürdigen 
Allgemeinen Wohngebieten 
vermieden werden.  
Diese Festsetzung impliziert 
gleichzeitig den Ausschluss 
von Betrieben nach der Stör-
fallverordnung, die einen 
Achtungsabstand erfordern. 
 
In der Nachbarschaft des 
Plangebietes sind unabhän-
gig vom Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. A 28 keine 
Betriebe bekannt, die einen 
Achtungsabstand notwendig 
machen. 
 

Kreis Düren mit Schreiben vom 19.08.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur o.g. Bauleitplanung wurden folgende 
Ämter der Kreisverwaltung Düren beteiligt: 
 
~ Kreisentwicklung und Wirtschaftsförde-

rung 
~ Gebäudemanagement 
~ Straßenverkehrsamt 
~ Bauordnung, Tiefbau und Wohnungs-

bauförderung 
~ Brandschutz 
~ Umweltamt 
 
Kreisentwicklung 
Die Kreisentwicklung als Untere Planaufsicht 
begleitet die Siedlungsentwicklung in den 
kreisangehörigen Kommunen seit geraumer 
Zeit und kann bestätigen, dass insbesondere 
das vorhandene Angebot an Wohnflächen 
entweder bereits aktuell oder ganz offen-
sichtlich die künftige Nachfrage nach Bau-
land nicht ausreichend bedienen kann. Der 
Kreis Düren verfügt zwischenzeitlich über 
eine Lagegunst, die zu einer weiteren erhöh-
ten Nachfrage nach Wohnbauflächen führen 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. Die Zustimmung 
des Amts für Kreisentwick-
lung und Wirtschaftsförde-
rung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
In der Begründung wird un-
ter 2.1 ‚Anlass und Ziel der 
Planung‘ ergänzt, dass die 
Planung der Wachstumsof-
fensive des Kreises Düren 
entspricht und dass damit 
der seitens der Bezirksregie-
rung Köln initiierte Prozess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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Deshalb gilt es, diese Entwicklung der neuen 
Situation anzupassen, wobei auch die Kreis-
entwicklung davon ausgeht, dass entgegen 
dem Trend statistischer Berechnungen ein 
Bevölkerungsrückgang im gesamten Kreis-
gebiet eher nicht zu befürchten steht. 
 
Der Kreis Düren unterstützt das Vorhaben 
ausdrücklich auch vor dem Hintergrund der 
Wachstumsoffensive des Kreises Düren. Hat 
die Zielsetzung, bis zum Jahr 2025 zusätz-
lich 30.000 Einwohner im Kreis Düren zu ge-
nerieren, einen siedlungsgeprägten eigenen 
Wert, so bedarf es parallel einer städtebauli-
chen Entwicklung neuer Arbeitsplatzange-
bote, um für die bestehende und neue Bür-
gerschaft adäquate Beschäftigungsperspek-
tiven zu eröffnen. 
 
Zur Erreichung dieses Ziels auf über 300.000 
Einwohner im Jahr 2025 zu wachsen unter-
stützt der Kreis Düren die planerischen Initi-
ativen der kreisangehörigen Kommunen. Im 
definierten Zeitfenster bis 2025 benötigt der 
Kreis Düren einen noch stärkeren Woh-
nungsbau, um den Bedarf an Wohnraum für 
mehr als 30.000 Neubürger im Kreis Düren 
zu decken. 
 
Die Wachstumsoffensive kann nur dann er-
folgreich sein, wenn die in den kreisangehö-
rigen Kommunen vorhandenen Reserveflä-
chen bauleitplanerisch tatsächlich entwickelt 
werden, um damit die Voraussetzungen für 
eine Verfügbarkeit weiterer Siedlungsflä-
chen zur Aufnahme des mit der Wachstums-
offensive erwarteten Einwohnerzuwachses 
zu schaffen. 
 
Dies vorausgeschickt entspricht die vorlie-
gende Planung der Stadt Jülich dieser Ziel-
setzung. Sie ist zudem geeignet, den seitens 
der Bezirksregierung Köln initiierten Prozess 
"Region + Wohnen" zu unterstützen 
 
 
Wasserwirtschaft 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen 
gegen den o.g. Bebauungsplan nur dann 
keine Bedenken, wenn folgende Belange be-
achtet werden: 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Das Niederschlagswasserbeseitigungskon-
zept wurde mit der Unteren Wasserbehörde 

‚Region + Wohnen‘ unter-
stützt wird.  
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in einem Gespräch am 05.03.2020 abge-
stimmt. Die grundlegenden Aussagen zur 
Entwässerung sind unter Punkt C - Hin-
weise, unter Nr. 8 enthalten. 
 
Da bei den privaten Grundstücken auf die 
Darstellungen von Flächen für die Entwässe-
rung in der Planzeichnung verzichtet wurde 
und die Erfahrungen in der letzten Zeit zei-
gen, dass die Umsetzung insbesondere bei 
relativ kleinen Grundstücken z.T. äußert 
schwierig ist, ist der Hinweis Nr. 8 wie folgt 
zu ergänzen: 
 
Bei der Planung der Versickerungsanlagen 
auf den privaten Grundstücken der Wohnbe-
bauung gewerblichen Flächen ist vor allem 
Folgendes zu berücksichtigen: 
 
1.  Dachflächenwässer: 
- Die Aussagen des Planungsbüros IQ In-

genieurgesellschaft Quadriga mbH vom 
11.12.2019 und vom April 2020 sind bei 
der Planung der Versickerungsanlagen 
zu beachten. Dies betrifft insbesondere 
die Einbindung der Versickerungsanlage 
in die versickerungsfähige Schicht.  

- Die Versickerungsanlagen zur Ableitung 
der Dachflächenwässer in den Unter-
grund müssen einen Mindestabstand von 
2 m zur jeweiligen Grundstücksgrenze 
einhalten.  

- Sofern zu unterkellerten Gebäuden die 
geforderten Mindestabstände (mindes-
tens das 1,5 fache der Baugrubentiefe) 
nicht eingehalten werden können, ist eine 
wasserdruckhaltende Abdichtung der 
Kellergeschosse vorzunehmen.  

- Die im Bereich der Böschungen vorgese-
henen Rigolen sind so anzuordnen, dass 
ein Wasseraustritt an den Böschungen si-
cher verhindert wird.  

- Sofern Auffälligkeiten oder Belastungen 
im Boden erkennbar oder vorhanden 
sind, ist ein entsprechender Bodenaus-
tausch vorzunehmen. 

