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 Anlage 1 der Sitzungsvorlage   Bebauungsplan Mersch Nr. 7 
  ‚Agathenstraße‘ 
 
 

Stellungnahmen der Verwaltung zu den  
Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 
 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss- 
vorschlag 

BUND / NABU mit Schreiben vom 
04.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Frau Jumpertz, 
 
zu obiger Planung geben die Naturschutz-
verbände BUND und NABU folgende Stel-
lungnahme ab. 
 
Wir teilen die Auffassung des Gutachters der 
Artenschutzprüfung, dass das Gebiet als 
Brutvorkommen der laut LANUV genannten 
Arten nicht in Frage kommt. Der Gutachter 
vermutet zu Recht eine Bedeutung der Grün-
landfläche für den Steinkauz. 
 
Wir wissen aus eigenen Beobachtungen, 
dass der Steinkauz in diesem Gebiet ein Re-
vier besetzt hat. Dies belegen Verhörungen 
aus dem Februar sowie der Herbstbalz im 
Oktober und November 2019. Das Revier 
wurde aber auch in den letzten Jahren be-
reits von uns bestätigt. Es muss daher durch 
eine Artenschutzprüfung II geklärt werden, 
inwiefern der Steinkauz das Vorhabengebiet 
als essentielles Nahrungsgebiet nutzt. Auf-
grund seiner Beschaffenheit ist dies fast si-
cher anzunehmen. Dann müsste als Aus-
gleich eine Grünlandfläche in räumlichen Zu-
sammenhang (möglichst nördlich) angelegt 
werden. Dann wäre es sinnvoll, einige Obst-
bäume, z.B. Apfel, Birne und Walnuss anzu-
pflanzen, um dem Steinkauz eine Brutmög-
lichkeit zu bieten. Dies könnte in Form einer 
Niströhre geschehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Achim Schumacher  
NABU Kreisverband Düren e.V.  
 
gez. Alfred Schulte 
BUND Kreisgruppe Düren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da im Rahmen der Arten-
schutzprüfung Stufe I nicht 
auszuschließen war, dass 
der Steinkauz von dem Bau-
vorhaben betroffen sein 
könnte, wurde im Frühjahr 
2020 eine vertiefende Unter-
suchung der Stufe II durch-
geführt. Durch diese Unter-
suchung kann ausgeschlos-
sen werden, dass der ehe-
malige Brutplatz des Stein-
kauzes im Umfeld der Kirche 
aktuell noch besetzt ist. Es 
wurde aber nachgewiesen, 
dass es innerörtlich von 
Mersch ein Vorkommen des 
Steinkauzes gibt. Da die 
Wiese ringsum von Ansitz-
möglichkeiten umgeben ist, 
ist berechtigterweise anzu-
nehmen, dass die Wiese 
Teil des Jagdgebietes des 
Steinkauzes ist. 
Um den Verlust eines Teils 
des Jagdgebietes zu kom-
pensieren, bietet sich eine 
ca. 2.000 qm große Wiese 
im Nachbarort Pattern an, 
die gerade als Obstwiese 
gestaltet wurde (Flurstück 
388, Gemarkung Jagdfeld-
chen). Für die Fläche von 
2.000 qm werden insgesamt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
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 12 Obstbäume inklusive der 
bereits vorhandenen für an-
gemessen gehalten. Die 
Wiesenfläche ist während 
der Vegetationsperiode ex-
tensiv zu beweiden oder zu 
mähen. 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Um-
welt Nordrhein-Westfalen e.V. mit Schreiben 
vom 05.02.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem o.g. Verfahren (Ihr Aktenzeichen: 
61/Ju) gibt die LNU folgende Stellungnahme 
ab:  
 
Allgemein:  
In der ASP I fehlt eine Untersuchung auf in 
Deutschland geschützte oder gefährdete 
Tiere, Pflanzen und Pilze. In offenen Wie-
senflächen ist z.B. mit dem Vorkommen von 
Wildbienenarten zu rechnen. Diese Untersu-
chung muss nachgeholt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nicht als planungsrele-
vant eingeschätzten Arten, 
insbesondere Vogelarten, 
sind mit wenigen Ausnah-
men gesetzlich geschützt. 
Das Konzept der planungs-
relevanten Arten beruht auf 
der Annahme, dass die all-
gemeinen Regeln zum Aus-
gleich von Eingriff in Natur 
und Landschaft für eine hin-
reichende Kompensation 
sorgen. Im vorliegenden Fall 
ist aufgrund des 13a Verfah-
rens allerdings keine Kom-
pensation vorgesehen. Der 
Gutachter weist darauf hin, 
dass besonders das Brom-
beergebüsch neben dem 
Spielplatz, die Baumhecke 
am Südrand des Grund-
stücks und die Schnitthecke 
entlang des Kirschpfäd-
chens z.B. als Brutplatz ge-
eignet sind. 
Die Brombeerhecke entlang 
des Spielplatzes und der 
überwiegende Teil der west-
lich gelegenen Schnitthecke 
liegen außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebau-
ungsplanes und können so-
mit nicht als zu erhalten fest-
gesetzt werden. Lediglich 
ein ca. 8 m langer Abschnitt 
der Schnitthecke befindet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahmen wer-
den zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Da hier eine beträchtliche Grünlandfläche 
wegfällt, sollte es einen entsprechenden 
Ausgleich geben. 
 

sich innerhalb des Plange-
bietes und wird deshalb ent-
sprechend normiert. Des 
Weiteren werden zwei 
Bäume der südlich gelege-
nen Baumhecke als zu er-
halten festgesetzt. 
 
