
1 
 

Anlage 1 der Sitzungsvorlage 244/2020          Bebauungsplan Nr. A 23 
 

Stellungnahmen der Verwaltung  
zu den Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 
 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

   
Bürger mit Schreiben vom 30.06.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Bedauern habe ich den Plan der Stadt 
Jülich zur Bebauung auch dieses Gebietes 
vernommen. Grüninseln innerhalb städti-
scher Siedlungen erfüllen eine wichtige 
Funktion sowohl hinsichtlich des Mikroklimas 
als auch für Flora und Fauna. Der immens 
voranschreitende Flächenfraß der Stadt führt 
zu einer unwiderruflichen Versiegelung der-
artiger Flächen. Als Anwohner der Jan-von-
Werth-Str. dieses Bereichs sind nicht nur die 
im Naturschutzgutachten zu diesem Vorha-
ben aufgeführten Arten eine Quelle des täg-
lichen Ausgleichs zu dem, auf Grund exzes-
siver Grünflächenpflege und einhergehen-
den Baumfällungen, stetig steigenden Lärm-
pegels der Stadt. Auch in diesem Plangebiet 
wird der Gesang der Nachtigall durch die Ge-
räuschkulisse von Klappenauspuffen und 
der Aufwuchs von Pflanzen, welcher eine 
Vielfalt von Insekten beherbergt, durch mo-
notone, dem Verlust jeglichen ästhetisch-
moralischen Bewusstseins geschuldeten, 
Konifer/Kirschlorbeer/Steinwüstenkobinatio-
nen weichen. 
Das angrenzende Forschungszentrum, 
gerne als Aushängeschild präsentiert, hat 
sich zu großen Teilen u.a. der Forschung 
rund um die Thematiken der Biodiversität so-
wie der Energiewende verpflichtet. Der Te-
nor der Ergebnisse ist einheitlich dahinge-
hend, dass vorherrschende ökonomische 
Prinzipien dringend überdacht und geändert 
werden müssen, da sich ein "weiter wie bis-
her" verbietet. So wird auf einer Seite ge-
forscht und gemahnt auf anderer versiegelt 
und reduziert. 
Erholung lässt sich in dieser Stadt inkl. Um-
kreis leider immer weniger finden, wobei ge-
rade diese für einen Großteil der Bevölke-
rung sicherlich einen nicht unerheblichen 

 
 
 
 
Die Wiedernutzbarmachung 
ehemals bebauter Flächen 
entspricht dem Ziel des Lan-
des NRW und der Stadt Jü-
lich, die Innenentwicklung 
der Stadt einer Außenent-
wicklung vorzuziehen. Damit 
soll die Versiegelung von 
Flächen am Ortsrand ver-
mieden werden. Deshalb 
sind im Plangebiet insge-
samt 5 Mehrfamilienhäuser 
geplant, wodurch eine deut-
lich bessere Auslastung der 
Fläche angestrebt wird, als 
z.B. durch Einfamilienhäu-
ser. Der hohe Wert der Ge-
hölz- und Grünstrukturen für 
Mensch und Tier ist be-
kannt. Aus diesem Grund 
sind innerhalb des Bebau-
ungsplanes großflächig Flä-
chen zur Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie 
auch Einzelbäume zum Er-
halt festgesetzt. Damit soll 
der grüngeprägte Charakter 
des Plangebietes und der 
Lebensraum für unter-
schiedliche Arten mit der 
wertvollen Gehölzstruktur 
weitestgehend erhalten und 
planungsrechtlich abgesi-
chert werden. 
Zur Jan-van-Werth-Straße 
wird ein Vorgartenbereich 
festgesetzt, indem eine 
Schotterung ausgeschlos-
sen wird. Zusätzlich ist eine 
Begrünung und gärtnerische 
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Gegenpart zum Arbeitsalltag darstellt. Statt-
dessen wird z.B. die Sophienhöhe, ursprüng-
lich als Ausgleich für den verschwundenen 
Wald proklamiert, mittlerweile langsam aber 
stetig für die touristische Nutzung umgestal-
tet und auch der Schwanenteich beherbergte 
nach seiner „Renaturierung und Aufwertung“ 
nie wieder einen seiner Namensgeber. 
So zieht sich das Leben immer weiter zurück, 
die Artenvielfalt nimmt ab, Kies, Schotter und 
Sagrotan regieren. So verspielt sich die 
Stadt, in missverstandenem Konkurrenzden-
ken zu anderen, weitaus größeren Städten 
leider Qualitäten, um sich belanglose Quan-
titäten einzuhandeln. Das Belassen von 
Grünfläche nicht nur in diesem Bereich, ist 
sowohl den Anwohnern der Stadt als auch 
der Flora und Fauna wesentlich zuträglicher 
als eine dauerhafte Versieglung und eine 
Steigerung der Betonlandschaft. Wo fühlen 
Sie sich wohler? Zwischen Beton oder im 
Grünen? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Anlage des Vorgartenbe-
reichs zu mindestens 60 % 
festgesetzt. Weiterhin ist die 
Anpflanzung von mindes-
tens 5 Laubbäumen inner-
halb des Plangebietes vor-
geschrieben. 
Entsprechend den Ergebnis-
sen der Artenschutzvorprü-
fung ASP I wurden als ASP 
II eine Brutvogeluntersu-
chung und eine Fledermaus-
kartierung vorgenommen. 
Die planungsrelevanten Vo-
gelarten Turmfalke, Nachti-
gall, Schwarzkehlchen, 
Baum- und Wiesenpieper 
nicht zu erwarten. Die Fest-
setzungen des Bebauungs-
planes wurden um die in der 
Fledermauskartierung 2020 
(Büro faunaix) aufgeführten 
Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen ergänzt. 
Damit ist das Eintreten von 
artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen durch die 
Umsetzung der geplanten 
Bebauung nicht zu erwarten.  
Ein landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag mit Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung ist 
nicht erforderlich, da der Be-
bauungsplan nach § 13a 
BauGB entwickelt werden 
kann. 
 