 
2.  Verkehrs-, Park- und Hofflächen: 
Das Niederschlagswasser der Flächen 
GEe1, GEe2 und GEe3 ist mit Ausnahme der 
Dachflächen nur über die belebte Boden-
zone zu versickern. Die Größe der Mulden 
muss mindestens 10 % der versiegelten Flä-
che betragen. Alternativ ist ein Anschluss an 
den Mischwasserkanal möglich. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis unter C 8. ‚Ent-
wässerung‘ wird um die sei-
tens der Unteren Wasserbe-
hörde genannten Punkte er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis unter C 8. ‚Ent-
wässerung‘ wird dahinge-
hend ergänzt, dass das Nie-
derschlagswasser der GEe 
1-3 nur über die belebte Bo-
denzone versickert werden 
kann. Dabei muss die Größe 
der Mulden mindesten 10 % 

 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
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Immissionsschutz 
Gegen das Planvorhaben bestehen keine 
Bedenken, da alle den Immissionsschutz be-
treffenden Belange ausreichend eingestellt 
wurden. 
 
Bodenschutz 
Die Orientierende Untersuchung, durchge-
führt vom Ingenieurbüro Mull und Partner 
(2009), konnte zeigen, dass keine konkreten 
Anhaltspunkte oder schädliche Bodenverän-
derungen bestehen. 
 
Abgesehen von den Altlastenverdachtsflä-
chen ist im Altlastenverdachtsflächenkatas-
ter des Kreises Düren aufgezeigt, dass sich 
der südöstliche Bereich des Plangebietes im 
Bereich eines möglichen Bombentrichters 
befindet. Im Plangebiet ist durch die Zerstö-
rungen aus dem 2. Weltkrieg mit verfüllten 
Bombentrichtern und Trümmerschuttablage-
rungen zu rechnen, die im Einzelfall auch 
problematische Stoffe enthalten können. 
Sollten bei Bauarbeiten Auffälligkeiten fest-
gestellt werden, ist unverzüglich der Kreis 
Düren als Untere Bodenschutzbehörde zu 
informieren. 
 
 
 
 
Abgrabungen 
Aus abgrabungsrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen den Bebauungsplan 
A 38. 
 
Natur und Landschaft 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes in 
Jülich für den Bereich des Bebauungsplans 
A 38 "Schneiderstraße" und der Bebauungs-
plan A 38 "Schneiderstraße" werden im Pa-
rallelverfahren durchgeführt. Uns liegen die 
Unterlagen zu beiden Verfahren vor. 
 
Zu unserer fachlichen Beurteilung stehen die 
Bebauungsplanung inkl. textlicher Festset-
zungen und Hinweise sowie Begründung 
und Umweltbericht vor, des Weiteren eine 
Artenschutzprüfung der Stufen I + II (Ulrich 
Haese, 2019) mit gesondertem Bericht zur 

der versiegelten Fläche be-
tragen. Alternativ ist ein An-
schluss an den Mischwas-
serkanal möglich.  
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter C 10. ‚Bodenschutz‘ 
wird zusätzlich der Hinweis 
aufgenommen, dass sich 
der südöstliche Teil des 
Plangebietes im Bereich ei-
nes möglichen Bombentrich-
ters befindet, der eventuell 
mit Trümmerschuttablage-
rungen verfüllt wurde. Diese 
Ablagerungen können prob-
lematische Stoffe enthalten. 
Sollten bei Bauarbeiten Auf-
fälligkeiten festgestellt wer-
den, ist unverzüglich die Un-
tere Bodenschutzbehörde 
des Kreises Düren zu infor-
mieren. 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— 
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Fledermauskartierung (faunaix, 2018), sowie 
ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
(RaumPlan 2020) vor. 
 
Die Fläche liegt innerhalb des Landschafts-
planes 2 "Ruraue", jedoch außerhalb von 
Natur- u. Landschaftsschutzgebieten. Inner-
halb des Plangebietes befindet sich das Na-
turdenkmal 2.2-49 "8 Eschen". Im Vorent-
wurf des neuen LP 2 "Rur- und lndeaue" wird 
das Objekt als Geschützter Landschaftsbe-
standteil 2.4-7 (Einzelbäume, Baumreihen, 
Baumgruppen) bezeichnet. 
Müssen im Rahmen der geplanten Bebau-
ung Eschen des Naturdenkmals gefällt oder 
beschädigt werden, so ist dies der Unteren 
Naturschutzbehörde zu melden damit eine 
Entwidmung eingeleitet werden kann. 
 
Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchti-
gungen sind durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
Der, durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes initiierte Eingriff in Natur und Land-
schaft, wurde im beigefügten Landschafts-
pflegerische Fachbeitrages anhand der "Ar-
beitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Na-
tur und Landschaft des Landes NRW' (Bau-
leitplanung) ermittelt. 
Unter Berücksichtigung großflächiger Erhal-
tungs- und Neupflanzungsmaßnahmen, 
auch zum angrenzenden LSG 2.3-13 bleibt 
laut Planungsbüro RaumPlan ein Kompen-
sationsbedarf von 95.438 ökologischen Ein-
heiten. 
Dem Ergebnis kann von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde nicht abschließend zu-
gestimmt werden da es Hinweise gibt, es 
könne sich bei einem Teil der Bestandsflä-
chen, die langjährig beweidet wurden um 
Magerrasen handeln. Dieser hätte einen hö-
heren ökologischen Wert, der berücksichtigt 
werden müsste und unterläge laut § 42 (1) 
Nr. 3 LNatSchG dem gesetzlichen Bio-
topschutz. Diese Fragestellung ist fachlich 
zu klären. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Im Umweltbericht wird unter 
2.1.2 auf das Naturdenkmal 
2.2-49 "8 Eschen" hingewie-
sen. Die Bäume des Natur-
denkmales sind im Bebau-
ungsplan als zu erhalten 
festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die im Rahmen der Stel-
lungnahme vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
hinsichtlich der Beurteilung 
der Bestandsflächen in der 
Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung abschließend zu 
klären, hat am 15.10.2020 
eine Begehung des Plange-
bietes stattgefunden. Neben 
dem Umweltgutachter wa-
ren unter anderem Vertreter 
der Stadt Jülich, des Pla-
nungsbüros Raumplan, ver-
schiedener Naturschutzver-
bände sowie auch der Unte-
ren Naturschutzbehörde an-
wesend. 
Im Ergebnis wurde eine 
Neubewertung von Teilen 
der Bestandsfläche vorge-
nommen. Demnach werden 
rund 21.200 m2 der in der 
Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung ehemals als „5.1 
Brachen“ eingestuften Flä-
chen künftig als „3.7 Mager-
rasen“ bewertet und an an-
derer Stelle funktional aus-
geglichen. Der überwie-
gende Teil soll in Abstim-
mung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises 
Düren in der Gemarkung 
Bourheim, Flur 5, Flurstück 
329 ausgeglichen werden. 

