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1. Ausgangssituation 
 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Stadt Jülich in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Fachhochschul-Campus und zum Interkommunalen Gewerbege-
biet ‚Campus Merscher Höhe/Brainergy Park‘ sowie zu den Bahnhaltepunkten ‚Jü-
lich Nord‘ und ‚In den Aspen‘ südwestlich des Plangebietes. Im Nordosten wird das 
Plangebiet durch den Von-Schöfer-Ring und im Südosten durch die L 241 – Neus-
ser Straße begrenzt. Im Südwesten grenzt das Plangebiet auf gesamter Länge an 
einen 60 - 70 m breiten Waldstreifen, im Nordwesten an einen ehemaligen land-
wirtschaftlichen Betrieb und dessen landwirtschaftliche Nutzflächen. 
 
Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 8,4 ha auf und umfasst die Flurstücke 
956 und 957, Flur 11 und das Flurstück 326, Flur 12, alle Gemarkung Jülich. 

 
1.2 Heutige Situation 

 
Das Plangebiet war ursprünglich im Besitz der Deutschen Welle und wurde später 
an die Deutsche Telekom übertragen. 2016 ging die Fläche in den Besitz des Er-
schließungsträgers über. Die Deutsche Telekom hat die Flächen vorrangig zur 
Wartung ihres Fuhrparks genutzt. Die Sendersiedlung dient in ihrer ursprünglichen 
Form bis heute dem Wohnen. 

 
Im Nordwesten des Plangebietes liegen großflächige brachliegende Wiesen große 
zusammenhängende Magerrasenflächen mit einem zentral gelegenen Regenrück-
haltebecken. Im Südosten befinden sich weitere kleinere brachliegende unge-
nutzte Flächen. Im Nordosten bzw. Osten stehen derzeit drei gewerblich genutzte 
Hallen und zwei Verwaltungsgebäude. Im Südwesten liegt die Bestandsbebauung 
der sogenannten „Sendersiedlung“ an der Schneidersstraße mit 11 eingeschossi-
gen Bungalows. Diese Bungalows dienten ursprünglich als Betriebswohnungen für 
Mitarbeiter des Senders der Deutschen Welle. Circa 31 % des Plangebietes sind 
zum heutigen Zeitpunkt versiegelt. 
 
Das Gebiet wird heute vom Von-Schöfer-Ring aus erschlossen. Die Von-Stephan-
Straße führt mit einer engen S-förmigen Kurve in die Tiefe des Plangebietes, geht 
dort in die Schneidersstraße über und wird mit einer Wendeanlage abgeschlossen. 
 
Im Bereich zwischen der Einmündung der Von-Stephan-Straße und dem Kreisver-
kehrsplatz wird das Plangebiet von einer Gasleitung tangiert. 
 
Das Plangebiet besteht insgesamt aus drei Plateaus, die untereinander geringe 
Höhenunterschiede, zu den angrenzenden Flächen außerhalb des Plangebietes 
jedoch größere Höhenunterschiede aufweisen. Die daraus resultierenden Bö-
schungen zeichnen sich weitestgehend durch einen dichten Gehölzbestand aus. 
Im südöstlichen Bereich befinden sich unmittelbar angrenzend an die L 241 meh-
rere erhaltenswerte großkronige Laubbäume. Im Südwesten wird das Plangebiet 
auf gesamter Länge von einem ca. 60 - 70 m breiten Waldstreifen begleitet. 
 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage am Von-Schöfer-Ring und an der L 241 
besonders gut für eine bauliche Nutzung geeignet. Zusätzlich ist der Standort auf-
grund seiner Nähe zum Fachhochschul-Campus und zum Interkommunalen Ge-
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werbegebiet ‚Campus Merscher Höhe/Brainergy Park‘ für eine bauliche Entwick-
lung prädestiniert.  
Die Anbindung des Plangebietes durch den ÖPNV erfolgt derzeit über die Bushal-
testellen ‚Jülich Solar Campus‘ in ca. 550 m Entfernung und ‚Jülich Fachhoch-
schule‘ in ca. 600 m Entfernung sowie über die Bahnhaltepunkte ‚Jülich Nord‘ und 
‚In den Aspen‘.  
 
Das Jülicher Stadtzentrum mit allen notwendigen Schulformen und Kindergärten 
befindet sich in ca. 1,6 km Entfernung.  
 
In ca. 1,1 km Entfernung befindet sich ein großflächiger REAL-Markt mit Geträn-
kemarkt. Weitere Einkaufsmöglichkeiten bietet das Jülicher Stadtzentrum.  
 

1.3 Planungsvorgaben 
 
 Regionalplan 
 
 Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, 

stellt das Plangebiet als allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Nördlich grenzt 
der Bereich der 18. Regionalplanänderung mit der Darstellung eines Gewerbe- 
und Industrieansiedlungsbereiches an. Mit dieser Änderung soll an diesem Stand-
ort der Interkommunale Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich ‚Campus Mer-
scher Höhe/Brainergy Park‘ ermöglicht werden. 

 
 Flächennutzungsplan 
 
 Der aktuelle Flächennutzungsplan der Stadt Jülich stellt die Flächen des Plange-

bietes größtenteils als Sonderbauflächen dar. Lediglich eine ca. 5.400 m² große 
Fläche im Nordosten des Plangebietes entlang des Von-Schöfer-Ringes wird als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die im Nordosten und Südosten angren-
zenden Verkehrstrassen werden als überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstra-
ßen dargestellt. Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert wer-
den. Es ist beabsichtigt, die entsprechenden Flächen als Wohnbauflächen und 
Gewerbliche Bauflächen darzustellen. Die Flächen für die Landwirtschaft sollen in 
die Bauflächen einbezogen werden.  

 
 Aufgrund der heutigen Darstellung als Sonderbauflächen erfordert die Flächennut-

zungsplanänderung keine Rücknahme von Bauflächen innerhalb des Stadtgebie-
tes. Die einbezogenen Flächen für die Landwirtschaft können vernachlässigt wer-
den, weil sie aufgrund ihrer Lage und ihrer langgestreckten Form entlang des Von-
Schöfer-Ringes ohnehin nicht nutzbar sind und lediglich 6 % des gesamten Plan-
gebietes ausmachen. 

 
 Landschaftsplan 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsplanes 2 ‚Ruraue‘ und befindet sich 

außerhalb von Landschaftsschutzgebieten.  
 Nordwestlich und südwestlich an das Plangebiet angrenzend liegt das Land-

schaftsschutzgebiet ‚LSG-5004-0001‘. Der Landschaftsplan formuliert für den Be-
reich das Entwicklungsziel 1: ‚Erhaltung der Naturraumpotentiale einer mit natur-
nahen Lebensräumen oder sonstigen naturnahen Landschaftselementen reich o-
der vielfältig ausgestatteten Landschaft‘. Innerhalb des Plangebietes liegt das Na-
turdenkmal ‚8 Eschen‘.  
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Biotopkataster und Biotopverbundflächen 
 
 Unmittelbar südwestlich des Plangebietes schließt sich die Biotopkatasterfläche 

BK-5004-016 ‚Merscher Höhe bei Jülich‘ an. Die vorgenannte Fläche ist Bestand-
teil der Biotopverbundfläche VB-K-5003-012 ‚Merscher Höhen und Jülicher Fes-
tung‘. 

 
 Angrenzende Bebauungspläne 
 
 Im Norden schließt sich nördlich des Von-Schöfer-Ringes der Bebauungsplan 

Nr. A 28 für das ca. 52 ha große interkommunale Gewerbegebiet ‚Campus Mer-
scher Höhe/Brainergy Park‘ an. Dieses Gewerbegebiet besteht einerseits aus ei-
nem ca. 7 ha großen innovativen Kernbereich, der für Labore, Werkstätten und 
Büros, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung sowie für Neugründungen 
und StartUps gedacht ist. Andererseits ist das interkommunale Gewerbegebiet für 
typische Gewerbeniederlassungen und Produktionsbetriebe bestimmt, die von den 
besonderen Entwicklungsmöglichkeiten im Kernbereich profitieren sollen. Das in-
terkommunale Gewerbegebiet wird über Emissionskontingente in Teilflächen ge-
gliedert. Die festgesetzte Emissionskontingentierung erfolgte im Wege einer exter-
nen Gliederung durch die Inbezugnahme von nicht emissionskontingentierten Er-
gänzungsgebieten. 

 
1.4 Bebauungsplanverfahren 
 

Der Bebauungsplan wird aufgrund der Größe der voraussichtlich überbaubaren 
Flächen gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO in einer Größenordnung von 40.000 m2 und 
des geringen Baubestandes im Normalverfahren aufgestellt. Entsprechend sind 
eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB einschließlich der artenschutz-
rechtlichen Prüfungen durchzuführen sowie ein Umweltbericht und die natur-
schutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu erstellen bzw. die durch 
den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft auszuglei-
chen. 

 
2. Ziel und Zweck der Planung 

 
2.1 Anlass und Ziel der Planung 
 

Die Stadt Jülich zeichnet sich durch eine einzigartige regionale Forschungsland-
schaft insbesondere im Bereich Energie und Digitalisierung und durch eine hohe 
Dichte an Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen aus. So befinden sich der 
Fachhochschul-Campus, das FH-Solarinstitut und das Forschungszentrum für 
Luft- und Raumfahrt in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet. Des Weiteren zeichnet 
sich der Standort Jülich aufgrund seiner zentralen Lage im Städtedreieck Köln, 
Düsseldorf und Aachen durch gute Verkehrsanbindungen an die vorgenannten 
Oberzentren aus. Das Plangebiet an sich ist über den Von-Schöfer-Ring und die L 
241 sehr gut an das überörtliche Straßenverkehrsnetz angebunden. Die gute An-
bindung wird zusätzlich durch die Haltepunkte der Bahn südwestlich des Plange-
bietes gestützt. 
 
Aufgrund der vorgenannten Aspekte und der unmittelbaren Nachbarschaft zum In-
terkommunalen Gewerbegebiet ‚Campus Merscher Höhe/Brainergy Park‘ bieten 
sich die ehemaligen Telekomflächen für eine bauliche Nutzung in besonderem 
Maße an. Es ist beabsichtigt, hier eine untereinander verträgliche Mischung aus 



Stadt Jülich  Begründung 
Bebauungsplan Nr. A 38 ‚Schneidersstraße‘ 
 
 
 

 
7 

Wohnen und Gewerbe vorzusehen.  
 
Die Planung entspricht der Wachstumsoffensive des Kreises Düren, die bis zum 
Jahr 2025 zusätzliche 30.000 Einwohner im Kreis Düren vorsieht. Des Weiteren 
wird mit der Planung der seitens der Bezirksregierung initiierte Prozess ‚Region + 
Wohnen‘ unterstützt.  

  
 Mit der Entwicklung von Wohnbauflächen soll die anhaltende Nachfrage nach Bau-

flächen für den Einfamilienhausbau für Familien mit Kindern befriedigt sowie die 
Eigentumsbildung weiter Teile der Bevölkerung unterstützt werden. Für die Stadt 
Jülich wird eine entsprechende Nachfrage nach attraktiven Baugrundstücken vor-
nehmlich aus der jüngeren Generation gesehen. Das Wohnraumförderungspro-
gramm des Landes NRW 2018-2022 mit Runderlass vom 29.01.2018 des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung konstatiert für den Ei-
gentumsmarkt und für den Mietwohnraum in Jülich ein hohes Bedarfsniveau. Im 
Besonderen wird ein hoher Bedarf an Wohnbauflächen aus der Nähe zum Campus 
der Fachhochschule und aus der Nachbarschaft zum interkommunalen Gewerbe-
gebiet gesehen.  

 
 Die gewerblichen Flächen sollen zum einen die Auslagerung von Gewerbebetrie-

ben aus der Fachhochschule und zum anderen die Ansiedlung von Wohnfolgeein-
richtungen wie Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben ermöglichen, um damit 
einen attraktiven Wohnstandort zu schaffen. 

 
 Insgesamt sollen durch den Bebauungsplan im Hinblick auf die Bahnhaltepunkte 

und die geplanten Arbeitsplätze im Bereich des interkommunalen Gewerbegebie-
tes die Fahrstrecken, die mit dem Kfz zwischen Wohn- und Arbeitsplatz zurückge-
legt werden, erheblich reduziert und damit ein Beitrag zur Erhaltung des Klimas 
geleistet werden. 

 
 Um die umweltbezogenen Auswirkungen zu minimieren, soll der Baumbestand so 

weit wie möglich erhalten werden. Des Weiteren werden innerhalb des Bebau-
ungsplanes einzelne Festsetzungen getroffen wie z.B. die Anlage von Versicke-
rungsmulden, um damit die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu 
reduzieren. 

 
2.2 Städtebauliches Konzept 
 
 Das städtebauliche Konzept sieht eine Nutzungsmischung von gewerblichen Bau-

flächen und Wohnbauflächen in Form von Gewerbegebieten und Allgemeinen 
Wohngebieten vor. Dabei werden innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete unter-
schiedliche Wohnformen angeboten, um eine Vielzahl von Interessenten anspre-
chen zu können. 

 
 Um die Verträglichkeit der gewerblich genutzten Flächen mit angrenzenden Allge-

meinen Wohngebieten zu gewährleisten, sollen innerhalb des Bebauungsplanes 
eingeschränkte Gewerbegebiete festgesetzt werden. (Siehe unter 3.1 ‚Art der bau-
lichen Nutzung‘ ‚Gewerbegebiete‘) 

 
 Die gewerblich genutzten Flächen werden generell im Nordosten und Südosten 

des Plangebietes am Von-Schöfer-Ring und der L241 - Neusser Straße angesie-
delt und somit auf Flächen, die durch die angrenzenden Verkehrstrassen lärmbe-
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lastet sind. Gleichzeitig dienen die zukünftigen gewerblichen Anlagen als Schall-
schutzbebauung für die rückwärtigen Wohnbauflächen. 