NABU Kreisverband Düren und BUND Kreis-
gruppe Düren mit Schreiben vom 20.05.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu obiger Planung geben die Naturschutz-
verbände BUND und NABU folgende Stel-
lungnahme ab. 
 
Bei der Planungsfläche handelt es sich 
scheinbar um eine alte Sandgrube, die nach 
der Stilllegung sich selbst zur natürlichen 
Entwicklung überlassen wurde. Das Gelände 
ist durch offene Bereiche, die von Bäumen 
und Strauch- sowie Heckenstrukturen er-
gänzt werden, gekennzeichnet. Das Gebiet 
bietet daher besonders für Wiesen- und Of-
fenlandarten einen sehr guten Lebensraum. 

 
 
 
 
 
Die vorhandenen Gehölzbe-
stände innerhalb des Plan-
gebietes sollen soweit wie 
möglich erhalten werden. 
Aus diesem Grund sind in-
nerhalb des Bebauungspla-
nes großflächig Flächen zur 
Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie auch 
Einzelbäume zum Erhalt 
festgesetzt worden. Damit 
soll der grüngeprägte Cha-
rakter des Plangebietes mit 
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Hierfür wären besonders Arten wie Schwarz-
kehlchen, Dorngrasmücke oder Nachtigall zu 
nennen, auf die die Fläche untersucht wer-
den sollte. 
Auch wenn dort seltene, aber nicht pla-
nungsrelevante Arten entdeckt werden, plä-
dieren wir auf einen Ausgleich im umliegen-
den Außenbereich von Jülich, da diese land-
schaftlichen Strukturen im Bereich von Jülich 
selten zu finden sind. Gerade auch wegen ih-
rer gewachsenen, jahrelangen Ausprägung 
ist diese Fläche für viele Tierarten von großer 
Bedeutung. Inzwischen liegt sie im Innenbe-
reich von Jülich, doch war diese Verinselung 
erst durch zu zunehmende Verbauung in der 
Umgebung entstanden. 
Wir sehen durch die besondere Ausprägung 
der Fläche einen Ausgleichsbedarf für das 
Umfeld, da diese Strukturen und Lebens-
räume im größeren Umfeld sonst verloren 
gehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
(Achim Schumacher)  
NABU Kreisverband Düren e.V.  
 
gez. Alfred Schulte 
BUND Kreisgruppe Düren 
  

der wertvollen Gehölzstruk-
tur und der Lebensraum für 
unterschiedliche Arten wei-
testgehend erhalten und pla-
nungsrechtlich abgesichert 
werden. 
Eine Eingriffs- / Ausgleichs-
bilanzierung ist nicht erfor-
derlich, da der Bebauungs-
plan nach § 13a BauGB ent-
wickelt wird. Somit kann 
eine Bilanzierung sowie der 
Umweltbericht entfallen. Da 
das Plangebiet von allen 
Seiten umbaut ist, handelt 
es sich eindeutig um eine 
Fläche, die nach § 13a 
BauGB entwickelt werden 
kann.  

Landesgemeinschaft Naturschutz und Um-
welt NRW mit Schreiben vom 29.06.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem o.g. Verfahren (Ihr Aktenzeichen: 
61/Ju) gibt die LNU folgende Stellungnahme 
ab: 
Neben der vom Gutachter geforderten ASP 
II muss auf Grund der Beschaffenheit der 
Brache eine Untersuchung auf Vorkommen 
von in Deutschland geschützten Wildbienen-
arten erfolgen. Für die im Rahmen der ASP 
II geforderte Fledermausuntersuchung 
schlägt die LNU das Gutachterbüro Körber 
vor. 
In einem landschaftspflegerischen Begleit-
plan ist ein entsprechender Ausgleich nach-
vollziehbar darzustellen. 
 
Herzliche Grüße 
Mohl   Theisen 
 

 
 
 
 
 
Ein landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag mit Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung ist 
nicht erforderlich, da der Be-
bauungsplan nach § 13a 
BauGB entwickelt wird. So-
mit können eine Bilanzie-
rung sowie der Umweltbe-
richt entfallen. Da das Plan-
gebiet von allen Seiten um-
baut ist, handelt es sich ein-
deutig um eine Fläche, die 
nach § 13a BauGB entwi-
ckelt werden kann. 
Entsprechend den Ergebnis-
sen der Artenschutzvorprü-
fung ASP I wurden als ASP 
II eine Brutvogeluntersu-
chung und eine Fledermaus-
kartierung vorgenommen. 
Die planungsrelevanten Vo-
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gelarten Turmfalke, Nachti-
gall, Schwarzkehlchen, 
Baum- und Wiesenpieper 
sind nicht zu erwarten. Die 
Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes wurden um die 
in der Fledermauskartierung 
2020 (Büro faunaix) aufge-
führten Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen er-
gänzt. Damit ist das Eintre-
ten von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen 
durch die Umsetzung der 
geplanten Bebauung nicht 
zu erwarten. 
 

 