 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
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Den dargelegten internen Ausgleichsmaß-
nahmen wird zugestimmt. Jedoch wird emp-
fohlen, aufgrund des derzeit massiv auftre-
tenden Eschentriebsterbens auf die Verwen-
dung der Gemeinen Esche (Fraxinus excel-
sior) in der Pflanzliste 1 zu verzichten. 
 
Konkrete Aussagen zu Lage, Umfang und 
Art der notwendig werdenden externen Kom-
pensationsmaßnahmen fehlen. Geplante 
Maßnahmen sind vor Satzungsbeschluss mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men und verbindlich abzusichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich des WA 4, nordöstlich der "Sen-
dersiedlung" sind bei Abriss oder Sanierung 
des Gebäudebestandes und bei Fällung des 
Baumbestandes weitere Untersuchungen 
notwendig. Die Wirksamkeit notwendiger 
vorgezogener artenschutzrechtlicher Aus-
gleichsmaßnahmen ist vor baulichen Maß-
nahme oder Fällungen sicherzustellen. Dies 
ist in die Hinweise der Bebauungsplanung 
mit aufzunehmen. Auch im Bereich der alten 
Eschen (GEe1 und GEe3) ist vor einer even-
tuellen Fällung eine erneute Untersuchung 
erforderlich. 
 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes Jülich A 38 "Schneiderstraße" be-
stehen aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde Bedenken da abschlie-
ßende Aussagen im Rahmen der Ein-
griffsregelung und Angaben zu externen 
Kompensationsmaßnahmen sowie deren 
rechtliche Absicherung fehlen. 

Der Landschaftspflegeri-
sche Fachbeitrag inklusive 
der zugrunde liegenden Ein-
griffs- und Ausgleichsbilan-
zierung wurde entsprechend 
geändert.  
 
Es ergibt sich ein neuer 
Kompensationsbedarf von 
134.940 ökologischen Ein-
heiten. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die gemeine Esche (Fraxi-
nus excelsior) wird in der 
Pflanzliste 1 ersatzlos gestri-
chen.  
 
 
Lage, Umfang und Art der 
Kompensationsmaßnahmen 
wurden vor dem Hintergrund 
einer Neubewertung von 
Teilen der Bestandsflächen 
angepasst und mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde ab-
gestimmt. Die Umsetzung 
der externen Ausgleichs-
maßnahmen wird vertraglich 
mit dem Erschließungsträ-
ger bis zum Satzungsbe-
schluss vereinbart.  
 
Unter C. Hinweise – 4. Ar-
tenschutz der textlichen 
Festsetzungen wird auf die 
Notwendigkeit weiterer Un-
tersuchungen bei Abriss o-
der Sanierung des Gebäu-
debestandes und bei Fäl-
lung des Baumbestandes im 
nordwestlichen Teil des WA 
4 sowie bei Fällung der alten 
Eschen hingewiesen. Der 
Hinweis wird entsprechend 
der Stellungnahme ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
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Stellungnahme des Naturschutzbeirates 
Der Beirat bei der unteren Naturschutzbe-
hörde ist im Rahmen der Beteiligung nach § 
70 Abs. 2 i.V. mit Abs. 7 letzter Satz Lan-
desnaturschutzgesetz am 5. August 2020 zu 
o.g. Bauleitplanverfahren der Stadt Jülich 
angehört worden und hat hierzu Stellung be-
zogen: 
 
Der Beirat empfiehlt, die angefügte Stellung-
nahme zu berücksichtigen. 
 
Brandschutz 
1. Es ist eine Löschwasserversorgung von 

800 l/min (48 m3/h) bzw. 1600 l/min 
(96m3/h) für den GE- Bereich über einen 
Zeitraum von zwei Stunden sicher zu stel-
len. Die v.g. Menge muss aus Hydranten 
im Umkreis von 300 m um das jeweils be-
trachtete Objekt zur Verfügung stehen. 
Von jedem Objekt muss ein Hydrant in 
maximal 80 m Entfernung erreichbar 
sein. Eine alternative Löschwasserver-
sorgung ist abzustimmen.  
 

2. Die Straßen sind als Zufahrt für die Feu-
erwehr auszubauen. Bezüglich der zuläs-
sigen Abmessungen (Kurvenradien 
/Breite / Neigung / Durchfahrtshöhe etc.) 
wird auf den § 5 BauO NRW mit zugehö-
rigen "Muster-Richtlinien über die Flä-
chen für die Feuerwehr – Fassung Feb-
ruar 2007- (zuletzt geändert durch Be-
schluss der Fachkommission Bauaufsicht 
vom Oktober 2009) verwiesen. Hier sind 
öffentliche Parkplätze, Begrünung 
(Bäume) und sonstige Maßnahmen (Ver-
kehrsberuhigung/Kreisverkehr etc.) be-
sonders zu beachten. Die Tragfähigkeit 
der Straßen muss für Feuerwehrfahr-
zeuge mit einem Gesamtgewicht von 18 t 
ausgelegt sein. Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, dass ab 50m Entfernung 
der Gebäude I Gebäudeteile von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche Zufahrten und 
Bewegungsflächen für Fahrzeuge der 
Feuerwehr nach Maßgabe der o.g. Richt-
linien erforderlich sind.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Stellungnahme der Un-
teren Naturschutzbehörde 
wurde wie vor beschrieben 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung 
ist im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung durch Einpla-
nung der notwendigen Hyd-
ranten zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Straßenplanung berück-
sichtigt die notwendigen 
Breiten und Kurvenradien 
für Feuerwehrfahrzeuge. 
Notwendige Bewegungsflä-
chen für Feuerwehrfahr-
zeuge auf Privatgrundstü-
cken sind im Rahmen der 
Baugenehmigung nachzu-
weisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

3. Die Straßenbezeichnung ist eindeutig er-
kennbar an der öffentlichen Verkehrsflä-
che anzubringen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Winfried Plum 

Die Straßenbeschilderung 
und –bezeichnung ist nicht 
Inhalt des Bebauungsplan-
verfahrens und erfolgt im 
Rahmen der Ausbaupla-
nung. 

Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 

LNU NRW i.V.m. dem Kreis Düren mit 
Schreiben vom 11.08.2020 

 
Stellungnahme zu dem Magerrasen Bereich 
B-Plan Nr. A_38 „Schneiderstraße“ Jülich  
 
Sehr geehrter Herr Erasmi, sehr geehrter 
Herr Castor, 
 
hier die Ergebnisse der von der UNB erbete-
nen Kartierung. Die Listen erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Auf Grund der 
fortgeschrittenen Jahreszeit fehlen Arten des 
Frühlings und Frühsommers. Auf Grund des 
Vorkommens des Haar-Schwingels (Festuca 
filiformis), des Harten Schwingels (Festuca 
guestfalica) und des Echten Labkrauts han-
delt es sich bei den Magerrasen um Kalk-Ma-
gerrasen (Festuco-Brometea). Den Kalk lie-
fert hier der Löss. Da es sich bei dem festge-
stellten Biotoptyp um ein geschütztes Biotop 
handelt, ist eine Ausnahmegenehmigung er-
forderlich. Der im LPB dargestellte Ausgleich 
ist nicht akzeptabel.  
 