 
 Das vorliegende städtebauliche Konzept Stand April 2020 sieht im Südosten in-

nerhalb des Gewerbegebietes einen Gastronomiebetrieb mit unterschiedlichen 
Nutzern und einen kleinflächigen Einzelhandelsbetrieb vor. Die diesen Betrieben 
vorgelagerten Stellplatzflächen sollen aufgrund der verschiedenen Stoßzeiten ge-
meinsam genutzt werden. Unmittelbar im Zufahrtsbereich des Plangebietes wer-
den zwei weitere Flächen als Gewerbegebiete festgesetzt. 

 
 Im Nordosten ist unmittelbar südwestlich der Zufahrt zum interkommunalen Ge-

werbegebiet der Standort des Freshman-Institutes vorgesehen. 
 
 Im Nordwesten des Plangebietes ist im momentanen städtebaulichen Konzept auf 

dem hier vorhandenen Plateau ein Wohngebiet mit 94 Wohnungen geplant. Das 
Vermarktungskonzept des Investors sieht keine Realteilung der einzelnen 
Hausparzellen vor, sondern es wird eine Teilung nach dem Wohnungseigentums-
gesetz (WoEigG) vollzogen. Die künftigen Eigentümer aller Wohnungen bilden 
demnach eine Eigentümergemeinschaft auf einem gemeinsamen Grundstück. Ge-
mäß dem Wohnungseigentumsgesetz werden von Beginn an Zuordnungen, 
Rechte und Pflichten eindeutig geregelt sowie Sondernutzungsrechte und Ge-
meinschaftseigentum definiert. Alle Zuwegungen sowie die gemeinschaftlichen 
Grünflächen verbleiben im Besitz der Wohnungseigentümergemeinschaft. 

  
 Aus diesem Konzept folgt, dass es sich bei der geplanten Bebauung planungs-

rechtlich nicht um Hausgruppen, sondern um Einzelhäuser mit vier oder fünf 
Wohneinheiten handelt. Die Wohneinheiten liegen dabei nicht auf mehreren Ebe-
nen, sondern nebeneinander mit jeweils ebenerdigem separatem Zugang. Jede 
Wohneinheit zählt als ein eigenes Gebäude der Gebäudeklasse 2 gemäß der De-
finition nach § 2 BauO NRW. Dennoch ist die Reihenhauszeile planungsrechtlich 
als Einzelhaus im Sinne des § 22 Abs. 2 BauNVO anzusehen. Insgesamt sind 27 
Häuser 28 Gebäude vorgesehen. 

 
 Das Wohngebiet gruppiert sich um das vorhandene Regenrückhaltebecken, das 

zukünftig als Versickerungsmulde genutzt werden soll. Die Erschließung des 
Wohngebietes erfolgt über die nördliche Erschließungsstraße mit angehängter 
Ringerschließung. Somit kann das Wohngebiet getrennt von gewerblichen Nut-
zungen erschlossen und eine entsprechende Wohnruhe gewährleistet werden.  

  
 Die Bestandsgebäude der sogenannten ‚Sendersiedlung‘ im Südwesten des Plan-

gebietes bleiben erhalten und werden weiterhin über die Schneidersstraße bzw. 
die Von-Stephan-Straße erschlossen.  

 
 Zwischen Sendersiedlung und den gewerblichen Bauflächen im Osten soll ein Stu-

dentenwohnheim mit ca. 198 Appartements entstehen, das ebenfalls von der 
Schneidersstraße aus erschlossen wird. Die notwendigen Stellplätze mit einem 
Stellplatzschlüssel von 0,35 pro Wohneinheit werden dem Gebäude vorgelagert. 
Das bestehende Verwaltungsgebäude soll erhalten und umgenutzt werden. 

 
 Im südwestlichen Teilbereich ist eine aus 5 Teilgebäuden bestehende ebenfalls 

viergeschossige Wohnanlage mit Geschosswohnungen vorgesehen. Der ruhende 
Verkehr soll auf einer ebenerdigen Parkplatzfläche zwischen der Wohnbebauung 
und dem angrenzenden eingeschränkten Gewerbegebiet untergebracht werden. 
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 Aufgrund der Nähe zur L 241 und zum Von-Schöfer-Ring sind in den unmittelbar 
angrenzenden Gebäudeabschnitten Schallschutzmaßnahmen erforderlich, die 
den Lärmpegelbereichen III - V gerecht werden. Eine entsprechende Überprüfung 
erfolgte im Rahmen eines Lärmgutachtens. 

 
 Das Plangebiet wird heute insbesondere durch die südwestlich angrenzende 

Waldkante und durch die Gehölzstrukturen im Bereich der Böschungen geprägt. 
Diese Gehölzstrukturen sollen so weit wie möglich erhalten werden, um die In-
tegration des Plangebietes in den Landschaftsraum zu gewährleisten und um die 
umweltbezogenen Auswirkungen zu minimieren. Innerhalb des Plangebietes sol-
len einzelne Teilbereiche durch Baumreihen, Alleen und Grünflächen begrenzt und 
das Plangebiet entsprechend gegliedert werden.  

 
2.3 Erschließungskonzept 
 
 Das Plangebiet wird im Bereich der bereits bestehenden Anbindung an den Von-

Schöfer-Ring angebunden. Diese Anbindung verästelt sich in zwei Erschließungs-
straßen, die jeweils in die Tiefe des Plangebietes geführt werden. 

 
 Die Erschließung des südöstlichen Teilbereiches erfolgt über die Von-Stephan-

Straße und die Schneidersstraße und wird mit einer Wendeschleife für Lastzüge 
abgeschlossen. Der Verlauf dieser Straße wird in der Kurvenlage gegenüber dem 
heutigen Stand wesentlich verkehrsfreundlicher und flüssiger ausgestaltet und 
schafft damit östlich der Kurve ein zusätzliches Baugrundstück. Die eigentliche 
Sendersiedlung wird wie bereits heute über eine schmale Ringstraße an die Wen-
deanlage angebunden. 

 
 Der nordwestliche Teilbereich wird über eine Ringstraße erschlossen. Die einzel-

nen Wohnhäuser werden teilweise über einzelne Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
angebunden. 

 
 Während der südöstliche Teilbereich im Trennungsprinzip erschlossen wird, ist für 

den nordwestlichen Teilbereich ab der Kurvensituation ca. 70 m südwestlich der 
Verästelung das Mischungsprinzip der Verkehrsarten geplant. 

 
 Der ruhende Verkehr der Anlieger und Grundstücksbesitzer soll grundsätzlich auf 

den Grundstücken untergebracht werden. Die Besucherparkplätze der Wohnbe-
bauung sind im öffentlichen Verkehrsraum, die Besucherparkplätze der Gewerbe-
gebiete auf den jeweiligen Grundstücken vorgesehen.  

 
 Um das Plangebiet an den angrenzenden Landschaftsraum anzubinden, sind ins-

gesamt drei Verbindungen vorgesehen, die das interne Straßennetz mit außerhalb 
des Plangebietes verlaufenden Wirtschaftswegen verknüpfen. Insbesondere der 
Fuß- und Radweg in gerader Verlängerung der nordwestlichen Erschließungs-
straße dient u.a. der Verbindung des Plangebietes mit dem Haltepunkt der Bahn. 

 
 Zur Überprüfung der verkehrlichen und leistungstechnischen Auswirkungen des 

Bebauungsplanes Nr. A 38 ‚Schneidersstraße‘ auf die Knotenpunkte Neusser 
Straße/Merscher Höhe/Von-Schöfer-Ring und Von-Schöfer-Ring/Von-Stephan-
Straße wurde ein Fachbeitrag Verkehr in Auftrag gegeben. (IGEPA Verkehrstech-
nik GmbH, Eschweiler Juni 2018 2019) 

 
 Gemäß dieser Untersuchung sind unter Berücksichtigung der Untersuchung zum 
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nördlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. A 28 ‚Campus Merscher Höhe/Brai-
nergypark‘ aus den geplanten Nutzungen insgesamt ca. 4284 Kfz-Fahrten / Tag 
zu erwarten, davon 225 Kfz-Fahrten / h in der morgendlichen Spitzenstunde und 
409 Kfz-Fahrten / h in der Nachmittagsspitze. Der Kreisverkehrsplatz Neusser 
Straße/Merscher Höhe kann gemäß der Untersuchung die prognostizierten Ver-
kehre in ausreichender Qualität abwickeln. Durch rückstauende Verkehre aus dem 
Kreisverkehrsplatz sind somit keine negativen Beeinflussungen der Verkehrsab-
läufe an der ca. 90 m entfernten Einmündung der Von-Stephan-Straße in den Von-
Schöfer-Ring zu erwarten. 

 
 Zur Regelung der Niederschlagswasserbeseitigung wurde von der IQ Ingenieur-

gesellschaft Quadriga mbH Würselen, April 2020 ein Entwässerungskonzept erar-
beitet. Für alle öffentlichen Verkehrsflächen werden begrünte Versickerungsmul-
den vorgesehen. Während für die südöstliche Erschließungsstraße straßenbeglei-
tende Versickerungsmulden geplant sind, wird im nordwestlichen Teilbereich das 
Niederschlagswasser der Verkehrsflächen einer zentralen Versickerungsmulde 
zugeführt. 

 Das innerhalb des Gewerbegebietes anfallende Niederschlagswasser soll über 
Mulden-Rigolen oder Rigolen- und Rohrversickerungen dem Grundwasser zuge-
führt werden. Das innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete anfallende Nieder-
schlagswasser kann ohne Vorreinigung über die Rigolenversickerung dem Grund-
wasser zugeführt werden. 

 
3. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
 Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die Mischung von gewerblichen Bauflächen 

und Wohnbauflächen. Dabei sollen die Nutzungen nicht in Mischgebieten aufge-
hen, sondern innerhalb des Plangebietes räumlich getrennt werden. Mit der Mi-
schung sollen Wohnen und Arbeiten zusammengebracht und insbesondere der 
Wohnbedarf in Teilen befriedigt werden, der aus der Nachbarschaft zum interkom-
munalen Gewerbegebiet resultiert. Voraussetzung für das Nebeneinander der bei-
den Nutzungen ist das Lösen der daraus resultierenden Immissionskonflikte ent-
sprechend dem Grundsatz des vorbeugenden Immissionsschutzes. Die Gewerbe-
gebiete werden aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf den angrenzenden 
Hauptverkehrsflächen im Einfahrtbereich des Plangebietes und vorrangig am öst-
lichen Rand des Plangebietes angesiedelt. 

  
 Allgemeine Wohngebiete 
 
 Die Wohngebiete werden als Allgemeine Wohngebiete mit unterschiedlichen Ma-

ßen der Nutzung festgesetzt. Damit sollen hochwertige Wohngebiete geschaffen 
werden, die sich an dem vorhandenen Bedarf orientieren. Die ausnahmsweise in 
Allgemeinen Wohngebieten zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen wer-
den in allen Wohngebieten ausgeschlossen, weil sie in das kleinteilig strukturierte 
Gebiet gestalterisch und funktional nicht zu integrieren sind und dem angestrebten 
Gebietscharakter widersprechen. Aus dem gleichen Grund werden in den westlich 
gelegenen Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 5 zusätzlich sonstige 
nicht störenden Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen ausgeschlossen. 
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 Gewerbegebiete 
 
 Um dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung zu entsprechen und Nut-

zungskonflikte innerhalb des Plangebietes zu vermeiden, werden die Gewerbege-
biete innerhalb des Plangebietes generell als eingeschränkte Gewerbegebiete 
festgesetzt. Zulässig sind damit nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe aller 
Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe sowie Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsgebäude sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle soziale und gesundheitliche 
Zwecke. Durch die Herabsetzung des zulässigen Störgrades der Betriebe und An-
lagen von ‚nicht erheblich belästigend‘ gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO auf ‚nicht we-
sentlich störend‘ kommt der zulässige Störgrad den Anforderungen eines Misch-
gebietes gleich. Mit dieser Festsetzung kann ein rücksichtsvolles Einfügen ge-
werblicher Nutzungen auf den vorliegenden Flächen in Nachbarschaft zu den fest-
gesetzten Allgemeinen Wohngebieten vorbereitet werden. 

 
 Um auch bei Anwendung des § 1 Abs. 4 BauNVO die allgemeine Zweckbestim-

mung des Gewerbegebietes zu wahren, ermöglicht der Gesetzgeber gemäß § 1 
Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 BauNVO, Festsetzungen mehrerer Gewerbegebiete einer Ge-
meinde im Verhältnis zueinander zu treffen. Damit soll gewährleistet werden, dass 
innerhalb des Gemeindegebietes ein Ergänzungsgebiet zur Verfügung steht, in 
dem keine Emissionsbeschränkungen gelten. Im Gebiet der Stadt Jülich stehen 
folgende Gebiete ohne Emissionsbeschränkungen zur Verfügung: 

 -  Bebauungsplan Nr. A 24 ‚Heckfeld III‘ 
 -  Bebauungsplan Nr. 43 ‚Gewerbefläche Heckfeld‘ 
 -  Bebauungsplan Nr. 56 ‚Landstraße‘. 
 
 Zusätzlich können Betriebe der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Ab-

standserlass - RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz vom 06.06.2007 zugelassen werden, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass durch besondere Maßnahmen die Emissionen so begrenzt 
werden, dass schädliche Umweltauswirkungen in benachbarten schutzwürdigen 
Allgemeinen Wohngebieten vermieden werden. 

 
 Die Möglichkeit der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben wird auf das GEe 3 im 

Südosten des Plangebietes beschränkt. Mit dieser Einschränkung eines potentiel-
len Einzelhandelsstandortes sollen insbesondere im nordwestlichen Teilbereich 
des Plangebietes erhöhte Verkehrsbewegungen vermieden werden. Hier ist das 
Erschließungsnetz nicht mit den Anforderungen von kundenintensiven Betrieben 
in Einklang zu bringen. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass die Grenze der 
Großflächigkeit nicht überschritten wird und nahversorgungsrelevante Sortimente 
angeboten werden. Zentrenrelevante Sortimente werden nur als Randsortiment 
zugelassen. 

