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Anlage 1 der Sitzungsvorlage            Bebauungsplan Nr. A 26 
 

Stellungnahmen der Verwaltung  
zu den Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 
 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

   
NABU Kreisverband Düren und BUND Kreis-
gruppe Düren mit Schreiben vom 26.10.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu obiger Planung geben die Naturschutz-
verbände BUND und NABU folgende Stel-
lungnahme ab. 
Wir bitten um Zusendung der ASP II (Fleder-
mausgutachten). 
Hierzu empfehlen wir Ihnen den AK Fleder-
mausschutz Dr. Henrike Körber heranzuzie-
hen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Achim Schumacher 
NABU Kreisverband Düren 
 
i.A. Alfred Schulte  
BUND Kreisgruppe Düren 
 

 
 
 
 
 
Die ASP II wurde zwischen-
zeitlich erstellt und zur Of-
fenlage vorgelegt. 
Ergebnis der vertiefenden 
Untersuchung bezüglich des 
Vorkommens von Fleder-
mäusen ist, dass bis auf ein 
außerhalb gelegenes Quar-
tier der Zwergfledermaus 
keine Quartiere gefunden 
werden konnten. Die Unter-
suchung wurde von dem 
Büro Faunaix, M. Oligschlä-
ger, Aachen Oktober 2021 
durchgeführt. 

 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Um-
welt Nordrhein-Westfalen e.V. mit Schreiben 
vom 15.12.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem o.g. Verfahren gibt die LNU folgende 
Stellungnahme ab: 
Auf Grund der Tatsache, dass die Stadt Jü-
lich keine neuen Gewerbegebiete ausweisen 
darf, ist darzustellen, welche andere Fläche 
für das geplante Gewerbegebiet zunächst 
aus der Planung genommen wird, damit die 
beantragte Planung überhaupt erst zulässig 
wird. 
Ohne diese Darstellung kann dem Bebau-
ungsplan nicht zugestimmt werden. 
Gemäß der Forderung in der vorliegenden 
ASP I ist eine ASP II zu erstellen. Der in der 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung darge-
stellte Ausgleich ist aber als Ausgleich für 
den Verlust von Offenland ungeeignet. 

 
 
 
 
 
 
Das gesamte Plangebiet  
des Bebauungsplanes A 26 
wurde im ursprünglichen 
Flächennutzungsplan als 
„Gewerbliche Bauflächen“ 
dargestellt. Später wurde  
für einen Teil des nun vorge-
sehenen Bereichs der Be-
triebserweiterung im Rah-
men der Flächennutzungs-
planänderung „Bauflächen-
rücknahme im Süden der 
Kernstadt zugunsten des in-
terkommunalen Gewerbe-
gebietes Campus Merscher 
Höhe / Brainergy Park eine  

 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
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In dem zu erstellenden landschaftspflegeri-
schen Begleitplan ist ein angemessener 
Ausgleich darzustellen. 
 
Freundliche Grüße, 
 
Robert Mohl     Dr. Ralf Theisen 
 

Umwandlung von „Gewerbli-
chen Bauflächen“ in „Grün-
fläche“ vorgenommen. 
Diese Flächennutzungs-
planänderung wurde mit Da-
tum vom 09.12.2019 durch 
die Bezirksregierung Köln 
genehmigt und muss nun 
rückgängig gemacht wer-
den.  
Die ASP I wurde bereits zur 
frühzeitigen Beteiligung er-
stellt und entsprechend vor-
gelegt. Die ASP II wurde 
zwischenzeitlich erstellt und 
wird zur Offenlage vorge-
legt. Ergebnis der vertiefen-
den Untersuchung bezüglich 
des Vorkommens von Fle-
dermäusen ist, dass bis auf 
ein außerhalb gelegenes 
Quartier der Zwergfleder-
maus keine Quartiere gefun-
den werden konnten. Die 
Untersuchung wurde von 
dem Büro Faunaix, M. Olig-
schläger, Aachen Oktober 
2021 durchgeführt. Ebenso 
wird der landschaftspflegeri-
sche Fachbeitrag zur Offen-
lage vollständig vorgelegt. 
Gemäß Stellungnahme der 
Unteren Naturschutzbe-
hörde vom 16.12.2020 
wurde der Eingriff in der zur 
vorgezogenen Beteiligung 
vorgelegten Fassung fach-
lich korrekt ermittelt. 
 

Bürger mit Schreiben vom 25.11.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der BPL impliziert eine deutliche Zunahme 
des LKW-Verkehrs durch die Erweiterung 
der Spedition und die Ansiedlung von Betrie-
ben (Druckerei, Zuckerfabrik). Der Verkehrs-
fluss über Elisabeth-, Margareten- und Eleo-
norenstraße und „An der Vogelstange“ in 
Richtung B56 verstärkt sich dadurch erheb-
lich. 5 Kreuzungen und 2 Kurven und 2 Ver-
brauchermärkte (REWE, ALDI) müssen pas-
siert werden. 
 