Anm.: Der Stellungnahme sind zwei Artenlis-
ten beigefügt. Der Inhalt ist der Stellung-
nahme zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die im Rahmen der Stel-
lungnahme vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
hinsichtlich der Beurteilung 
der Bestandsflächen in der 
Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung abschließend 
klären zu können, hat am 
15.10.2020 eine Begehung 
des Plangebietes stattgefun-
den. Neben dem Umweltgut-
achter waren unter anderem 
Vertreter der Stadt Jülich, 
des Planungsbüros Raum-
plan, verschiedener Natur-
schutzverbände sowie auch 
der Unteren Naturschutzbe-
hörde anwesend. 
 
Im Ergebnis wurde eine 
Neubewertung von Teilen 
der Bestandsfläche vorge-
nommen. Demnach werden 
rund 21.200 m2 der in der 
Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung ehemals als „5.1 
Brachen“ eingestuften Flä-
chen künftig als „3.7 Mager-
rasen“ bewertet und an an-
derer Stelle funktional aus-
geglichen. Die entsprech-
enden Flächen wurden be-
reits mit der Stadt Jülich und 
der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Kreises Düren ab-
gestimmt. So soll der vor-
wiegende Teil in der Gemar-
kung Bourheim, Flur 5 Flur-
stück 329 im Verhältnis 1:1 
ausgeglichen werden. Der 
Landschaftspflegerische 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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 Fachbeitrag inklusive der 
zugrunde liegenden Ein-
griffs- und Ausgleichsbilan-
zierung wurde entsprechend 
geändert.  
Die notwendige Ausnahme-
genehmigung wurde von der 
Unteren Naturschutzbe-
hörde bereits in Aussicht ge-
stellt. 
 

Wasserverband Eifel-Rur mit Schreiben vom 
10.08.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
geplant sind die Änderung des Flächennut-
zungsplans und des Bebauungsplans Nr. A 
38 im Bereich der Merscher Höhe in Jülich. 
 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über 
einen Anschluss an den bestehenden öffent-
lichen Mischwasserkanal in der Neusser 
Straße. Die Niederschlagsentwässerung er-
folgt für das gesamte Plangebiet über Versi-
ckerungsmulden. Eine entsprechende Bau-
grunderkundung zur Prüfung der Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes ist erfolgt.  
 
Seitens des Wasserverbandes Eifel – Rur 
bestehen keine Bedenken gegen das Vorha-
ben.  
 
Die Flächen für die Wasserwirtschaft bitten 
wir zur besseren Nachvollziehbarkeit dem-
entsprechend zu kennzeichnen.  
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
Arno Hoppmann 
Stabsstellenleiter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen keine Beden-
ken. 
 
 
Die Flächen für die Abwas-
serbeseitigung werden im 
Rechtsplan als Grünflächen 
mit Abwasseranlage festge-
setzt. Die Querung dieser 
Flächen wird gemäß textli-
cher Festsetzung unter A 
7.1 in maximal 12,00 m 
Breite gewährleistet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 

Erftverband mit Schreiben vom 24.08.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Leitungen, Messstellen und Anlagen des  
Erftverbandes sind derzeit durch die v.g. 
Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen 
aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des 
Erftverbandes keine Bedenken.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
i.A. 
Sascha Gündel 

 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 

 
 
 
 
 
— 
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Industrie- und Handelskammer Aachen mit 
Schreiben vom 20.08.2020 
 
Guten Tag Frau Jumpertz,  
 
gegen die Aufstellung des oben genannten 
Bebauungsplans bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken seitens der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Aachen.  
 
Wir möchten allerdings darauf hinweisen, 
dass kleinflächige Einzelhandelsbetriebe im-
mer in Gewerbegebieten und unter gewissen 
Voraussetzungen auch in Allgemeinen 
Wohngebieten zulässig sind. Die in den 
textlichen Festsetzungen genannte Zuläs-
sigkeit von Einzelhandelsbetrieben in dem 
Gewerbegebiet GEe 3 schließt somit keine 
Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbe-
trieben in anderen Wohn- oder Gewerbege-
bieten des Planareals aus.  
 
Wir regen daher an, das planerisch verfolgte 
Ziel, dass nur im Gewerbegebiet GEe 3 eine 
Ansiedlung eines kleinflächigen Einzelhan-
delsbetriebs möglich sein soll, dadurch abzu-
sichern, indem in den anderen Gebietskate-
gorien des Bebauungsplans (nahversor-
gungs- und zentrenrelevanter) Einzelhandel 
grundsätzlich ausgeschlossen wird.  
 
Freundliche Grüße  
Industrie- und Handelskammer Aachen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere der Versorgung des 
Gebietes dienende Läden 
gemäß § 4 (1) BauNVO sol-
len nicht ausgeschlossen 
werden, um die Nutzungsart 
eines Allgemeinen Wohnge-
bietes nicht in Frage zu stel-
len und um eine angemes-
sene Nutzungsmischung in-
nerhalb des Gebietes zu ge-
währleisten. Aufgrund der 
vorgenommenen Beschrän-
kung der Tiefe der überbau-
baren Flächen insbesondere 
im nordwestlichen Teilbe-
reich werden größere dem 
Gebiet dienende Läden oh-
nehin ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
— 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len mit Schreiben vom 21.07.2020 
 
Sehr geehrter Herr Schorr, 
 
zum o.g. Vorhaben nehmen wir als Fachbe-
hörde wie folgt Stellung: 
 
Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht beste-
hen keine Bedenken. 
 