 
 In allen Gewerbegebieten werden die allgemein zulässigen Nutzungen ‚Tankstel-

len‘ und ‚Anlagen für sportliche Zwecke‘ ausgeschlossen. Damit sollen kundenin-
tensive Betriebe innerhalb des gesamten Plangebietes vermieden werden. Durch 
den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzung ‚Vergnügungsstätten‘ 
soll städtebaulichen Fehlentwicklungen und ungesteuerten Strukturveränderun-
gen entgegengewirkt werden. Damit sind auch Bordelle und bordellähnliche Be-
triebe ausgeschlossen.  

 
 Im Brainergy Park wurden Gewerbegebiete festgesetzt, in denen Betriebe der Ab-

standsklassen I bis VII gemäß Abstandserlass ausgeschlossen sind. Somit sind 
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neben der vorgenannten Einschränkung auch keine Industriegebiete zulässig, in 
denen üblicherweise Betriebsbereiche nach der Störfallverordnung realisiert wer-
den können. 

 
 Innerhalb des Brainergy Parks sind schutzbedürftige Nutzungen wie Einzelhandel 

und Gebäude und Anlagen mit Publikumsverkehr nicht ausgeschlossen. In der Be-
gründung zum Bebauungsplan Nr. A 28 wird bereits auf den Bebauungsplan A 38, 
Schneidersstraße und die in diesem Bebauungsplan vorgesehene Wohnbebau-
ung hingewiesen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes A 38 bereits die Sendersiedlung besteht. 

 Die neue und die bestehende Wohnbebauung innerhalb dieses Bebauungsplanes 
sind somit als schutzbedürftige Gebiete gegenüber Betriebsbereichen nach der 
Störfallverordnung innerhalb des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. A 38 einzu-
stufen. Aufgrund der geringen Abstände ist davon auszugehen, dass innerhalb des 
Brainergy Parks keine Betriebe nach der Störfallverordnung realisiert werden kön-
nen, die einen Achtungsabstand zu den oben genannten Gebieten und Nutzungen 
erfordern. Sollen dennoch entsprechende Betriebe und Anlagen erstellt werden, 
sind technische Vorkehrungen vorzusehen, die einen Achtungsabstand überflüs-
sig machen. Der in der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln / Dezernat 53 
genannte ‚Energiespeicher‘ wird nach Aussage der Brainergy Park GmbH nicht 
weiter verfolgt. 

 
 Die Festsetzung eingeschränkter Gewerbegebiete innerhalb des Bebauungspla-

nes Nr. A 38 impliziert gleichzeitig den Ausschluss von Betrieben nach der Stör-
fallverordnung, die einen Achtungsabstand erfordern. 

 
 In der Nachbarschaft des Plangebietes sind unabhängig vom Bereich des Bebau-

ungsplanes Nr. A 28 keine Betriebe bekannt, die einen Achtungsabstand notwen-
dig machen. 

 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
 Das Maß der baulichen Flächennutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) 

definiert. Die festgesetzten Maße von 0,4 für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, 
WA 3 und WA 4 und von 0,8 für die Gewerbegebiete entsprechen dem Höchstwert 
nach § 17 Abs. 1 BauNVO. Die Festsetzung erfolgt im Hinblick auf eine möglichst 
große Flexibilität zukünftiger Wohngebäude und für anzusiedelnde Betriebe. 

 
 Für die innerhalb der Ringstraße liegenden WA 2 wird eine GRZ von 0,5 festge-

setzt. Die Überschreitung des Höchstmaßes gemäß BauNVO wird dadurch kom-
pensiert, dass die WA 2-Gebiete die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung ‚Abwasser‘ umringen und dadurch eine Distanz zwischen den einzelnen 
überbaubaren Flächen entsteht, die eine bedrängende Wirkung ausschließt und 
damit gesundes Wohnen gewährleistet. 

 
 Generell darf die festgesetzte Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 

zu einem Wert von 50 % durch Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen etc. über-
schritten werden. Im vorliegenden Bebauungsplan wird für die Allgemeinen Wohn-
gebiete WA 3 und WA 4 eine zusätzliche Überschreitung bis zu einem Wert von 
0,8 zugelassen. Voraussetzung ist dabei, dass die Stellplätze, die einen GRZ-Wert 
von 0,6 überschreiten, mit einer wasserdurchlässigen Deckschicht ausgeführt wer-
den. Mit der ebenerdigen Zulassung von Stellplatzflächen soll eine Unterbauung 
der Grundstücke durch Tiefgaragen vermieden werden. 
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 Innerhalb des Plangebietes wird die maximale Vollgeschossigkeit differenziert 
festgesetzt. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 werden ent-
sprechend der Bauabsicht maximal zwei Vollgeschosse, innerhalb der WA 5 ent-
sprechend des Bestandes maximal ein Vollgeschoss normiert. Für alle übrigen 
Baugebiete werden maximal vier Vollgeschosse zugelassen, um damit eine große 
Flexibilität in der Grundrissgestaltung zu ermöglichen und um zur Reduzierung der 
Oberflächenversiegelung beizutragen. Ausgenommen von der Viergeschossigkeit 
ist das GEe 1. Hier werden aufgrund der avisierten Restaurantnutzung und des 
angrenzenden Kreisverkehrsplatzes maximal zwei Vollgeschosse ermöglicht. 

 
 Die Höhenentwicklung der Gebäude wird je nach Dachform über die Festsetzung 

der maximalen Trauf- und Firsthöhen oder die Gebäudehöhen geregelt. Da inner-
halb des WA 1 und WA 2 lediglich Satteldächer zugelassen sind, werden hier ent-
sprechend Trauf- und Firsthöhen festgesetzt. Innerhalb der sonstigen Baugebiete 
sind nur Flachdächer möglich, deren Höhe über die Festsetzung der maximalen 
Gebäudehöhe bestimmt wird. Die festgesetzten Höhen geben jeweils den Abstand 
zwischen dem definierten Punkt und dem Bezugspunkt der endausgebauten Stra-
ßenverkehrsfläche in der Mitte der angrenzenden Grundstücksgrenze wieder. 

 
 Da für den Bereich der WA 1 und WA 2 beabsichtigt ist, die Baugrundstücke nicht 

zu parzellieren, sondern hier für einzelne Gebäude ein Nutzungsrecht für einen 
Grundstücksanteil zu regeln, wird innerhalb der textlichen Festsetzung die Son-
derregelung definiert, wenn auf einem Grundstück mehrere Gebäude realisiert 
werden. Entsprechend ist dann nicht die Mitte der gesamten Grundstücksgrenze 
als Bezugshöhe heranzuziehen, sondern die Mitte der jeweils vor dem Gebäude 
liegenden Grundstücksgrenze. 

 
 Wenn Gebäude über eine GFL-Fläche erschlossen werden, so ist als Bezugshöhe 

die Höhe der Mitte der endausgebauten Straßenverkehrsfläche vor der einmün-
denden GFL-Fläche heranzuziehen. 

 
 Die Bezugshöhen ergeben sich jeweils aus der Höhe der endausgebauten Ver-

kehrsfläche. Da konkrete Höhen der Verkehrsflächen zum jetzigen Zeitpunkt der 
Planung nicht vorliegen, werden keine Höhen innerhalb der Verkehrsflächen fest-
gesetzt. Dies wird aufgrund der isolierten Lage des Plangebietes für unproblema-
tisch gehalten, denn durch die Höhe der zukünftigen Bebauung ist an keiner Stelle 
eine bedrängende Wirkung auf eine Bestandsbebauung zu erwarten. 

 
 Die maximalen First- und Gebäudehöhen dürfen durch nutzungs- und technikbe-

dingte Anlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m und bis zu einer Grundflä-
che von insgesamt 20 m2 je Gebäude überschritten werden. Um erneuerbare Ener-
gieformen zu fördern, sind Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung auf 
Flachdächern zulässig, wenn die maximalen Gebäudehöhen nicht mehr als 1,50 m 
überschritten werden und die Anlagen mindestens um 3,00 m von der Außenkante 
des darunterliegenden Geschosses abrücken. Auf Satteldächern sind Anlagen zur 
regenerativen Energiegewinnung generell zulässig. Über die Beschränkungen für 
Flachdächer soll gewährleistet werden, dass insbesondere aufgeständerte Photo-
voltaikanlagen das Erscheinungsbild der Gebäude nicht überwiegen und damit die 
Gestaltqualität des Quartiers negativ beeinflussen.  

 
3.3 Anzahl der Wohneinheiten 
 
 Aufgrund der nicht beabsichtigten Realteilung innerhalb der Wohngebiete WA 1 
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und WA 2 sind die einzelnen ‚Hausgruppen‘ und ‚Doppelhäuser‘ jeweils als Einzel-
haus zu betrachten. 

 
Zur Sicherstellung einer kalkulierbaren Dichte und der entsprechenden Einwoh-
nerzahl wird die Zahl der Wohneinheiten innerhalb des WA 1 auf maximal acht je 
Hauseinheit und innerhalb des WA 2 auf maximal vier je Hauseinheit beschränkt. 
Innerhalb des WA 5 sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Diese Festset-
zungen verhindern eine übermäßige Verdichtung und dienen dem beabsichtigten 
Charakter eines aufgelockerten Wohngebietes. Durch die Festsetzungen werden 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und ein erhöhter Stellplatzbedarf vermieden. 

 
3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Abstandsflächen 
 
 Die überbaubaren Flächen werden in den einzelnen Baugebieten differenziert fest-

gesetzt. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete werden in Anlehnung an das 
städtebauliche Konzept jeweils zusammenhängende überbaubare Flächen nor-
miert. Innerhalb der Gewerbegebiete werden flächendeckende überbaubare Flä-
chen festgesetzt unter Berücksichtigung eines hinreichenden Abstandes zu den 
öffentlichen Verkehrsflächen und zu erhaltenswerten Baumbeständen. 

 
 Zusätzlich wird für die WA 1, WA 2 und WA 5 die Möglichkeit eröffnet, die rück-

wärtigen Baugrenzen für Wintergärten, Terrassen, Terrassenüberdachungen, Ter-
rassentrennwände, Terrassenschränke sowie Garagen um max. 3,00 m je 
Wohneinheit überschreiten zu können. Weiterhin dürfen in den WA 1, WA 2 und 
WA 5 die erschließungsseitigen Baugrenzen für Vordachelemente mit integrierten 
Vorgartenschränken bis zur Grenze der erschließungsseitigen Straßenverkehrs- 
bzw. GFL-Fläche, jedoch maximal um 3,00 m je Wohneinheit überschritten wer-
den. Dadurch wird einerseits ein homogenes und geordnetes Erscheinungsbild zu 
den Verkehrsflächen sichergestellt, andererseits können ausreichende Freiberei-
che für die einzelnen Gebäude geschaffen werden, ohne die entsprechenden 
überbaubaren Flächen ausdehnen zu müssen. 

 
 Weiterhin dürfen innerhalb des WA 1 und des WA 2 die bauordnungsrechtlich vor-

geschriebenen Abstandsflächen 
 

• der geplanten Terrassentrennwände mit integrierten Terrassenschränken un-
tereinander,  

• der geplanten Vordachelemente mit integrierten Vorgartenschränken unterei-
nander,  

• zwischen den geplanten Terrassentrennwänden mit integrierten Terrassen-
schränken und den geplanten Reihenhäusern sowie 

• zwischen den geplanten Vordachelementen mit integrierten Vorgartenschrän-
ken und den geplanten Reihenhäusern 

 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB unterschritten werden. Mit diesen Festsetzungen 
wird auf das Konzept des Investors reagiert, welches für den Bereich eine Reihen-
hausbebauung mit Vorgarten- sowie Terrassenschränken vorsieht, die jeweils Ab-
standsflächen zu der benachbarten Nutzungseinheit auslösen.  
 

 Darüber hinaus wird festgesetzt, dass Dachgauben innerhalb des WA 1 und des 
WA 2 unabhängig von ihrer Lage auf dem Dach bei der Ermittlung der Abstands-
flächen nicht berücksichtigt werden. Diese Festsetzung wird aufgrund der fehlen-
den Realteilung der Grundstücke (s. Kapitel 2.2) notwendig. Gemäß § 6 Abs. 6 Nr. 
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3 BauO NRW bleiben bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände 
von u. a. Dachaufbauten bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht. 
Da jedoch zwischen den Reihenhäusern im vorliegenden Fall keine Grenze vor-
handen ist, wird für die Dachgauben eine Abweichung von den bauordnungsrecht-
lichen Abstandsflächen festgesetzt.  

 
 Die Abweichungen von den gemäß Landesbauordnung notwendigen Abstandsflä-

chen sind in ihren Auswirkungen derartig gering, dass keine Auswirkungen auf die 
Sicherheit, Gesundheit und Belichtung zu erwarten sind. 

 
 Um die Bauweise so flexibel wie möglich gestalten zu können, wird auf die Kann-

Vorschrift gemäß § 22 BauNVO zurückgegriffen und auf die Festsetzung einer 
Bauweise mit Ausnahme innerhalb der WA 1 und WA 2 verzichtet. Somit können 
einzelne Betriebe und Wohngebäude sowohl in offener als auch in geschlossener 
Bauweise errichtet werden. Innerhalb der WA 1 und WA 2 wird eine offene Bau-
weise ohne weitere Differenzierung in Doppelhäuser oder Hausgruppen festge-
setzt. Damit wird der Absicht des Vorhabenträgers entsprochen, der hier keine Re-
alteilung der einzelnen Baugrundstücke vornehmen und somit mehrere Häuser auf 
einem Grundstück realisieren möchte. 

 
3.5 Stellplätze und Garagen 
 
 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 5 werden Stellplätze 

und Garagen generell auf den rückwärtigen Grundstücksabschnitten ausgeschlos-
sen, um die Wohnruhe in den Gartenbereichen zu gewährleisten. Innerhalb der 
sonstigen Baugebiete werden nur Stellplätze ohne Einschränkung der Lage zuge-
lassen. 