 
 
 
 
Zwischenzeitlich wurde 
durch das Büro für Ver-
kehrs- und Stadtplanung 
BSV Rödel & Pachan, 
Kamp-Lintfort November 
2021 eine verkehrsgut-
achterliche Stellungnahme 
erstellt. Demnach können 
die vorhandenen Knoten-
punkte die Verkehre aufneh-
men. Gemäß Lärmgutach-
ten werden auf dem ange-
nommenen Verkehrsweg 

 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
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Ich beantrage, den LKW-Verkehr über die 
Rübenstraße oder die aufgegebene Kreis-
bahnstrecke zur B 56 zu führen und für Fahr-
radfahrer eine sichere, gekennzeichnete 
Trasse zu den Verbrauchermärkten zu füh-
ren. Weiter möchte ich nochmals auf die 
mögliche Nutzung der verlängerten Bahnhof-
straße im Osten des BPL hinweisen. 
 

zur B 56 keine Gebiete tan-
giert, die für die Beurteilung 
nach TA-Lärm relevant wä-
ren, da der gesamte Fahr-
weg durch ein ausgewiese-
nes Gewerbegebiet führt. 
Da die Kreisbahnstrecke 
nach wie vor als Eisenbahn-
strecke gewidmet ist und 
ggf. künftig in Teilen reakti-
viert werden soll, ist eine Er-
richtung einer Straße an die-
ser Stelle nicht möglich. Zwi-
schen dem Plangebiet und 
der Rübenstraße befinden 
sich Privatgrundstücke, wel-
che für eine etwaige Er-
schließung an die Rüben-
straße nicht zur Verfügung 
stehen. Daher gibt es keine 
andere Möglichkeit der 
LKW-Verkehrsführung als 
der geplanten und im Gut-
achten berücksichtigten 
Trasse. 

Bürger mit Schreiben vom 03.12.2020 
 
Sehr geehrter Herr Schulz, 
 
auf Empfehlung von Frau Faber-Esser 
möchte ich Sie auf ein Problem in Zusam-
menhang mit Bpl. A26 Heckfeld, mögliche 
Lösungen und zusätzlich auf die problemati-
sche Situation für Fahrradfahrer bei der An-
fahrt zu den Verbrauchermärkten Rewe und 
ALDI hinweisen. 
 
 

 
 
 
 
Die Situation ist der Stadt 
Jülich bekannt, jedoch liegt 
dieser Bereich außerhalb 
des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes. Daher 
können für diesen Bereich 
im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanverfahrens keine 
entsprechenden Vorkehrun-
gen getroffen werden.  
 

 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

Bürger mit Schreiben vom 08.12.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Realisierung des Bauvorhabens mit der 
Bebauungsplan Nr. A 26 würde sowohl un-
sere private Wohnqualität als auch die 
Grundlage der Vereinsaktivität des Reit - und 
Fahrvereins Hippophilos e.V mit Sitz in 
52428 Jülich stark beeinträchtigen. Unsere 
Grundstücke Bahnhofstraße 15 bis 17 52428 
Jülich werden als Naherholungsgebiet für 
Menschen mit natürlichem Lebensraum für 
zahlreiche wildlebende Tiere gepflegt und 
dem Reit- und Fahrverein Hippophilos e.V 
zur Verfügung gestellt. Ziel des Vereines ist 

 
 
 
 
Die geplanten Betriebsge-
bäude werden so weit wie 
möglich Richtung Westen 
platziert, um die Beeinträch-
tigung des östlich gelegenen 
Korridors zu minimieren. 
Östlich der geplanten Ge-
bäude werden Flächen für 
Maßnahmen zur Entwick-
lung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzt. In-
nerhalb dieser Flächen sind 

 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
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die naturnahe Haltung und Ausbildung von 
Pferden und die Inklusion von Menschen mit 
Handicap in das Vereinsleben. 
Daher legen wir hiermit Widerspruch gegen 
das oben genannte Bauvorhaben ein. 
 

Versickerungsmulden anzu-
legen und Gehölze zu pflan-
zen. Zusätzlich sind die Ge-
bäude Richtung Süden und 
Osten einzugrünen. In der 
Summe der zu treffenden 
Maßnahmen ist davon aus-
zugehen, dass das Gewer-
begebiet zukünftig im östli-
chen Teilbereich erheblich 
eingegrünt und damit ein 
verträglicher Übergang zum 
Landschaftsraum existieren 
wird. 
 

 