Die Landwirtschaftskammer fordert für den 
externen Ausgleichsbedarf keine Ackerflä-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der öffentlichen Ausle-
gung der Planunterlagen hat 
eine Neubewertung der 
Schutzgüter im Rahmen der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
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chen heranzuziehen, sondern einen Aus-
gleich an der Rur oder ihren Nebengewäs-
sern bzw. im Wald anzulegen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
i.A. 
gez. Lock 
 

Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung stattgefunden. 
Teile des Plangebietes wer-
den nun als „Magerrasen“ 
eingestuft und sollen funktio-
nal ausgeglichen werden. 
Da hierfür nährstoffarme Bö-
den benötigt werden, kommt 
ein Ausgleich an der Rur  
oder ihren Nebengewässern 
nicht in Frage.  
Der externe Ausgleich 
wurde mit der Stadt Jülich 
und der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 
So soll ein Teil im Bereich 
der Stadt Jülich, ein Teil im 
Bereich der Gemeinde 
Waldfeucht und ein Teil über 
das Ökokonto der Stadt Lin-
nich ausgeglichen werden. 
Sowohl die Flächen in der 
Stadt Jülich als auch die Flä-
chen in der Gemeinde Wald-
feucht werden heute acker-
baulich genutzt. Aufgrund 
der Notwendigkeit, die Flä-
chen des Magerrasens im 
Verhältnis 1:1 auszuglei-
chen, kommen für einen ca. 
20 %igen Anteil keine ande-
ren Flächen in Frage. Bei 
den verbleibenden Flächen 
handelt es sich entweder um 
Flächen, die aufgrund ihrer 
Lage und ihren Zuschnitten 
nicht gut für eine ackerbauli-
che Nutzung geeignet sind 
oder um Flächen, deren Be-
pflanzung zur Strukturierung 
und Aufwertung des Land-
schaftsraumes beiträgt.  

 
 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr mit 
Schreiben vom 14.07.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die oben genannte und in den Unterla-
gen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr berührt, jedoch 
nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage bestehen zu der Planung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— 
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seitens der Bundeswehr als Träger öffentli-
cher Belange keine Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
G. Schmidt 
 
Straßen.NRW – Regionalniederlassung 
Ville-Eifel mit Schreiben vom 04.08.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sollten sich entgegen der Darlegungen in der 
Verkehrsuntersuchung Beeinträchtigungen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
am Knoten L 241 I Vom-Schöffer-Ring ein-
stellen, gehen Änderungen am Knotenpunkt 
zu Lasten der Stadt Jülich. 
 
Ansonsten verweise ich auf meine vorherige 
Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Marlis Hess 
 

 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. Der Hinweis wird 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
— 
 

Straßen.NRW – Regionalniederlassung 
Ville-Eifel mit Schreiben vom 05.09.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen sei-
tens der Straßenbauverwaltung vom Grund-
satz her keine Bedenken, sofern hinsichtlich 
der Verkehrserschließung weitere Erläute-
rungen/ Ergänzungen erfolgen. 
 
Erschließung/ verkehrliche Auswirkungen 
Die vorhandene Erschließung des Bebau-
ungsplangebietes liegt in etwa 80,0 m vom 
Kreisel L 2411 Von-Schöfer-Ring entfernt. 
Dieser Knoten wurde mit einer Leistungsfä-
higkeitsstufe A im Gesamtverkehrsgutachten 
bewertet. Das Gutachten berücksichtigt nicht 
die Auswirkungen hinsichtlich der vorhande-
nen Linksabbiegespur (ca. 50 m) zum Be-
bauungsplangebiet. Die Verkehrserzeugung 
des Bebauungsplangebietes A 38 wird nur 
unter Ziffer 2.3 beschrieben; der im Text er-
wähnte Fachbeitrag von IGEPA Verkehrs-
technik ist den Unterlagen der Öffentlich-
keitsbeteiligung auf Ihrer Homepage nicht zu 
finden. 
 
Begründung Ziffer 2.3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wurde von 
der IGEPA Verkehrstechnik 
GmbH ‚Bebauungsplan A 38 
Schneidersstraße in Jülich, 
Fachbeitrag Verkehr‘  
Eschweiler Juni 2019 eine 
entsprechende Verkehrsun-
tersuchung vorgelegt. Im 
Rahmen dieser Untersu-
chung wurden die verkehrli-
chen und leistungstechni-
schen Auswirkungen des 
Bebauungsplanes auf die di-
rekt benachbarten Knoten-
punkte ermittelt und darge-
stellt. Gemäß der Untersu-
chung können die prognosti-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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"Durch rückstauende Verkehre aus dem 
KVP sind somit keine negativen Beeinflus-
sungen der Verkehrsabläufe an der ca. 90,0 
m entfernten Einmündung der Von-Stephan-
Straße in den Von-Schöfer-Ring zu erwar-
ten". 
Diese Aussage ist nachvollziehbar darzule-
gen. Zudem bedeutet dies nicht, dass die 
4.284 KfzFahrten/d, 225 Kfz-Fahrten/h mor-
gens bzw. 409 Kfz-Fahrten/h abends, sich 
nicht negativ durch Rückstauungen auf der 
Linksabbiegespur auf den Kreisel auswirken. 
 
 
 
 
Eine Lösung wurde bereits am 01.02.2018 
mit Herrn Wollny von der Projektentwicklung 
PEG besprochen. Es sollte in Höhe der im 
Bebauungsplan A28 geplanten signalisierten 
Anbindung eine weitere Erschließungs-
straße zum Bebauungsplangebiet A 38 her-
gestellt werden. Diese ist nicht im Bebau-
ungsplan vorgesehen. Das recht große Be-
bauungsplangebiet wird durch nur eine Er-
schließungsstraße an das öffentliche Ver-
kehrsnetz angebunden. 
 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass evtl. 
notwendige Veränderungen am Kreisver-
kehrsplatz zu Lasten der Stadt Jülich vorzu-
nehmen sind. 
Eine ergänzende Stellungnahme wird erst 
nach Vorlage der Verkehrsuntersuchung er-
stellt. Straßenbauliche Änderungen bedür-
fen einer Verwaltungsvereinbarung. 
 
Abstände zum befestigten Fahrbahnrand 
Weder aus der zeichnerischen Darstellung 
noch aus den textlichen Festsetzungen ist zu 
entnehmen, welche Abstände die Außen-
kante der Baugrenze zur äußeren befestigen 
Fahrbahnrand geplant ist. Diese Abstände 
sind einzutragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpflanzungen 
Für die evtl. angestrebte Bepflanzung ent-
lang der L 241 bzw. im Knoten L 241/Von-
Schöfer-Ring ist Ziffer 7.12 der Richtlinien für 

zierten Verkehre unter Be-
rücksichtigung der in der Un-
tersuchung zum  Bebau-
ungsplan A 28 ‚Campus 
Merscher Höhe‘ empfohle-
nen Maßnahmen leistungs-
fähig abgewickelt werden. 
Die Standortentwicklung 
zum Bebauungsplan A38 
‚Schneidersstraße‘ löst dar-
über hinaus keine weiteren 
leistungsfähigkeitsstei-
gernde Maßnahmen an den 
untersuchten Knotenpunk-
ten aus. 
 
Ergebnis der Abstimmung 
am 01.02.2018 war, dass 
eine zusätzliche Erschlie-
ßung in Höhe der im Bebau-
ungsplan A 28 geplanten 
signalisierten Anbindung ge-
prüft werden sollte. Diese 
Prüfung wurde seinerzeit 
vorgenommen und kam zu 
dem Ergebnis, dass aus to-
pographischen Gründen und 
aus Gründen der Grund-
stücksverfügbarkeit eine 
derartige zusätzliche Anbin-
dung nicht realisierbar ist.  
 