 Um die optimale Trennung von Stellplätzen, Garagen, deren Zufahrten und an-
grenzenden öffentlichen Flächen zu sichern, wird festgesetzt, dass zwischen Stell-
plätzen, überdachten Stellplätzen und Garagen, die seitlich an öffentliche Grün-  

 oder Verkehrsflächen grenzen, ein Abstand von mindestens 0,50 m einzuhalten 
ist. Die Abstandsfläche ist zusätzlich zu bepflanzen. 

 
3.6 Nebenanlagen 
 
 Nebenanlagen werden innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und 

WA 5 zur Sicherstellung der Durchgrünung und zur Vermeidung einer übermäßi-
gen Versiegelung in den Bereichen zwischen Straßenverkehrsfläche und straßen-
seitiger Baugrenze eingeschränkt. Die gleiche Einschränkung gilt für Bereiche zwi-
schen Erschließungsweg und erschließungsseitiger Baugrenze bei Gebäuden, die 
nicht an einer Straßenverkehrsfläche, sondern an einer GFL-Fläche errichtet wer-
den. Aus dem gleichen Grund sind Abfallbehälter einzuhausen und zu begrünen.  

 
 Rückwärtige Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind jeweils der 

entsprechenden Nutzungseinheit zuzuordnen. 
 
3.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
 Zur Sicherung der internen Erschließung werden in der GFL 1-Fläche und der GFL 

2 Geh- und Fahrrechte zugunsten der jeweiligen Anlieger und zugunsten der Be-
treiber von Versorgungsleitungen gesichert. Weiterhin sichert die GFL 1-Fläche 
eine Wegeverbindung für die Allgemeinheit: So wird eine fußläufige Verbindung 
zwischen der nordwestlichen Ringerschließung und dem im Nordwesten an das 
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Plangebiet angrenzenden Wirtschaftsweg hergestellt. Eine weitere Wegeverbin-
dung für die Allgemeinheit ist zwischen der nordwestlichen Ringerschließung und 
dem mittig verlaufenden Fuß- und Radweg vorgesehen. Mit den GFL 2-Flächen 
wird dem Fußgänger- und Radfahrverkehr sowie Rettungsfahrzeugen ein allge-
meines Geh- und Fahrrecht eingeräumt. Hiermit werden Wegeverbindungen zwi-
schen der nordwestlichen Ringerschließung und dem mittig verlaufenden Fuß- und 
Radweg sowie dem Wendehammer und der Neusser Straße gesichert und den 
Anforderungen an den Brandschutz Rechnung getragen. Gleichzeitig wird mit dem 
GFL 2 3 im südöstlichen Teilbereich des Plangebietes wird die Verbindung zwi-
schen dem Kanalsystem innerhalb des Plangebietes und dem Mischwasserkanal 
in der Neusser Straße hergestellt. Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird dem-
entsprechend zugunsten des Trägers der Entsorgungsleitung festgesetzt. Mit dem 
GFL 3 4 werden dem Leitungsträger der hier verlaufenden Gasleitung die notwen-
digen Rechte eingeräumt. Gleichzeitig entspricht die Breite des GFL 3 4 dem Si-
cherheitsabstand, der von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Die GFL 4–Flächen 
sichern die öffentliche Entwässerung der straßenbegleitenden Versickerungsmul-
den auch im Bereich der Zu- und Abfahrten des WA 4 bzw. des GEe 2.  

 
3.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 
 
 Innerhalb der mit 1 im Kreis gekennzeichneten Fläche soll eine zentrale öffentliche 

Versickerungsmulde zur Versickerung des auf den Verkehrsflächen der Planstra-
ßen 2 und 3 anfallenden Niederschlagswassers mit entsprechenden Zuleitungen 
angelegt werden. 

 
 Des Weiteren sind hier standortverträgliche Gehölzanpflanzungen in einer Ge-

samtfläche von 100 m2 vorgesehen. Damit soll ein grüngeprägter Trittstein inner-
halb des nordwestlichen Plangebietes geschaffen werden. 

 
 Die 4,00 m breiten Wartungswege, die von der Planstraße 3 zur Versickerungs-

mulde führen, dienen gleichzeitig dem Wassertransport und sind in wassergebun-
dener Decke auszuführen. 

 
 Im Bereich der südöstlichen Erschließung des Plangebietes werden entlang der 

Verkehrsflächen einseitig 3,00 m breite öffentliche Versickerungsmulden geführt. 
Diese Mulden sind naturnah mit extensiver Begrünung anzulegen.  
 
Zur Verbesserung der Niederschlagswasserbeseitigung und des Kleinklimas sind 
Flachdächer von Gebäuden, deren Grundfläche mehr als 200 m2 beträgt, flächen-
deckend extensiv zu begrünen. Aus dem gleichen Grund sind Fassaden von Ge-
bäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen partiell mit entsprechenden Pflanzen zu 
beranken. 

 
 Zur Kompensation des hohen Versiegelungsgrades sind Stellplätze innerhalb der 

Allgemeinen Wohngebiete WA 3 und WA 4, die die Grundflächenzahl von 0,6 über-
schreiten, mit einer wasserdurchlässigen Deckschicht auszuführen. Damit soll die 
Überschreitungsmöglichkeit, die gemäß textlicher Festsetzung unter 2.10 bis zu 
einem Wert von 0,8 zugelassen wird, zumindest partiell ausgeglichen werden. 
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3.9 Grünordnerische Festsetzungen 
 
 Die Gehölzbestände in den südwestlichen, nordwestlichen und nordöstlichen Bö-

schungsbereichen an den Rändern des Plangebietes werden als zu erhalten fest-
gesetzt, um einen grüngeprägten Übergang zu den angrenzenden Flächen sicher-
zustellen. Diese Flächendarstellungen überlagern jeweils private Grünflächen. 
Diese Bereiche werden durch Flächen ergänzt, deren Gehölze teilweise zu erhal-
ten, teilweise neu zu pflanzen sind. Entlang der Planstraße 2 ist die private Grün-
fläche mit der Kennzeichnung 2 flächendeckend mit Gehölzen zu bepflanzen, um 
das angrenzende Gewerbegebiet mit bereits bestehenden Hallen gegenüber den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 optisch abzutrennen. 

 
 Insbesondere im südöstlichen Randbereich im Übergang zur Neusser Straße wird 

eine Vielzahl von Baumbeständen als zu erhalten festgesetzt. Diese Bäume sind 
von dem zukünftigen Grundstücksbesitzern dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und 
bei Abgang adäquat zu ersetzen. 

 
 Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes und zur Einbindung des Plangebietes in 

das grüngeprägte Gesamtbild sollen innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen und innerhalb der als Verkehrsgrün festgesetzten öffentlichen und privaten 
Grünflächen gemäß textlicher Festsetzung 18 Hochstammbäume einer Art mit Un-
terpflanzungen gepflanzt werden. Die konkreten Baumstandorte bleibend der de-
taillierten Erschließungsplanung vorbehalten. Die vorgenannten Straßenbäume 
sollen durch Baumpflanzungen auf den Privatgrundstücken innerhalb der Allge-
meinen Wohngebiete WA 3 und WA 4 und innerhalb der Gewerbegebiete ergänzt 
werden. Hier sind Baumpflanzungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Stell-
plätze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

 
 Die Bäume sind vorrangig entlang der öffentlichen Verkehrsflächen zu pflanzen 

und sollen damit den zukünftigen Straßenraum optisch fassen. Bestandsbäume 
auf dem Grundstück können bei der Ermittlung der Anzahl der zu pflanzenden 
Bäume berücksichtigt werden. 

 
3.10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
 Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen dienen dem Ziel, Verunstaltungen im 

städtebaulichen Maßstab zu minimieren und ein homogenes Erscheinungsbild zu 
schaffen. Aus dieser Absicht resultieren Festsetzungen zur Baukörper- und zur 
Dachgestaltung im Bereich der WA 1 und WA 2. Während innerhalb dieser Bau-
gebiete nur Satteldächer zugelassen werden, werden in allen anderen Baugebie-
ten Flachdächer festgesetzt. 

 
 Zur Ergänzung des grüngeprägten Erscheinungsbildes sind Einfriedungen zu öf-

fentlichen Verkehrs- und Grünflächen nur als Heckenpflanzungen zulässig. Auf der 
jeweils straßenabgewandten Seite dürfen die Hecken durch transparente Zäune 
ergänzt werden. 

 
 Zur Aufwertung des Wohnumfeldes wird festgesetzt, dass innerhalb der Allgemei-

nen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 5 mindestens 40 % der Vorgartenbereiche 
zu begrünen sind. 

 
 Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Hauptver-

kehrsstraßen nicht zu beeinträchtigen, werden Werbeanlagen in ihrer Lage und 
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Höhe beschränkt. Aus dem gleichen Grund sind öffentliche und private Beleuch-
tungen abzuschirmen. 

 
4. Erschließung 
 
4.1 Verkehrserschließung 
 
 Das Plangebiet wird auf der Höhe der heutigen Anbindung über eine mindestens 

12,00 m breite Erschließungsstraße an den Von-Schöfer-Ring angebunden. Diese 
Anbindung verästelt sich nach ca. 30,00 m in zwei unterschiedliche Erschließungs-
arme. Der nordwestliche Arm wird mit einer Kurve in die Tiefe des Plangebietes 
geführt und mündet in eine Ringstraße mit unterschiedlichen Breiten je nach Situ-
ation zwischen 5,50 m und 8,50 m. In Verlängerung der Kurve wird in gerader Linie 
ein 3,00 m breiter Fuß- und Radweg angebunden, der das Plangebiet mit den süd-
westlich gelegenen Wirtschaftswegen verbindet. Im Einmündungsbereich dieses 
Fuß- und Radweges ist entlang der Planstraße 2 und entlang des Fuß- und Rad-
weges eine ca. 75,00 m lange Stützmauer notwendig, um die unterschiedlichen 
Geländehöhen innerhalb dieses Bereiches auszugleichen. 

 Die Verkehrsflächen innerhalb des nordwestlichen Teilbereiches sollen ab der 
Kurve im Mischungsprinzip ausgebaut werden. Entsprechend werden die Ver-
kehrsflächen als Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung ‚Verkehrsberuhigter 
Bereich‘ festgesetzt. 

 Der südöstliche Arm wird in einer Breite von 12,50 m in das Plangebiet geführt und 
auf Höhe der heutigen Sendersiedlung mit einer Wendeschleife für Lastzüge ab-
geschlossen. Die Straße wird zum Ende hin bis zur Plangebietsgrenze verlängert. 

 Der südöstliche Arm soll im Trennungsprinzip ausgebaut werden. Dabei wird die 
Fahrbahn von 6,50 m beidseitig mit einem 1,75 m breiten Grünstreifen begleitet. 
Darin schließt sich einseitig auf der Innenseite der Kurve ein 2,50 m breiter Fuß- 
und Radweg an. Entlang des Fußweges verläuft die 3,00 m breite Versickerungs-
mulde innerhalb einer öffentlichen Grünfläche. 

 
 Grundstückszu- und ausfahrten zur L 241 und zum Von-Schöfer-Ring sind grund-

sätzlich nicht zulässig. Lediglich im Bereich des WA 4 bzw. des GFL 2 3 ist eine 
Notzufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge vorgesehen. Die Erschließung 
der Gewerbeflächen erfolgt somit ausschließlich über die interne Erschließungs-
straße. 

 
 Die Zu- und Ausfahrten der einzelnen Grundstücke werden in ihrer Breite einge-

schränkt, um den Straßenraum eindeutig definieren zu können und um Überbau-
ungen der Versickerungsmulden zu reduzieren.  

 
4.2 Technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung  
 

Die Gas-, Trinkwasser-, Löschwasser-, Strom- und Internetversorgung des Plan-
gebietes ist durch regionale Versorger sichergestellt. 
 
Gemäß dem vorliegenden Entwässerungskonzept erfolgt die Schmutzwasserent-
sorgung über vorhandene bzw. neu zu verlegende Freispiegelkanäle mit An-
schluss an den vorhandenen öffentlichen Mischwasserkanal in der Neusser 
Straße. Die Niederschlagswasserentsorgung erfolgt für sämtliche öffentlichen und 
privaten Flächen auf der Grundlage der Baugrunderkundung für die Straßen- und 
Kanalplanung der Ingenieurgesellschaft Quadriga mbH Würselen, Dezember 2019 
durch Versickerung in den Untergrund.  
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So werden für alle öffentlichen Verkehrsflächen begrünte Versickerungsmulden 
mit einer belebten Bodenzone vorgesehen, die bei einer Breite von 3,00 m ca. 
0,30 m tief ausgemuldet werden. Während für die südöstliche Erschließungs-
straße straßenbegleitende Versickerungsmulden geplant sind, wird im nordwestli-
chen Teilbereich das Niederschlagswasser der angrenzenden Planstraßen 2 und 
3 einer zentralen Versickerungsmulde zugeführt, die ebenfalls in einer Tiefe von 
0,30 m ausgemuldet wird. 
 
Das auf den Dachflächen innerhalb der Gewerbegebiete anfallende Nieder-
schlagswasser gilt aufgrund der eingeschränkten Gewerbegebiete als unbelastet 
und bedarf keiner Versickerung über die belebte Bodenzone. Dieses Wasser kann 
somit über Muldenversickerungen, Mulden-Rigolenversickerungen oder Rigolen- 
und Rohrversickerungen dem Grundwasser zugeführt werden. Das innerhalb der 
Allgemeinen Wohngebiete nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser 
kann ohne Vorreinigung über die Rigolenversickerung dem Grundwasser zuge-
führt werden. Gemäß Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 
19.08.2020 wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass die Versickerungs-
anlagen einen Mindestabstand von 2,00 m zur Grundstücksgrenze einhalten müs-
sen und dass zu unterkellerten Gebäuden ein Mindestabstand von 1,5-fachem der 
Baugrubentiefe einzuhalten ist. Im Bereich der Böschungen sind die Rigolen so 
anzuordnen, dass ein Wasseraustritt an den Böschungen verhindert werden kann. 
 