 
 
 
 
 
 
Die im Bebauungsplan vor-
genommenen Vermaßun-
gen beziehen sich üblicher-
weise auf Planungen inner-
halb des Plangebietes. In 
Abweichung von dieser Vor-
gehensweise werden inner-
halb des Bebauungsplanes 
nunmehr auch einzelne Ab-
stände zwischen der geplan-
ten Bebauung und dem be-
festigten Fahrbahnrand an-
gegeben. 
 
 
Entlang der L 241 und im 
Bereich des Knotens L 241 /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
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die Anlage von Landstraßen -RAL- zu be-
achten: 
 
Für die Bepflanzung sind die "Richtlinien für 
die landschaftspflegerische Begleitplanung 
im Straßenbau" -RLBP- und die "Empfehlun-
gen für die landschaftspflegerische Ausfüh-
rung im Straßenbau" -ELA- maßgebend. Hil-
fen für die Einfügung der Straße im Land-
schaftsraum geben die "Empfehlungen für 
die Einbindung von Straßen in die Land-
schaft" -ESLa-.  
 
Bei Pflanzungen neben Fahrbahnen sind die 
Belange der Verkehrssicherheit zu beach-
ten. Die Seitenräume sind deshalb so zu ge-
stalten, dass die Unfallfolgen für von der 
Fahrbahn abkommende Fahrzeuge gering 
bleiben. 
 
Strauchpflanzungen gelten im Sinne der 
RPS nicht als gefährliche Hindernisse, so-
fern sie ausgeschnitten werden, wenn ein 
Stammdurchmesser von 0,08 m überschrit-
ten wird. Sie sollen mindestens 3,00 m vom 
Rand der befestigten Fläche entfernt stehen 
und dürfen freizuhaltende Sichtfelder nicht 
beeinträchtigen. 
 
Beim Pflanzen neuer Bäume in Fahrbahn-
nähe ist zu berücksichtigen, dass diese zu 
gefährlichen Hindernissen im Sinne der RPS 
heranwachsen. Bäume sollen deshalb nur in 
Bereichen gepflanzt werden, die von abkom-
menden Fahrzeugen nicht erreicht werden 
können (z. B. hinter Fahrzeug-Rückhaltesys-
temen oder auf Einschnittböschungen). 
Auch hinter Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
sollen sie mindestens 3,00 m vom Rand der 
befestigten Fläche gepflanzt werden, damit 
deren Wirkungsweise nicht beeinträchtigt ist. 
 
Emissionsschutz 
Aus dem Bebauungsplan heraus bestehen 
gegenüber der Straßenbauverwaltung keine 
rechtlichen Ansprüche auf aktive und/oder 
passive Schutzmaßnahmen gegen Ver-
kehrsemissionen der L 241 auch künftig 
nicht. Dabei weise ich auch daraufhin, dass 
bei Hochbauten mit Lärmreflexionen zu rech-
nen ist. Eventuell notwendige Maßnahmen 
gehen zu Lasten der Stadt Jülich. Im Bebau-
ungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich 
auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, 
Abgase, Sprühfahnen und Spritzwasser bei 
Nässe) der angrenzenden oder in der Nähe 

Von-Schöfer-Ring sind ge-
mäß Bebauungsplan keine 
Anpflanzungen von Bäumen 
und Sträuchern vorgesehen. 
Bei dem im Rechtsplan dar-
gestellten Bäumen handelt 
es sich um Bestandsbäume, 
die an dem jeweiligen 
Standort zu erhalten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. A 28 wurden 
die Gebäudeimmissionen 
durch den Straßenverkehr 
der angrenzenden Ver-
kehrsstraßen prognostiziert. 
In den Bereichen der höchs-
ten Verkehrsgeräuschbelas-
tung an der Neusser Straße 
und dem Von-Schöfer-Ring 
sind für ausschließlich tags 

wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men.  
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liegenden Straßen hinzuweisen(§ 9 Abs. 1 
Ziff. 24 BauGB). Notwendige Schutzmaß-
nahmen gehen allein zu Lasten der Kommu-
nen und der Vorhabenträger und nicht zu 
Lasten der Straßenbauverwaltung. 
 
Der Immissionsschutz ist nicht genau defi-
niert (Lärmschutzwall oder Lärmschutz-
wand). Weder eine Lärmschutzwand oder 
ein Lärmschutzwall dürfen die Straßenbe-
standteile beeinträchtigen noch dürfen die 
Straßenbestandteile (Entwässerungseinrich-
tungen) genutzt werden. Daher ist zur Ent-
wässerung der Lärmschutzanlage eine se-
parate Entwässerung vorzusehen. Evtl. 
Baumbestände, die sich in der Unterhaltung/ 
im Eigentum des Landesbetriebes befinden, 
bedürfen bei Entfernung u. a. der Zustim-
mung des Landesbetriebes. 
Hinsichtlich der Unterhaltungsarbeiten ist ein 
ausreichender Weg vorzusehen, damit keine 
Arbeiten von der L 241 aus durchgeführt 
werden. Die Begrünung eines Lärmschutz-
walles darf nicht dazu führen, dass Unterhal-
tungsarbeiten an der Fahrbahn oder deren 
Bestandteile behindert oder erschwert wer-
den. 
 
Sollte eine Lärmschutzwand in Betracht ge-
zogen werden, so sind die Richtlinien für 
passive Schutzeinrichtungen -RPS- zu be-
rücksichtigen. Abhängig von Straßennei-
gung, Kurvigkeit oder Geschwindigkeit ist 
entweder ein nach Richtlinie vorgegebener 
Abstand zum Fahrbahnrand einzuhalten  
oder es müssen Schutzplanken aufgestellt 
werden. Evtl. Kosten, incl. der Mehrkosten 
der Unterhaltung und Erhaltung gehen zu 
Lasten der Stadt Jülich. 
 