 Die Abfallentsorgung wird durch Entsorgungsträger sichergestellt. Den Grundsät-
zen der Kreislaufwirtschaft und den gesetzlichen Pflichten gemäß den Rechts-
grundlagen wird entsprochen. Dies schließt insbesondere die Beachtung der Ab-
fallvermeidung und -trennung ein. Zur Umsetzung der sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen für die Nutzer der künftigen Baugrundstücke stehen ausreichend 
Flächen innerhalb der einzelnen Grundstücke zur Verfügung. 

 
5. Umweltbelange 
 
5.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
 Zur Ermittlung des Eingriffes in den Naturhaushalt wird im Rahmen eines land-

schaftspflegerischen Fachbeitrages eine Ausgleichsbilanzierung erstellt. Durch Er-
halt der Gehölzstrukturen im Bereich der Böschungen und des großkronigen 
Baumbestandes im südöstlichen Teilbereich kann der Eingriff minimiert werden. 
Innerhalb des Plangebietes sollen zur Trennung einzelner Nutzungen Grünflächen 
angelegt werden, die in der Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt werden. Fest-
gesetzte Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft wie die Bepflanzung gehen ebenfalls in die Ausgleichsbilan-
zierung ein. Bis zum Satzungsbeschluss wird mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Düren abgestimmt, wo der externe Ausgleichsbedarf zu realisieren ist. 
Seitens des Erschließungsträgers ist beabsichtigt, hier ein entsprechendes Unter-
nehmen mit der Realisierung zu beauftragen. Die Umsetzung wird vertraglich mit 
dem Erschließungsträger geregelt. Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden 
die Standorte für die externen Ausgleichsmaßnahmen abgestimmt. So soll ein Teil 
im Bereich der Stadt Jülich, ein Teil im Bereich der Gemeinde Waldfeucht im Kreis 
Heinsberg und ein Teil über das Ökokonto der Stadt Linnich ausgeglichen werden. 
Mit der Realisierung und Betreuung der Maßnahmen soll ein entsprechendes Un-
ternehmen beauftragt werden. Die Umsetzung wird vertraglich mit dem Erschlie-
ßungsträger geregelt.  
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5.2 Artenschutz 
 
 Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurde in einer Artenschutzprüfung 

durch das Büro für Umweltplanung Dipl. Ing. U. Haese Stolberg, August 2019, un-
tersucht, ob von der geplanten Flächeninanspruchnahme schützenswerte pla-
nungsrelevante Arten betroffen sind und ob gegebenenfalls Präventionsmaßnah-
men erforderlich sein können. Die Artenschutzprüfung beinhaltet sowohl die Stufe 
I als auch die Stufe II. 

 
Im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe I wurde festgestellt, dass hinsichtlich der 
Säugetiere Untersuchungsbedarf ausschließlich bei den Fledermäusen bestand. 
Daher wurde ein entsprechender Auftrag an ein Fachbüro vergeben. 
Das Ergebnis der Untersuchung wurde in einem separaten Bericht dargelegt und 
im Rahmen der Stufe II der Artenschutzprüfung ausgewertet. 
 
Bei den Vögeln konnte bei folgenden Arten keine abschließende Vorabeinschät-
zung erfolgen: Sperber, Mäusebussard, Waldohreule, Turmfalke, Schleiereule, 
Steinkauz, Baum- und Wiesenpieper, Turteltaube, Rauch- und Mehlschwalbe, 
Bluthänfling, Girlitz und Star. Bei 13 Arten war ein Vorkommen dagegen auszu-
schließen. Jedoch war es denkbar, dass mit Teichhuhn, Schwarzkehlchen oder 
Neuntöter auch noch weitere planungsrelevante Vogelarten hier leben könnten, 
die bisher für diese Region nicht gelistet sind. 
Bei diesen Vogelarten waren daher Untersuchungen nach den „Methodenstan-
dards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005) erfor-
derlich. 

 
Im Rahmen der Stufe II der Artenschutzprüfung wurden 17 planungsrelevante Vo-
gelarten näher untersucht. Allerdings konnte nur für die Waldohreule überhaupt 
ein sicherer Nachweis erbracht werden. Ihr Brutplatz scheint dabei außerhalb des 
Plangebietes zu liegen. 
 
Weil der bekannte Brutplatz der Waldohreule außerhalb des Plangebietes eben-
falls von baulichen Entwicklungen betroffen ist, wäre ein Schutz- und/oder Kom-
pensationskonzept für diese Art nur plangebietsübergreifend sinnvoll. 
 
Für Fledermäuse erwies sich nur das ehemalige Verwaltungsgebäude mit seinem 
zugehörigen Baumbestand als akut bedeutsam, weil hier offenbar Quartiere exis-
tieren. Der Bebauungsplan sieht hier nicht zwingend eine Neubebauung vor. Bei 
Abriss oder Sanierung müssen die Belange des Fledermausschutzes berücksich-
tigt werden. Dazu sind objektbezogen noch nähere Untersuchungen erforderlich, 
da die Nutzungszeiten der entdeckten Quartiere z.B. im Hinblick auf den Winter 
noch geklärt werden müssen. Dies betrifft zudem auch einzelne Bäume mit Höh-
lungen innerhalb des betroffenen Grundstückes. Je nach Ergebnis können noch 
kleinräumig wirksame Festsetzungen zum Erhalt der Quartiere oder Kompensati-
onsmaßnahmen (wie das Anbringen von Fledermauskästen an Gebäuden oder 
Bäumen) erforderlich werden. Die Grundzüge der Darstellungen des Bebauungs-
planes werden dadurch aber nicht tangiert. 
 
Prophylaktisch wird auch beim Naturdenkmal der alten Eschen noch eine erneute 
Untersuchung auf Fledermausbesatz vor einer Fällung für erforderlich gehalten. 
 
Zusätzlich wurde noch ein Vorkommen von Kammmolch und Zauneidechse in Be-
tracht gezogen. Beide Arten konnten aber nicht im Gebiet nachgewiesen werden. 
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Somit stehen der grundsätzlichen Umsetzung des Bebauungsplanes keine arten-
schutzrechtlich wirksamen Tatbestände entgegen, wenn die o.g. Fledermausquar-
tiere im Bereich des Verwaltungsgebäudes durch Schutz- und/oder Kompensati-
onsmaßnahmen beachtet werden. 

 
5.3 Immissionsschutz 
 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die Geräuschimmissionen 
durch den Straßenverkehr sowie Einwirkungen potentieller gewerblicher Nutzung 
aus der Nachbarschaft zum Interkommunalen Gewerbegebiet sowie möglicher ge-
werblicher Nutzungen innerhalb des Plangebietes prognostiziert. 
 
In den Bereichen der höchsten Verkehrsgeräuschbelastung an der Neusser 
Straße und dem Von-Schöfer-Ring sind für ausschließlich tags genutzte Räume 
die Anforderungen gemäß dem Lärmpegelbereich IV der DIN 4109 zu erfüllen. Im 
Hinblick auf den Schutz des Nachtschlafes werden an den Fassaden, die an den 
Baugrenzen zur Neusser Straße liegen, teilweise die Anforderungen gemäß dem 
Lärmpegelbereich V zu erfüllen sein. 
 
Bei einer Bebauung des Gebietes werden die Geräuschemissionen im zentralen 
Planbereich deutlich abgeschwächt werden, so dass sich sowohl an den rückwär-
tigen Fassaden als auch innerhalb des Plangebietes geringere Immissionspegel 
und damit auch geringere Anforderungen an den baulichen Schallschutz ergeben, 
als bei der freien Schallausbreitung berechnet. 
 
In den Bereichen, in denen aus der Kontingentierung des Bebauungsplanes Nr. 
A 28 Überschreitungen der Immissionsrichtwerte tags oder / und nachts resultie-
ren können, wird festgesetzt, dass keine Aufenthaltsräume mit notwendigen Fens-
tern zu den gekennzeichneten Gebäudeseiten vorzusehen sind oder das Fenster 
von Aufenthaltsräumen als nicht zu öffnende Fenster auszuführen und die ausrei-
chende Belüftung sicherzustellen ist. Alternativ sind in den Aufenthaltsräumen ge-
eignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Doppelfassaden, verglaste Vor-
bauten, besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare 
Maßnahmen möglich. Als weitere Variante bieten sich verglaste Vorbauten ohne 
eigene Aufenthaltsfunktionen (verglaste Loggien, Wintergärten, verglaste Lauben-
gänge) an, wenn damit der erforderliche Innenraumpegel sichergestellt werden 
kann. 
 
Die Nutzung der Flächen im Bereich der geplanten Gastronomienutzung innerhalb 
des GEe1 ist in der Tagzeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) problemlos möglich. Bei der 
Betrachtung der lautesten Nachtstunde ist jedoch festzustellen, dass an der mög-
lichen Bebauung innerhalb des WA 3 nordwestlich der Schneidersstraße (bzw. 
Planstraße 1) Richtwertüberschreitungen von bis zu 9 dB(A) auftreten können. Da-
bei liegen sowohl der Beurteilungspegel der Terrassennutzung als auch der Beur-
teilungspegel des Parkplatzes über dem Immissionsrichtwert für Allgemeine 
Wohngebiete. Eine Nutzung dieser Flächen (Pkw-Stellplätze und Außensitzbe-
reich für Gäste der gastronomischen Einrichtungen) nach 22.00 Uhr ist also nur in 
deutlich geringerem Umfang möglich oder es sind Maßnahmen vorzusehen, die 
zu einer Einhaltung des Nacht-Immissionsrichtwertes führen. Im Rahmen des Bau-
antrages sind auf der Grundlage der dann detailliert vorliegenden Planung eine 
detaillierte Prognose zu erstellen und die ggf. erforderlichen Schallschutzmaßnah-
men zu dimensionieren. 
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Die Berechnungsergebnisse für die Beurteilung der Einzelhandelsnutzung zeigen, 
dass die Geräuschimmissionen aus der Frequentierung des Parkplatzes zu einer 
Überschreitung des Immissionsrichtwertes sowohl an der nordwestlich, als auch 
an der südwestlich gelegenen Bebauung in den WA-Gebieten führt. Dabei ist für 
die Überschreitung des Richtwertes an der Bebauung nordwestlich des geplanten 
Einzelhandelsstandortes die Nutzung des Parkplatzes maßgeblich. An der Süd-
westseite trägt zusätzlich noch der Lkw-Verkehr zur Anlieferzone verstärkt zur Ge-
samtbelastung bei. 
 
Für die überbaubare Fläche innerhalb des GEe 3 können keine Festsetzungen zu 
erforderlichen baulichen Maßnahmen (Einhausung von Anlieferbereichen, Errich-
tung von Schallschutzwänden, Festlegung von zulässigen Schallleistungspegeln 
einzelner Quellen) getroffen werden, die sicherstellen können, dass die Immissi-
onsrichtwerte an der möglichen Nachbarbebauung eingehalten werden. Im Rah-
men des Bauantrages ist für den Einzelhandelsstandort auf der Grundlage der 
dann detailliert vorliegenden Planung eine detaillierte Prognose zu erstellen und 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu dimensionieren. 
 

5.4 Wasser- und Bodenschutz 
 

Generell ist mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und scho-
nend umzugehen. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen.  
 
Das Plangebiet liegt im Bereich der durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-
lenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen.  
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Be-
trieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam blei-
ben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Plangebiet in 
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Fer-
ner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grund-
wasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbe-
wegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu 
Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflur-
abstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und 
Vorhaben Berücksichtigung finden. 
 
Zur Prüfung der Versickerungsfähigkeit wurde durch die Ingenieurgesellschaft 
Quadriga mbH Würselen, Dezember 2019 eine Baugrunderkundung für die Stra-
ßen- und Kanalplanung vorgelegt. Im Zuge der Aufschlussarbeiten zum Baugrund-
gutachten wurde kein stationäres Grundwasser angetroffen. Darüber hinaus konn-
ten keine Schicht- oder Stauwasserakkumulationen notiert werden. Je nach Witte-
rung kann in den bindigen Böden eine Schichtwasserführung auftreten, ferner 
kann am Top der Schichten Staunässe entstehen. Hinweise darauf gibt die lokal 
festgestellte weiche Konsistenz der bindigen Böden. Der stationäre Grundwasser-
spiegel liegt im Projektareal mit einer angenommenen Geländehöhe von 105 m 
NHN bei mindestens 15 m unter GOK. Für die Anlage von Versickerungsanlagen 
innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen und auf den privaten Grundstücksflä-
chen ist die Tiefenlage des Grundwassers mehr als ausreichend. 
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Innerhalb der Bodenschicht bestehend aus Terrassensedimenten (kiesige, schluf-
fige Sande) der Älteren Hauptterrasse der Maas wurden Versickerungsversuche 
durchgeführt, um das Versickerungspotential des Untergrundes zu erkunden. Es 
wurde ein mittlerer Durchlässigkeitsbeiwert von kf= 1,96 x 10-5 m/s ermittelt. Das 
Versickerungspotential des Bodens erlaubt demnach die Versickerung des auf den 
befestigten Flächen anfallenden Niederschlagswassers. Regelungen zur Entwäs-
serung und Versickerung werden im Hinweis unter C 8. ‚Entwässerung‘ aufgeführt. 
 
Bei dem Gesamtgelände handelt es sich um eine geplante historische Festungs-
anlage aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Anlage gelangte jedoch nie 
über die Ausschachtungsarbeiten für die Gräben und Fundamente hinaus. Die 
ausgehobenen Gräben waren noch mindestens bis Mitte der 1950er Jahre in Kar-
ten und Luftbildern deutlich zu erkennen. 
 
Der Standort der Telekom wurde 2009 hinsichtlich der Altlastensituation von dem 
Ingenieurbüro Mull und Partner, Köln untersucht. Nach Durchführung einer Histo-
rischen Recherche und einer Ortsbegehung wurden insgesamt 6 Bereiche als Ver-
dachtsflächen für potentielle Schadstoffeinträge eingestuft. Auf Grundlage der Ori-
entierenden Untersuchung haben sich für 4 Bereiche keine Hinweise auf Verun-
reinigungen ergeben. 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle liegen Auffüllungen vor, die geringfügig er-
höhte MkW- und PAK-Gehalte aufweisen. Weiterhin wurde im Untergrund zweier 
Hallen unter der Bodenplatte ein geruchlich schwach auffälliges Material angetrof-
fen. Die Befunde der Analytik ergaben für diese Materialien einen geringfügig er-
höhten PAK-Gehalt. Eine Gefährdung von Schutzgütern ist jedoch nicht abzulei-
ten. Somit besteht hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Belange kein Handlungsbe-
darf. Im Hinblick auf eine Wohngebietsnutzung wurden Untersuchungen des 
Oberbodens gemäß BBodSchV für einen Teilbereich der aufgeschütteten Grünflä-
che durchgeführt. Die Ergebnisse weisen keine Überschreitungen der nutzungs-
bezogenen Prüfwerte für Kinderspielflächen auf. Eine orientierende abfalltechni-
sche Untersuchung der vorhandenen Böden im Bereich der heutigen Freiflächen 
ergab keine Hinweise auf schadstoffhaltige Materialien. Im Falle von zukünftigen 
Erdarbeiten sind entsprechende Aushubmaterialien für eine Verwertung geeignet. 
Somit liegen insgesamt keine konkreten Anhaltspunkte oder schädliche Bodenver-
änderungen vor. 
 
Innerhalb des Hinweises unter C 10. ‚Bodenschutz‘ wird darauf hingewiesen, dass 
sich der südöstliche Teil  des Plangebietes im Bereich eines möglichen Bomben-
trichters befindet, der eventuell mit Trümmerschuttablagerungen verfüllt wurde. 
Diese Ablagerungen können problematische Stoffe enthalten. Sollten bei Bauar-
beiten Auffälligkeiten festgestellt werden, ist unverzüglich die Untere Bodenschutz-
behörde des Kreises Düren zu informieren.  
 

5.5 Umweltbericht 
 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung vorgenom-
men und ein Umweltbericht erstellt, in dem die wesentlichen Auswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter dargestellt werden. Der Umweltbericht ist separater Be-
standteil dieser Begründung. Der Umweltbericht dokumentiert, dass mit der Um-
setzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen auf die Belange der Umwelt 
zu erwarten sind. 
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6. Sonstige Hinweise 
 
 Aufgrund der ehemaligen Lage der Grande Route gemäß Tranchot-Karte von 1810 

im östlichen Teil des Plangebietes ist von eventuell vorhandenen Bodendenkmä-
lern auszugehen. Weitere Bodendenkmäler aus vorgeschichtlicher Zeit und aus 
der Römerzeit sind nicht ausgeschlossen. Innerhalb des Bebauungsplanes wird 
deshalb auf eventuelle Bodenfunde verwiesen. 

 
 Des Weiteren sind im Plangebiet Kampfmittelfunde nicht auszuschließen. Deswe-

gen wird auf voraussichtliche Kampfmittelprüfungen hingewiesen. 
 
 Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu den südwestlich angrenzenden 

Waldflächen wird auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die durch umstürzende 
Bäume, Waldbrand etc. entstehen kann. Deshalb wird eine vertragliche Vereinba-
rung in Form einer Grundbucheintragung zwischen dem Baugrundstücksbesitzer 
und dem Eigentümer des Waldes empfohlen. darauf hingewiesen, dass für Bau-
gebiete, deren überbaubare Flächen in einem geringeren Abstand als 35,00 m 
zum angrenzenden Wald liegen, eine Baulasteintragung erforderlich ist, die einen 
Schadensersatzverzicht des zukünftigen Grundstückseigentümers bei Schäden 
durch Sturm, Brand oder Bewirtschaftung regelt, die vom Wald ausgehend entste-
hen können. Durch die Baulast Eintragung wird eine Haftungsverzichts- und Haf-
tungsfreistellungserklärung der des zukünftigen Baugrundstücksbesitzers grund-
rechtlich gesichert. 

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet über dem auf Braunkohle 

verliehenen Bergwerksfeld ‚Union 127‘ befindet. Des Weiteren wird auf den einzu-
haltenden Schutzabstand bezüglich der bestehenden Gasleitung im Südosten des 
Plangebietes verwiesen. Der Schutzabstand entspricht in seiner Breite dem GFL 
3 4 und ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

 
 
7. Städtebauliche Kennwerte 
 

• Plangebiet insgesamt  83.570 m² 
 
- Bestand Sendersiedlung  7.573 m² 

 
• Bruttobauland 100,0 % 75.997 m² 

 
• Allgemeine Wohngebiete                    50,8 % 50,4   38.619 m² 

 
• Gewerbegebiete 23,5 % 17.877 m² 

 
• Öffentliche Grünflächen                      15,7 % 15,1 11.933 m² 

 
• Öffentliche Verkehrsflächen               10,0 % 11,0 7.568 m² 
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TEIL B: UMWELTBERICHT 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 
 
 Angaben zum Standort 
 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Stadt Jülich in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Fachhochschul-Campus und zum Interkommunalen Gewerbege-
biet ‚Campus Merscher Höhe/Brainergy Park‘ sowie und zu einem geplanten den 
Bahnhaltepunkten ‚Jülich Nord‘ und ‚In den Aspen‘ südwestlich des Plangebietes. 
Im Nordosten wird das Plangebiet durch den Von-Schöfer-Ring und im Südosten 
durch die L 241 – Neusser Straße begrenzt. Im Südwesten grenzt das Plangebiet 
auf gesamter Länge an einen 60 - 70 m breiten Waldstreifen, im Nordwesten an 
einen ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb und dessen landwirtschaftliche 
Nutzflächen. 

 
Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 8,4 ha auf. 

 
 Wichtigste Ziele 
 
 Die Stadt Jülich zeichnet sich durch eine einzigartige regionale Forschungsland-

schaft und aufgrund seiner zentralen Lage im Städtedreieck Köln, Düsseldorf und 
Aachen durch gute Verkehrsanbindungen an die vorgenannten Oberzentren aus.  
Aufgrund der vorgenannten Aspekte und der unmittelbaren Nachbarschaft zum In-
terkommunalen Gewerbegebiet ‚Campus Merscher Höhe/Brainergy Park‘ bieten 
sich die ehemaligen Telekomflächen für eine bauliche Nutzung in besonderem 
Maße an. Es ist beabsichtigt, hier eine untereinander verträgliche Mischung aus 
Wohnen und Gewerbe vorzusehen. 

 
 Bedarf an Grund und Boden 
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von ca. 

8,4 ha. Die Gesamtfläche verteilt sich auf die zukünftigen Nutzungen wie folgt: 
 

• Wohngebiete  ca. 4,6 ha 
• Gewerbegebiete  ca. 1,8 ha 
• Grünflächen  ca. 1,2 ha 
• Verkehrsflächen   ca. 0,8 ha 

 
Heute sind bereits 31 % dieser Flächen versiegelt. 
 
Inhalt und Beschreibung der Festsetzungen 
 
Als Art der baulichen Nutzung werden Allgemeine Wohngebiete und einge-
schränkte Gewerbegebiete festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung wird 
durch die maximale Grundflächenzahl vorgegeben. Diese wird innerhalb der All-
gemeinen Wohngebiete mit 0,3 bis 0,5, innerhalb der Gewerbegebiete mit 0,8 fest-
gesetzt. Insbesondere zu den südwestlich und nordwestlich angrenzenden Flä-
chen werden Grünflächen festgesetzt, deren Gehölzbestände zu erhalten sind. 
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1.2 Umweltschutzziele aus Fachplanungen und Fachgesetzen 
 
 Landschaftsplan 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsplanes 2 ‚Ruraue‘ und befindet sich 

außerhalb von Landschaftsschutzgebieten.  
 Nordwestlich und Südwestlich an das Plangebiet angrenzend liegt das Land-

schaftsschutzgebiet ‚LSG-5004-0001‘. Der Landschaftsplan formuliert für den Be-
reich das Entwicklungsziel 1: ‚Erhaltung der Naturraumpotentiale einer mit natur-
nahen Lebensräumen oder sonstigen naturnahen Landschaftselementen reich o-
der vielfältig ausgestatteten Landschaft‘. Innerhalb des Plangebietes liegt das Na-
turdenkmal ‚8 Eschen‘. 

 
Biotopkataster und Biotopverbundflächen 

 
 Unmittelbar südwestlich des Plangebietes schließt sich die Biotopkatasterfläche 

BK-5004-016 ‚Merscher Höhe bei Jülich‘ an. Die vorgenannte Fläche ist Bestand-
teil der Biotopverbundfläche VB-K-5003-012 ‚Merscher Höhen und Jülicher Fes-
tung‘. 

  
Eingriffsregelung 

 
Sind auf Grund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft 
gemäß § 21 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu erwarten, so ist über 
die Vermeidung und den Ausgleich nach § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu 
unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen 
auszugleichen. 

 
Bodenschutz 
 
Die Bodenschutzklausel § 1a Abs. 2 BauGB fordert u.a. einen sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie eine Begrenzung der Boden-
versiegelung auf das notwendige Maß. Leitziel des Bodenschutzes ist es, die 
Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer 
ungestörten, naturraumspezifischen, biotischen und abiotischen Vielfalt zu erhal-
ten. 
 
Wasserschutz 
 
Gemäß § 44 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wird für 
Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut werden, gefordert, dass 
das anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert, verrieselt oder einem orts-
nahen Oberflächengewässer zugeführt wird. 
 
Immissionen 
 
Zu den Aufgaben der Bauleitplanung gehört die am Grundgedanken des vorbeu-
genden Immissionsschutzes (§ 1 BauGB) orientierte Ordnung der baulichen Nut-
zungen. Diese soll so erfolgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie möglich 
vermieden werden (§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)). 
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Zu den schädlichen Umwelteinwirkungen zählen Immissionen, die nach Art, Aus-
maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Dazu 
zählen die auf Menschen, Tiere oder Pflanzen einwirkenden Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Licht, Wärme, Strahlen oder ähnliche Umwelteinwirkungen. 

 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
 Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im heutigen Zustand 

werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die even-
tuelle Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszu-
stellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überle-
gungen zu geben. 

 Die mit der Planung verbundenen Umweltveränderungen und -auswirkungen wer-
den herausgestellt, um daraus Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten. 

 
2.1 Untersuchungsrelevante Schutzgüter 
 
2.1.1 Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt 
 
 Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit sind insbe-

sondere Aspekte wie Erholung und Freizeit, Lärmimmissionen u.ä. zu berücksich-
tigen. Grundsätzlich sind die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten 
zu erfüllen. 

 
 Situationsbeschreibung 
 
 Die durch den Bebauungsplan Nr. A 38 ‚Schneidersstraße‘ beanspruchte Fläche 

am nördlichen Rand der Stadt Jülich ist heute bereits zu 31 % versiegelt und in 
Teilen bebaut. Im südwestlichen Bereich befindet sich die Sendersiedlung mit ins-
gesamt 11 eingeschossigen Bungalows. Anteile der heute bereits bebauten 
Grundstücke und die nicht bebauten Flächen liegen heute brach und sind für die 
Erholungsnutzung wenig attraktiv. Aufgrund der angrenzenden trennenden Haupt-
verkehrsstraßen und der unzugänglichen südwestlich angrenzenden Waldkante 
fungiert das Plangebiet nicht als Verbindung angrenzender Naherholungsgebiete. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Durch die Realisierung des vorliegenden Bebauungsplanes wird ca. 520 Haushal-

ten unterschiedlicher Größe ein Wohnen in einem naturnahen Wohnumfeld gebo-
ten, das der Regeneration der zukünftigen Bewohner dient. Voraussetzung für ge-
sundes Wohnen ist, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 ‚Schallschutz im 
Städtebau‘ und die Richtwerte der TA-Lärm eingehalten werden. Aufgrund der 
Nähe zur L 241 und zum Von-Schöfer-Ring sind in den angrenzenden Gebäude-
abschnitten Schallschutzmaßnahmen erforderlich, die den Lärmpegelbereichen III 
bis V entsprechen. 

 
 Im Bereich des WA 3 werden aufgrund der Nähe der Wohnbebauung zum Inter-

kommunalen Gewerbegebiet Maßnahmen notwendig, die den Richtwerten der TA-
Lärm entsprechen. Hier sind in Ausrichtung zum Interkommunalen Gewerbegebiet 
keine Aufenthaltsräume mit notwendigen Fenstern zulässig. Es empfiehlt sich hier 
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im Rahmen der architektonischen Selbsthilfe Fenster zu schutzbedürftigen Räu-
men auf der lärmabgewandten Seite des Gebäudes anzuordnen. Sollte dies nicht 
möglich sein, muss durch geeignete bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel ver-
glaste Vorbauten, Doppelfassaden, verglaste Loggien, Wintergärten oder in ihrer 
Wirkung vergleichbare Maßnahmen wie Fensterkonstruktionen sicher gestellt wer-
den, dass durch diese baulichen Maßnahmen die Immissionsrichtwerte eingehal-
ten werden. 

 
 Generell sind die im Plangebiet festgesetzten Gewerbegebiete nur als einge-

schränkte Gewerbegebiete zulässig. Somit können nur solche Gewerbebetriebe 
angesiedelt werden, die das Wohnen nicht wesentlich stören und die ein im Misch-
gebiet zulässiges Emissionsverhalten aufweisen. 

 
 Für bauliche Anlagen innerhalb dieser Gewerbegebiete sind im Rahmen des Bau-

antrages auf der Grundlage dann detailliert vorliegenden Planungen detaillierte 
Prognosen zu erstellen und die ggf. erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu di-
mensionieren.  