Werbung 
Die Art, Größe und Farbe sowie der Standort 
von Werbeanlagen sind im Bebauungsplan 
nicht festgeschrieben. Im Bebauungsplan-
text ist deshalb darauf hinzuweisen, dass 
Werbeanlagen innerhalb der Werbeverbots-
zone und mit Wirkung zur L 241 ausge-
schlossen sind. Der gesonderten Zustim-
mung der Straßenbauverwaltung bedürfen 
Werbeanlagen innerhalb der Anbaube-
schränkungszone (§ 28 i.V.m. § 25 StrWG). 
Grundsätzlich sind Werbeanlagen nur an der 
Stätte der Leistung und nur bis zur jeweiligen 
Gebäudeoberkante zulässig. Anlagen der 
Außerwerbung dürfen bis zu einer Entfer-
nung von 20 m, an Knotenpunkten 40,0 m, 

genutzte Räume die Anfor-
derungen gemäß Lärmpe-
gelbereich IV der Din 4109 
zu erfüllen. Im Hinblick auf 
den Schutz des Nachtschla-
fes werden an den Fassa-
den, die an den Baugrenzen 
zur Neusser Straße liegen, 
teilweise die Anforderungen 
gemäß dem Lärmpegelbe-
reich V zu erfüllen sein.  
Bei einer Bebauung des Ge-
bietes werden die Ge-
räuschemissionen im zent-
ralen Planbereich deutlich 
abgeschwächt werden, so 
dass sich sowohl an den 
rückwärtigen Fassaden als 
auch innerhalb des Plange-
bietes geringere Immissi-
onspegel und damit auch 
geringere Anforderungen an 
den baulichen Schallschutz 
ergeben, als bei der freien 
Schallausbreitung berech-
net. Es wird empfohlen, in-
nerhalb des gesamten Plan-
gebietes den Einbau von 
schallgedämmten Lüftungs-
systemen für Schlafräume 
festzusetzten. Somit ist we-
der eine Lärmschutzwand 
noch ein Lärmschutzwall er-
forderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften wer-
den unter B 5. ‚Werbeanla-
gen‘ Festsetzungen zu Wer-
beanlagen getroffen. So 
sind Werbeanlagen generell 
so zu gestalten, dass keine 
Belästigungen für die Allge-
meinheit hervorgerufen wer-
den. Des Weiteren sind 
Werbeanlagen nur an der 
Stätte der Leistung zulässig 
und dürfen die festgesetzten 
Höhen der baulichen Anla-
gen nicht überschreiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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gemessen vom äußeren Rand der für den 
Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht er-
richtet werden. Werbeanlagen mit retrore-
flektierender bzw. fluoreszierender Wirkung 
dürfen nicht verwendet werden. Evtl. Be-
leuchtung ist zur Landesstraße hin so abzu-
schirmen, dass die Verkehrsteilnehmer nicht 
geblendet oder anderweitig abgelenkt wer-
den. 
 
Diese Aussage gilt auch für bauausführende 
Firmen während der Realisierungsphase. 
 
Sollten Maßnahmen vorgesehen sein, die 
gem. Landesbauordnung baugenehmi-
gungsfrei sind, so entbehrt dies nicht der Ge-
nehmigung/ Zustimmung des Straßenbau-
lastträgers. Diese Aussage gilt auch für Wer-
beanlagen jeder Art, Hochbauten, bauliche 
Anlagen, Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Einfriedungen, Abbrucharbeiten usw. im Ab-
stand bis zu 40,0 m vom Fahrbahnrand einer 
Bundes- oder Landstraße. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Marlis Hess 
 

Entlang der L 241 und des 
Von-Schöfer-Rings dürfen 
Anlagen der Außenwerbung 
in einer Entfernung bis zu 20 
m zum äußeren Fahrbahn-
rand, am Knotenpunkt bis zu 
40 m nicht errichtet werden. 

Straßen.NRW – Autobahnniederlassung 
Krefeld mit Schreiben vom 20.08.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit hat die Au-
tobahnniederlassung Krefeld mit Schreiben 
vom 10.10.2019 – Az.: A 44/54.03.05/06/KR/ 
4402 eine Stellungnahme im o.a. Bauleit-
planverfahren abgegeben. 
 
Die inhaltliche Auseinandersetzung im Rah-
men der Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange zu der hie-
sigen Stellungnahme vom 10.10.2020 ist 
mitgeteilt worden. 
 
Der näheren Erläuterung bedarf die nach-
folgende Aussage in der Abwägung: 
 
„Die Anschlussstelle Jülich-West wurde nicht 
in die Betrachtung einbezogen, weil davon 
auszugehen ist, dass aufgrund der Nähe der 
Anschlussstelle Jülich-Ost vorrangig diese 
Anschlussstelle genutzt werden wird..........“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Fachbeitrag Verkehr der 
IGEPA Verkehrstechnik 
GmbH, Stand 08.06.2018 
wurde zur vorgezogenen 
Beteiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB, Stand vom 
14.06.2019 zur Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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Der in o.a. Verfahrensschritt beigefügte 
Fachbeitrag Verkehr, Stand 08.06.2018 geht 
davon aus, dass sich die Verkehre aus dem 
Plangebiet zu 60% in Richtung Süden ver-
teilen. 
 
Stand öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 
BauGB – BP Stand: 08.06.2018 - Fachbei-
trag Verkehr - IGEPA Verkehrstechnik 
GmbH 
 
Verteilung der Verkehrserzeugungen aus 
dem Plangebiet 
Die Quell-/Zielverkehre verteilen sich an der 
Einmündung Von-Schöfer-Ring / von-Ste-
phan-Straße zunächst zu 90% in Richtung 
Südosten (Kreisverkehrsplatz) und zu 10% 
in Richtung Nordwesten (L253). Im Knoten-
punkt Neusser Straße / Merscher Höhe / 
von-Schöfer-Ring verteilen sich die Verkehre 
zu 60% in Richtung Süden (Jülich), zu 
30% in Richtung Norden (A44 – AS Jülich 
Ost / B55) und zu 10% in Richtung Osten 
(Lich-Steinstrass).  
 
Der zur frühzeitigen Beteiligung beigefügte 
Fachbeitrag Verkehr, Stand 24.06.2019 geht 
davon aus, dass sich die Verkehre aus dem 
Plangebiet zu 40% in Richtung Süden ver-
teilen. 
 
Stand frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Stand: 24.06.2019 
- Fachbeitrag Verkehr - IGEPA Verkehrs-
technik GmbH 
 
Verteilung der Verkehrserzeugungen aus 
dem Plangebiet  
Die Quell-/Zielverkehre verteilen sich an der 
Einmündung von-Schöfer-Ring / von-Ste-
phan-Straße zunächst zu 70% in Richtung 
Südosten (Kreisverkehrsplatz) und zu 30% 
in Richtung Nordwesten (L253). Im Knoten-
punkt Neusser Straße / Merscher Höhe / 
von-Schöfer-Ring verteilen sich die Verkehre 
zu 40% in Richtung Süden (Jülich), zu 
30% in Richtung Norden (A44 – AS Jülich 
Ost / B55) und zu 30% in Richtung Osten 
(Lich-Steinstrass). Die nach Norden orien-
tierten Verkehre verteilen sich an den dort 
untersuchten Knotenpunkten entsprechend. 
 