 
 Zu der Verbesserung der Naherholungsfunktion wird das Plangebiet über Fuß- und 

Radwege an das angrenzende Netz der Wirtschaftswege angebunden. 
 
 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung oder zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

• Zur Schaffung von kurzen Wegen zwischen Arbeitsplatz und Wohnort wird in-
nerhalb des Plangebietes eine Mischung aus Allgemeinen Wohngebieten und 
eingeschränkten Gewerbegebieten festgesetzt 

• Zur Schaffung attraktiver Wohnlagen werden Grünflächen festgesetzt 
• Verbesserung der Naherholungsfunktionen durch Festsetzung verbindender 

Fuß- und Radwege 
• Festsetzungen zum Verkehrslärmschutz, zum Gewerbelärmschutz und zum 

Anlagenlärmschutz innerhalb des Bebauungsplanes 
 

2.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 
 
 Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als 

Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Artenvielfalt zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Zur Beurteilung der 
Schutzgüter Tiere und Pflanzen und der biologischen Vielfalt wurde vom Büro 
RaumPlan, Aachen, Mai 2020 März 2021 der Landschaftspflegerische Fachbei-
trag erstellt. Vom Büro für Umweltplanung Dipl. Biol. U. Haese, Stolberg, August 
2019, wurde die artenschutzrechtliche Stellungnahme Stufe I und II vorgelegt.  

 
 Situationsbeschreibung 
 
 Ca. 31 % der Flächen des Plangebiets sind heute versiegelt. Im Nordwesten liegen 

großflächige brachliegende Wiesen mit Magerrasen und einem zentral gelegenen 
Regenrückhaltebecken westlich der versiegelten Fläche der Telekom. Der Mager-
rasen unterliegt gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG dem gesetzlichen Bio-
topschutz. Im Südosten befinden sich weitere brachliegende ungenutzte Flächen. 

 
 Das Plangebiet besteht insgesamt aus drei Plateaus, die untereinander geringe 

Höhenunterschiede, zu den angrenzenden Flächen außerhalb des Plangebietes 
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jedoch größere Höhenunterschiede aufweisen. Die daraus resultierenden Bö-
schungen zeichnen sich weitestgehend durch einen dichten Gehölzbestand aus. 
Im südöstlichen Bereich befinden sich unmittelbar angrenzend an die L 241 meh-
rere erhaltenswerte großkronige Laubbäume und das Naturdenkmal ‚8 Eschen‘.  

 
 Im Südwesten wird das Plangebiet auf gesamter Länge von einem ca. 60 - 70 m 

breiten Waldstreifen begleitet. Dieser Streifen wird im Biotopkataster Nordrhein-
Westfalens als Biotopkataster BK 5004-016 geführt. 

 
Grundlage für die Überprüfung einer möglichen Betroffenheit geschützter Tierarten 
ist die Artenliste des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV NRW) mit Bezug auf das Messtischblatt TK 5004 ‚Jülich‘. Insgesamt sind 
39 besonders geschützte und planungsrelevante Tierarten bekannt.  
Im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe I wurde festgestellt, dass hinsichtlich der 
Säugetiere Untersuchungsbedarf ausschließlich bei den Fledermäusen bestand. 
Daher wurde ein entsprechender Auftrag an ein Fachbüro vergeben. Das Ergebnis 
der Untersuchung wurde in einem separaten Bericht dargelegt und im Rahmen der 
Stufe II der Artenschutzprüfung ausgewertet. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen werden gemäß Eingriffs-

/ Ausgleichsbilanz Eingriffe ermöglicht, die zu einer zusätzlichen Flächenversiege-
lung van ca. 22.431 m2 führen. Durch entsprechende Festsetzungen wird dieser 
Verlust zu ca. 60,3 % 49,9 % innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. Durch 
Festsetzungen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern wird ein darüber hinaus 
gehender Verlust erhaltenswerter Gehölzstrukturen vermieden. So werden die ge-
hölzbestandenen Böschungsbereiche im Südwesten und Nordwesten nahezu flä-
chendeckend als zu erhalten festgesetzt, die Böschungsbereiche im Osten in Teil-
bereichen entsprechend normiert. Durch ergänzende Gehölzanpflanzungen kann 
ein Teil des Eingriffs innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Durch die 
Festsetzung von Dachbegrünungen wird ein weiterer Ausgleich geschaffen. 

 
 Für die Bebauung der Flächen des Magerrasens ist eine entsprechende Ausnah-

megenehmigung erforderlich, die bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantra-
gen ist. Der Magerrasen ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen. Bei der Berechnung 
der notwendigen Flächen werden die festgesetzten Dachbegrünungen in Ansatz 
gebracht, so dass insgesamt eine zusammenhängende Fläche von ca. 6.700 qm 
als Magerrasen anzulegen ist. Diese Fläche soll im Ortsteil Bourheim, Flur 5, Flur-
stück 329 entsprechend hergestellt werden. Weitere externe Ausgleichsmaßnah-
men sind gemäß des Ausgleichskonzeptes ebenfalls in Bourheim auf dem Flur-
stück 5, Flur 6 und in der Gemeinde Waldfeucht, Kreis Heinsberg vorgesehen. 
Darüber hinaus werden 22.500 Ökopunkte von der Stadt Linnich erworben. Die 
Umsetzung und Pflege der Ausgleichsmaßnahmen wird vertraglich mit dem Vor-
habenträger geregelt. 

 
Bei den Vögeln konnte bei folgenden Arten keine abschließende Vorabeinschät-
zung erfolgen: Sperber, Mäusebussard, Waldohreule, Turmfalke, Schleiereule, 
Steinkauz, Baum- und Wiesenpieper, Turteltaube, Rauch- und Mehlschwalbe, 
Bluthänfling, Girlitz und Star. Bei 13 Arten war ein Vorkommen dagegen auszu-
schließen. Jedoch war es denkbar, dass mit Teichhuhn, Schwarzkehlchen oder 
Neuntöter auch noch weitere planungsrelevante Vogelarten hier leben könnten, 
die bisher für diese Region nicht gelistet sind. 
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Bei diesen Vogelarten waren daher Untersuchungen nach den „Methodenstan-
dards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005) erfor-
derlich. 

 
Im Rahmen der Stufe II der Artenschutzprüfung wurden 17 planungsrelevante Vo-
gelarten näher untersucht. Allerdings konnte nur für die Waldohreule überhaupt 
ein sicherer Nachweis erbracht werden. Ihr Brutplatz scheint dabei außerhalb des 
Plangebietes zu liegen. 
 
Weil der bekannte Brutplatz der Waldohreule außerhalb des Plangebietes eben-
falls von baulichen Entwicklungen betroffen ist, wäre ein Schutz- und/oder Kom-
pensationskonzept für diese Art nur plangebietsübergreifend sinnvoll. 
 
Für Fledermäuse erwies sich nur das ehemalige Verwaltungsgebäude mit seinem 
zugehörigen Baumbestand als akut bedeutsam, weil hier offenbar Quartiere exis-
tieren. Der Bebauungsplan sieht hier nicht zwingend eine Neubebauung vor. Bei 
Abriss oder Sanierung müssen die Belange des Fledermausschutzes berücksich-
tigt werden. Dazu sind objektbezogen noch nähere Untersuchungen erforderlich, 
da die Nutzungszeiten der entdeckten Quartiere z.B. im Hinblick auf den Winter 
noch geklärt werden müssen. Dies betrifft zudem auch einzelne Bäume mit Höh-
lungen innerhalb des betroffenen Grundstückes. Je nach Ergebnis können noch 
kleinräumig wirksame Festsetzungen zum Erhalt der Quartiere oder Kompensati-
onsmaßnahmen (wie das Anbringen von Fledermauskästen an Gebäuden oder 
Bäumen) erforderlich werden. Die Grundzüge der Darstellungen des Bebauungs-
planes werden dadurch aber nicht tangiert. 
 
Prophylaktisch wird auch beim Naturdenkmal der alten Eschen noch eine erneute 
Untersuchung auf Fledermausbesatz vor einer Fällung für erforderlich gehalten. 
 
Zusätzlich wurde noch ein Vorkommen von Kammmolch und Zauneidechse in Be-
tracht gezogen. Beide Arten konnten aber nicht im Gebiet nachgewiesen werden. 
 
Somit stehen der grundsätzlichen Umsetzung des Bebauungsplanes keine arten-
schutzrechtlich wirksamen Tatbestände entgegen, wenn die o.g. Fledermausquar-
tiere im Bereich des Verwaltungsgebäudes durch Schutz- und/oder Kompensati-
onsmaßnahmen beachtet werden. 

 
 Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur Beseitigung 

der Baum-, Strauch- und Krautschicht sowie des Oberbodens und Abbrucharbei-
ten außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (1. März bis 30.September) durchzufüh-
ren sind. 

 
 Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des nordwestlichen WA 4 

bei Abriss oder Sanierung des Gebäudebestandes und bei Fällung des Baumbe-
standes nähere Untersuchungen bezüglich des Fledermausschutzes vorzuneh-
men sind. Im Bereich der alten Eschen (GEe 1 und GEe 3) ist vor einer eventuellen 
Fällung eine erneute Untersuchung auf Fledermausbesatz erforderlich. 

 
 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

• Festsetzungen von Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen 
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• Festsetzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

• Weitestgehende Erhaltung des Baumbestandes am südöstlichen Plangebiets-
rand 

• Anpflanzung von Bäumen auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen 
• Anpflanzung von Bäumen innerhalb der Baugebiete in Abhängigkeit zu der 

Anzahl der Stellplätze 
• Festsetzung einer naturnahen Versickerungsmulde mit entsprechender An-

pflanzung 
• Festsetzung von straßenbegleitenden Versickerungsmulden im Bereich der 

Planstraße 1 
• Festsetzung von Fassadenbegrünungen 
• Festsetzung von Dachbegrünungen 
• Hinweis auf Gefahren durch geringen Waldabstand, Empfehlung einer Grund-

bucheintragung Schadensverzichtserklärung zum Schutz des südwestlich an-
grenzenden Waldstreifens  

• Hinweis im Bebauungsplan auf zeitliche Eingrenzung der Abbruch- und Ro-
dungsarbeiten 

• Vertragliche Regelung zur Umsetzung der externen Ausgleichmaßnahmen 
• Hinweis auf erneute Untersuchungen bezüglich des Fledermausbesatzes bei 

Abriss oder Sanierung des Gebäudebestandes innerhalb des nordwestlichen 
WA 4 und bei Fällung des Baumbestandes 

• Hinweis auf erneute Untersuchungen bezüglich des Fledermausbesatzes bei 
Fällung des Baumbestandes im Bereich der alten Eschen (GEe1 und GEe 3) 

 
2.1.3 Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser 
 
 Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 

BauGB die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des 
Bodens zu berücksichtigen. Zusätzlich ist gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen. Die vorhandenen Böden sind gemäß § 1 Abs. 1 
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) besonders zu schützen. 

 
 Situationsbeschreibung 
 
 Vom Geologischen Dienst NRW liegen für die Stadt Jülich flächendeckende Bo-

denkartierungen im Maßstab 1:10 000 vor. Die Bodenkartierung stellt für das Plan-
gebiet den Bodentyp ‚Auftrags-Regosol‘ dar. Die Wertzahl des Bodens wird mit 20 
- 50 als gering eingeschätzt. 

 
 Gemäß der vorgenommenen Baugrunduntersuchung liegt innerhalb des Plange-

bietes ein relativ inhomogener Bodenaufbau vor. Unterhalb des Oberbodens aus 
humosem, feinsandigem Schluff wurden unterschiedlich mächtige nicht bindige 
und bindige Auffüllungen erbohrt. Die nicht bindigen Auffüllungen wurden als 
schluffige, kiesige Sande bzw. schluffige, stark sandige Kiese erkundet. Die bindi-
gen Auffüllungen bestehen teils aus kiesigem, sandigem Schluff vereinzelt mit 
Fremdbeimengungen. Unterhalb des Mutterbodens bzw. der Auffüllungen folgt 
vorrangig Lehm und Terrassensedimente. 

 
Der Standort der Telekom wurde 2009 hinsichtlich der Altlastensituation von dem 
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Ingenieurbüro Mull und Partner, Köln untersucht. Nach Durchführung einer Histo-
rischen Recherche und einer Ortsbegehung wurden insgesamt 6 Bereiche als Ver-
dachtsflächen für potentielle Schadstoffeinträge eingestuft. Auf Grundlage der Ori-
entierenden Untersuchung haben sich für 4 Bereiche keine Hinweise auf Verun-
reinigungen ergeben. 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle liegen Auffüllungen vor, die geringfügig er-
höhte MkW- und PAK-Gehalte aufweisen. Weiterhin wurde im Untergrund zweier 
Hallen unter der Bodenplatte ein geruchlich schwach auffälliges Material angetrof-
fen. Die Befunde der Analytik ergaben für diese Materialien einen geringfügig er-
höhten PAK-Gehalt. Eine Gefährdung von Schutzgütern ist jedoch nicht abzulei-
ten. Somit besteht hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Belange kein Handlungsbe-
darf. Im Hinblick auf eine Wohngebietsnutzung wurden Untersuchungen des 
Oberbodens gemäß BBodSchV für einen Teilbereich der aufgeschütteten Grünflä-
che durchgeführt. Die Ergebnisse weisen keine Überschreitungen der nutzungs-
bezogenen Prüfwerte für Kinderspielflächen auf. Eine orientierende abfalltechni-
sche Untersuchung der vorhandenen Böden im Bereich der heutigen Freiflächen 
ergab keine Hinweise auf schadstoffhaltige Materialien. Im Falle von zukünftigen 
Erdarbeiten sind entsprechende Aushubmaterialien für eine Verwertung geeignet. 
Somit liegen insgesamt keine konkreten Anhaltspunkte oder schädliche Bodenver-
änderungen vor. 

  
Der südöstliche Teil des Plangebietes befindet sich im Bereich eines möglichen 
Bombentrichters, der eventuell mit Trümmerschuttablagerungen verfüllt wurde. 
Diese Ablagerungen können problematische Stoffe enthalten. Im Bebauungsplan 
wird darauf hingewiesen, dass unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde des 
Kreises Düren zu informieren ist, wenn bei Bauarbeiten Auffälligkeiten festgestellt 
werden.  
 
Gemäß dem Baugrundgutachten ist von einem Grundwasserflurabstand von ca. 
15 m auszugehen. In den bindigen Böden kann je nach Witterung unter Umstän-
den eine Schichtwasserführung und Staunässe entstehen. Die unterhalb der bin-
digen Böden vorhandenen Terrassensedimente im Bereich des Bebauungsplan-
gebietes sind für die Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. 

 
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Tagebaus. Somit ist langfristig mit Ver-
änderungen des Grundwasserspiegels zu rechnen. Innerhalb des Plangebietes 
befinden sich keine Oberflächengewässer. Die Flächen des Plangebietes sind be-
reits heute zu ca. 31 % versiegelt.  

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 

Mit dem Bebauungsplan werden Flächen in Anspruch genommen, die innerhalb 
des Flächennutzungsplanes bereits als Sonderbauflächen dargestellt werden. 
Die Flächen werden über den heutigen Versiegelungsgrad hinaus überbaut. Durch 
den Bebauungsplan wird die Möglichkeit eröffnet, insgesamt ca. 22.431 m2 zusätz-
lich zu versiegeln. Die Oberflächenversiegelung durch die zukünftige Bebauung 
schränkt die Bodenfunktion als Speicher, Filter und Puffer des Niederschlagswas-
sers ein. Gemäß Landeswassergesetz ist das anfallende Niederschlagswasser 
durch entsprechende Maßnahmen derart zu bewirtschaften, dass die erheblichen 
Umweltauswirkungen minimiert werden. 

 
 

Das auf öffentlichen und privaten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll 



Stadt Jülich  Begründung 
Bebauungsplan Nr. A 38 ‚Schneidersstraße‘ 
 
 
 

 
33 

aufgrund der guten Versickerungsfähigkeit in den Untergrund abgeführt werden.  
 

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen im nordwestlichen Teil anfallende Nie-
derschlagswasser soll einer zentralen naturnahen Versickerungsmulde zugeführt 
werden. Die Versickerungsmulde wird als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung ‚Abwasserbeseitigung‘ festgesetzt.  

 
Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen im südöstlichen Teil anfallende Nieder-
schlagswasser soll über straßenbegleitende Versickerungsmulden in den Unter-
grund abgeleitet werden.  

 
Das auf privaten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird über Versicke-
rungsanlagen in den Untergrund abgeführt. Dabei ist zu beachten, dass die Versi-
ckerungsanlagen einen Mindestabstand zu den Grundstücksgrenzen und zu un-
terkellerten Gebäuden einhalten und dass im Bereich der Böschungen ein Was-
seraustritt an den Böschungen verhindert wird. 

 
Zur Reduzierung des abzuleitenden Niederschlagswassers sind Stellplatzanlagen, 
die oberhalb einer GRZ von 0,6 liegen, mit einer wasserdurchlässigen Deckschicht 
auszuführen. Des Weiteren sind Flachdächer, die mehr als 200 qm Grundfläche 
aufweisen, extensiv zu begrünen. Zur zusätzlichen Verdunstung von Nieder-
schlagswasser sind Teilflächen der Fassaden zu begrünen. 

 
Die Schmutzwasserableitung erfolgt über neu zu verlegende Freispiegelkanäle mit 
Anschluss an den vorhandenen öffentlichen Mischwasserkanal in der Neusser 
Straße. Der Kanal verläuft z.T. über die Flächen des Geh-, Fahr- Rad- und Lei-
tungsrechtes GFL 2 3. Die dafür notwendigen Klärkapazitäten sind vorhanden. 

 
 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

• Insbesondere im südöstlichen Teilbereich ist bei Auffälligkeiten im Rahmen 
der  Bauarbeiten unverzüglich die Untere Bodendenkmalbehörde des Kreises 
Düren zu informieren. 

• Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers in den Untergrund unter 
Berücksichtigung des Hinweises bezüglich der Entwässerung. 

• Ausführung von Stellplätzen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 3 
und WA 4, die oberhalb einer Grundflächenzahl von 0,6 liegen, mit einer was-
serdurchlässigen Deckschicht 

• Festsetzung von Dachbegrünungen auf Flachdächern, die mehr als 200 m2 
Grundfläche aufweisen 

• Festsetzung von Fassadenbegrünungen und Grünflächen, um damit Verduns-
tung von Niederschlagswasser zu ermöglichen 

 
2.1.4 Schutzgüter Luft und Klima 
 
 Situationsbeschreibung 
 

Aufgrund des nicht unerheblichen bereits bestehenden Versiegelungsgrades ist 
der Geltungsbereich nur bedingt durch ein Freilandklima mit einem Potential für 
die Kaltluftbildung gekennzeichnet. Die Bedeutung als Austauschgebiet ist auf-
grund der geringen topographischen Unterschiede als gering einzustufen. 
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 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 

Durch die Überbauung von heutigen Freiflächen kann es innerhalb des Plangebie-
tes zu geringfügigen Änderungen der mikroklimatischen Situation kommen. Ver-
siegelte und bebaute Flächen sind durch ein hohes Wärmespeichervermögen und 
geringe Verdunstungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Zur möglichen Verbesse-
rung des Mikroklimas und eventueller Luftbewegungen tragen der hohe Grünflä-
chenanteil, die Festsetzungen bezüglich der Anpflanzungen, die Dachbegrünun-
gen und die Anlage von Versickerungsmulden bei. 

 
Die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten und Gewerbegebieten wird ge-
mäß Verkehrsgutachten zu einer Zunahme des Verkehrs in einer Größenordnung 
von ca. 4300 Kfz/24 h führen. In der Nachmittagsspitzenstunde ist im Ziel- und 
Quellverkehr voraussichtlich mit ca. 410 Kfz/h zu rechnen. Aufgrund der Stadt-
randlage und der damit verbundenen guten Durchlüftung der angrenzenden 
Hauptverkehrsstraßen ist nicht von erheblichen Auswirkungen durch die zusätzli-
chen Luftbelastungen auszugehen. 

 
 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

• Festsetzung von Grünflächen und Grünverbindungen 
• Festsetzung von Versickerungsmulden 
• Festsetzung von Dachbegrünungen auf Flachdächern, die mehr als 200 m2 

Grundfläche aufweisen 
• Festsetzung von Fassadenbegrünungen 
• Ausführung von Stellplätzen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 3 

und WA 4, die oberhalb einer Grundflächenzahl von 0,6 liegen, mit einer was-
serdurchlässigen Deckschicht 

 
2.1.5 Schutzgut Landschaft 
 
 Situationsbeschreibung 
 

Die heutige Situation um das Plangebiet wird durch allseitig nahezu geschlossene 
Gehölzbestände geprägt, so dass die Wahrnehmbarkeit des Plangebietes von den 
angrenzenden Hauptverkehrsstraßen weitestgehend eingeschränkt ist. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 

Durch den Erhalt der nordwestlichen und östlichen Gehölzbestände bleibt die 
Wahrnehmbarkeit des Plangebietes auch nach Realisierung der einzelnen Vorha-
ben teilweise eingeschränkt. Lediglich im Nordosten und im Südosten wird die Be-
bauung von den angrenzenden Hauptverkehrsstraßen einsehbar sein. Durch wei-
tere Begrünungen und Anpflanzungen wird die optische Wirkung des Plangebietes 
in den Landschaftsraum minimiert. 

 
 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

• Festsetzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen 

• Festsetzung von Grünflächen, die zu bepflanzen sind 
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• Festsetzung von Bäumen innerhalb der öffentlichen Verkehrs- und Grünflä-
chen 

• Festsetzung von Bäumen auf den Baugebieten in Abhängigkeit von der An-
zahl der Stellplätze 

• Festsetzung von Dachbegrünungen 
• Reduzierung der Geschossigkeit im Bereich des Kreisverkehrsplatzes 

 
2.1.6 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
 Situationsbeschreibung 
 

Auf der Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen ist nicht ab-
schließend zu klären, ob innerhalb des Plangebietes archäologische Bodenfunde 
zu erwarten sind. Aufgrund der ehemaligen Lage der Grande Route gemäß Tran-
chot-Karte von 1810 ist jedoch von eventuell vorhandenen Bodendenkmälern aus-
zugehen. Bei dem Gesamtgelände handelt es sich um eine geplante Festungsan-
lage aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Anlage gelangte jedoch nie über 
die Ausschachtungsarbeiten für die Gräben und Fundamente hinaus. Die ausge-
hobenen Gräben waren noch mindestens bis Mitte der 1950er Jahre in Karten und 
Luftbildern deutlich zu erkennen. Bodendenkmäler aus vorgeschichtlicher Zeit und 
aus der Römerzeit sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 

In den textlichen Festsetzungen wird darauf hingewiesen, dass beim Auftreten ar-
chäologischer Bodenfunde und Befunde die Gemeinde als Untere Denkmalbe-
hörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informie-
ren sind. 

 
2.1.7 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen 
sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Die aus methodischen Gründen 
schutzgutbezogene Vorgehensweise der Untersuchung betrifft ein stark vernetz-
tes komplexes Wirkungsgefüge. Wechselwirkungen, die über die bereits bei den 
einzelnen Schutzgütern berücksichtigten Funktionszusammenhänge hinausge-
hen, ergeben sich nicht. 

 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen wurden im Rahmen der einzelnen Schutzgüter 
beschrieben. Eine Verstärkung der Auswirkungen durch sich gegenseitig in nega-
tiver Weise beeinflussende Wirkungen ist nicht zu erwarten. 

 
2.1.8 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 

Die in Anspruch genommenen Flächen werden innerhalb des heutigen Flächen-
nutzungsplanes als Sonderbauflächen dargestellt. Bei der vorgesehenen Bebau-
ung handelt es sich um Allgemeine Wohngebiete und eingeschränkte Gewerbe-
gebiete mit der zugehörigen Erschließung. Voraussetzung für gesundes Wohnen 
sind Maßnahmen zur Minderung der Lärmimmissionen, die durch die angrenzen-
den Hauptverkehrsstraßen und durch das angrenzende Interkommunale Gewer-
begebiet verursacht werden. 
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Trotz des bereits hohen Versiegelungsgrades im Bestand und der Erhaltung vieler 
Gehölzbestände ergibt sich ein hoher Ausgleichsbedarf auf externen Flächen. Die-
ser Bedarf resultiert u.a. aus dem hohen Baumbestand und den brachliegenden 
Wiesenflächen großen Magerrasenflächen. Die Überbauung der Magerrasenflä-
chen stellt einen hohen Verlust dar. Diese Flächen werden im Verhältnis 1:1 extern 
ausgeglichen. Die Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen wird vertrag-
lich mit dem Erschließungsträger geregelt. Gemäß Artenschutzprüfung ist davon 
auszugehen, dass besonders oder streng geschützte Tierarten von dem Neubau-
vorhaben nicht betroffen sind. Durch den Verlust von Bodenfunktionen durch Ver-
siegelung liegen negative Umweltauswirkungen vor. Aufgrund der anthropogenen 
Überformung des Bodens und der Versickerung des Oberflächenwassers führt die 
Inanspruchnahme nicht zu erheblichen Umweltbeeinträchtigungen der Schutzgü-
ter Boden und Wasser. 

 
Die Lage am Stadtrand, die Topographie und die allseitigen Eingrünungen führen 
zu unerheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima und Land-
schaft. 

 
2.2 Entwicklungsprognosen 
 
2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. A 38 ‚Schneidersstraße‘ sind vor-
aussichtlich die vorgenannten Umweltauswirkungen verbunden. 

 
Durch die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen können die negativen Um-
weltauswirkungen minimiert werden, so dass keine wesentlichen Risiken für die 
Schutzgüter zu erwarten sind. Unter Berücksichtigung und Realisierung der ge-
nannten Maßnahmen entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen. 

 
2.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Der Standort bietet sich aufgrund der günstigen Lage zu den übergeordneten 
Hauptverkehrsstraßen, zum Interkommunalen Gewerbegebiet und zum den ge-
planten Haltepunkten der Bahn optimal für eine bauliche Nutzung an, zumal die 
Flächen innerhalb des Flächennutzungsplanes bereits als Bauflächen dargestellt 
werden. 

 
Die Nichtrealisierung des Baugebietes würde aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Bauland für Wohnbau und Gewerbe zu einer anderweitigen, in der Gesamtheit 
voraussichtlich ungünstigeren Lage zukünftiger Bauflächen führen. Durch einen 
anderweitigen Standort würden jedoch die Synergieeffekte verloren gehen, die 
sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft zum Interkommunalen Gewerbegebiet 
ergeben. 

 
2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
2.3.1 Standort 
 

Die bestehende Nachfrage nach entsprechenden Baugrundstücken für Wohn- und 
Gewerbezwecke rechtfertigt die Ausweisung von zusätzlichen Bauflächen in vor-
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liegender Größenordnung. Die Nachfrage kann durch zur Verfügung stehende In-
nenentwicklungspotentiale und Nachverdichtungsmöglichkeiten nicht befriedigt 
werden. 

 
Aufgrund der gewünschten Ergänzungen zum Interkommunalen Gewerbegebiet 
kommt für das Plangebiet nur die unmittelbare Nachbarschaft zum Interkommuna-
len Gewerbegebiet in Frage. Dafür bieten sich die heute in Teilen brach liegenden 
ehemaligen Telekomflächen im Besondern an, zumal diese Flächen bereits heute 
als Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

 
2.3.2 Planinhalt 
 

Im Zuge der Entwicklung des städtebaulichen Vorentwurfs wurden verschiedene 
Konzepte erstellt, die sich jedoch nur in Nuancen unterschieden. Aufgrund der In-
tegration der bestehenden Wohnbau- und Gewerbeflächen waren potentielle Er-
schließungsvarianten nur begrenzt möglich. 