Die Anschlussstelle Jülich-West befindet 
sich im Süden! 
 

gemäß § 4 (2) BauGB vorge-
legt. In beiden Ständen wird 
konstatiert, dass sich ein 
60 %iger bzw. 40 %iger An-
teil des Verkehrs aus dem 
Plangebiet am benachbar-
ten Kreisverkehrsplatz Rich-
tung Süden verteilt. Diese 
Werte implizieren jedoch 
nicht, dass sie komplett die 
im Süden gelegene An-
schlussstelle Jülich-West 
nutzen, sondern es ist viel-
mehr davon auszugehen, 
dass sich die Verkehre aus 
dem Baugebiet in Richtung 
Süden derart verzweigen 
werden, dass letztendlich an 
der Anschlussstelle nur mar-
ginale Verkehre aus dem 
Baugebiet ankommen wer-
den. 
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Die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und 
Landschaft ergibt ein Defizit von 95.438 
Wertpunkten, was außerhalb des Plangebie-
tes ausgeglichen werden muss. Die Lage der 
externen Ausgleichsfläche bitte ich mitzutei-
len. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gezeichnet 
 
Ute Tillmann 
 

Die Bilanzierung der Ein-
griffe in Natur und Land-
schaft wurde im Nachgang 
der öffentlichen Auslegung 
angepasst. Es ergibt sich ein 
Kompensationsbedarf von 
134.940 ökologischen Ein-
heiten. Die Lage der exter-
nen Ausgleichsmaßnahmen 
wurde mit der Stadt Jülich 
und der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises 
Düren abgestimmt. So soll 
ein Teil im Bereich der Stadt 
Jülich, ein Teil im Bereich 
der Gemeinde Waldfeucht 
und eine Teil über das Öko-
konto der Stadt Linnich aus-
geglichen werden. Die kon-
kreten Flächen sind dem 
Ausgleichskonzept, März 
2021 zu entnehmen. 

Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
 

Vodafone NRW GmbH mit Schreiben vom 
14.08.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz,  
 
vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits 
mit Schreiben vom 06.09.2019 Stellung ge-
nommen.  
 
Diese Stellungnahme gilt unverändert wei-
ter.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer un-
sere obenstehende Vorgangsnummer an. 
 
Freundliche Grüße  
Zentrale Planung Vodafone 
 

 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme vom 
06.09.2019 wurden keine 
Bedenken geäußert. 

 
 
 
 
 
 
 
— 

Unitymedia GmbH mit Schreiben vom 
06.09.2019 
 
Sehr geehrter Herr Schorr, 
 
vielen Dank für Ihre Informationen. 
 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsan-
lagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, unser glas-
faserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten 

 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
— 
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zu erweitern und damit einen Beitrag zur Si-
cherung der Breitbandversorgung für Ihre 
Bürger zu leisten. 
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fach-
abteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen 
zu gegebener Zeit in Verbindung setzen 
wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebau-
ungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer un-
sere oben stehende Vorgangsnummer an. 
 
Freundliche Grüße 
Zentrale Planung Unitymedia 
 
Westnetz GmbH – Regionalzentrum Westli-
ches Rheinland mit Schreiben vom 
29.07.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
diese Stellungnahme betrifft nur das von uns 
betreute Nieder- und Mittelspannungsnetz 
bis zur 35-kV Spannungsebene. 
 
Gegen die oben angeführten Planungen der 
Stadt Jülich bestehen unsererseits keine Be-
denken, da keine von uns betreuten Versor-
gungsanlagen betroffen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Westnetz GmbH 
 
i.A. Helmut Maaßen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— 

Amprion GmbH mit Schreiben vom 
15.07.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlau-
fen keine Höchstspannungsleitungen unse-
res Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen 
für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht 
nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich 
weiterer Versorgungsleitungen die zuständi-
gen Unternehmen beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 
 
 
 
 
 
 
Die für Versorgungsleitun-
gen zuständigen Unterneh-
men wurden am Verfahren 
beteiligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
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Bärbel Vidal Blanco 
 

wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
 

Pledoc GmbH mit Schreiben vom 
20.07.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns ver-
waltete Versorgungsanlagen der nachste-
hend aufgeführten Eigentümer bzw. Betrei-
ber von der geplanten Maßnahme nicht be-
troffen werden: 
 
• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 

Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungs-
gesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportleitungs-
gesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 
Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

• GasLINE Telekommunikationsnetzge-
sellschaft deutscher Gasversorgungsun-
ternehmen mbH & Co. KG, Straelen (hier 
Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc 
GmbH) 

• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 
 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entneh-
men wir den Unterlagen, dass die Kompen-
sationsmaßnahmen erst im weiteren Verfah-
ren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung 
finden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Fest-
setzung planexterner Ausgleichsflächen 
eine Betroffenheit von uns verwalteter Ver-
sorgungseinrichtungen nicht auszuschließen 
ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen 
Flächen bzw. um weitere Beteiligung an die-
sem Verfahren. 
 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der externen Aus-
gleichsmaßnahmen wurde 
mit der Stadt Jülich und der 
Unteren Naturschutzbe-
hörde des Kreises Düren ab-
gestimmt. So soll ein Teil im 
Bereich der Stadt Jülich, ein 
Teil im Bereich der Ge-
meinde Waldfeucht und eine 
Teil über das Ökokonto der 
Stadt Linnich ausgeglichen 
werden. Die konkreten Flä-
chen sind dem Ausgleichs-
konzept, März 2021 zu ent-
nehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
wird zur Kennt-
nis genom-
men. 
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Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen 
nur zur groben Übersicht. Dort dargestellte 
Leitungsverläufe dienen nur zur groben 
Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
PLEdoc GmbH 
 
Evonik mit Schreiben vom 10.07.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
an den in Ihrer Anfrage bezeichneten Stellen 
verlaufen keine der durch uns betreuten 
Fernleitungen. 
 
Unser Betreuungsbereich umfasst die Fern-
leitungen folgender Eigentümer / Betreiber: 
 
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise) 
ARG mbH & Co. KG 
BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA 
und Ethylenfernleitung KE-LU) 
Covestro AG (nur CO-Pipeline) 
Eneco Gasspeicher B. V. 
EPS Ethylen· Pipelines Süd GmbH & Co. KG 
INEOS Solvents Germany GmbH 
innogy Gas Storage NWE GmbH 
N.UON Epe Gasspeicher GmbH 
OXEA lnfrastructure GmbH Ii Co. KG 
PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. 
KG 
TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise) 
Westgas GmbH 
Wacker Chemie GmbH 
Evonik Technology & lnfrastructure GmbH 
 
Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um er-
neute Anfrage. 
 
gez. Droste    gez. Kelch 
 

 
 
 
Es werden keine Bedenken 
geäußert. 

 
 
 
— 

 
 