Aufgrund des beschleunig-
ten Verfahrens gemäß § 13a 
BauGB gelten die Vorschrif-
ten des vereinfachten Ver-
fahrens. Damit entfällt die 
naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung. Ein Ausgleich 
ist somit nicht erforderlich. 

Bürger 1 mit Schreiben vom 13.01.2020 
 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, 
diverse Anregungen und Fragen 
 
Die Parksituation in der Agathenstraße ist in 
den letzten Jahren immer problematischer 
geworden. Mehrere Familien aus der Alten 
Reichsstraße parken ihre Autos grundsätz-
lich in der Agathenstraße, so dass Schulbus 
und Traktoren manchmal Probleme haben. 
Wenn auf dem Friedhof Beerdigungen statt-
finden, ist mitunter unsere eigene Garagen-
zufahrt nicht mehr frei. Die vorgesehene 
Stichstraße zum geplanten Baugebiet, direkt 
gegenüber der ehemaligen Lehrerhäuser Nr. 
6 und 8, macht die Problematik noch schwie-
riger! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgersteig vor dem Kinderspielplatz 
(Breite 1,60 m) muss auf jeden Fall bis zum 
Haus Nr.11 weitergeführt werden! Gefährli-
che Kreuzung für Kinder! 
 
 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob die Erschließung des geplanten 
Baugebietes nicht besser vom Kirzenicher 
Weg her möglich ist. 
 
 

 
 
 
 
 
Die notwendigen Stellplätze 
der zukünftigen Bewohner 
werden komplett auf priva-
ten Grundstücken realisiert. 
Für den Besucherverkehr 
wird ein Schlüssel von 0,4 
pro Wohneinheit angesetzt. 
Somit sind innerhalb der  
Agathenstraße 4 x 0,4 (2 
Parkplätze) und innerhalb 
der Stichstraße 8 x 0,4 (3 
Parkplätze) zu berücksichti-
gen. Um 2 Parkplätze inner-
halb der Stichstraße anord-
nen zu können, wird die 
Straße auf 6,50 m aufgewei-
tet. Ein weiterer Parkplatz ist 
innerhalb des Platzberei-
ches außerhalb des notwen-
digen Wendekreises vorge-
sehen. 
 
Der Bürgersteig wird in der 
vor dem Spielplatz bereits 
vorhandenen Breite auf ge-
samter Länge des Plange-
bietes weitergeführt bzw. 
entsprechend aufgeweitet.  
 
Eine Anbindung des Bauge-
bietes an das übergeordnete  
Straßennetz ist aufgrund der 
geringen Breite über den 
Kirzenicher Weg ausge-
schlossen. Die Zuleitung der 

 
 
 
 
 
Den Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
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Vor einer Erschließung des Baugebietes ist 
in jedem Fall eine gründliche Sondierung des 
Bodens erforderlich! Altlasten, Kampfmittel, 
bis zum 2. Weltkrieg stand hier eine Kraut-
fabrik und ein Werk zur Spirituosenherstel-
lung mit dazugehöriger Fabrikanten-Villa. 
Vielleicht existiert ein Eiskeller, auf jeden Fall 
Reste des Kamins im Boden. Erdabtrag (bis 
zu 50 cm) auf das Niveau der Agathenstraße 
nötig, auch schon dem Bauträger und Archi-
tekten bekannt. 
 

Ver- und Entsorgungsleitun-
gen kann ohnehin nur über 
die Agathenstraße erfolgen. 
 
Das Plangebiet ist nicht im 
Altlastenkataster des Krei-
ses Düren eingetragen. So-
mit liegt kein Altlastenver-
dacht vor. Innerhalb der 
textlichen Festsetzungen 
wird darauf hingewiesen, 
dass nicht auszuschließen 
ist, dass Kampfmittel im Bo-
den vorhanden sind. Deswe-
gen sind Erdarbeiten mit 
entsprechender Vorsicht 
auszuführen. 
 
Zur Gewährleistung gesun-
der Wohnverhältnisse ist bei 
Freilegung belasteter Böden 
unmittelbar die Untere Bo-
denschutzbehörde zu betei-
ligen. In die textlichen Fest-
setzungen wird der Hinweis 
unter C 4. ‚Geländehöhen‘ 
aufgenommen, dass das 
Gelände der Grundstücke, 
die nicht von der Agathen-
straße angefahren werden, 
entsprechend der Höhen der 
geplanten Verkehrsflächen 
herzustellen ist. 

 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 

Bürger 2 mit Schreiben vom 05.02.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
 
Anbei nochmals die Anregungen und Ein-
wände zum geplanten Baugebiet in der Aga-
thenstraße in Jülich-Mersch: 
 

1. Der Bürgersteig des Baugebietes 
muss eine Mindestbreite erfüllen, so 
dass Kinderwagen, Fahrräder etc. 
diesen nutzen können. 
 
 

 
2. Die Versorgung durch Müll, LKW und 

Feuerwehr muss gewährleistet sein, 
was durch die geplante schmale 
Straße von 4 m nicht gegeben ist. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgersteig wird in der 
vor dem Spielplatz vorhan-
denen Breite auf gesamter 
Länge des Plangebietes 
weitergeführt bzw. entspre-
chend aufgeweitet.  
 
Die Stichstraße wird auf 
6,50 m aufgeweitet. Der 
Wendekreis wird entspre-
chend der Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen 
(RAST 06) für Fahrzeuge bis 
10 m Länge innerhalb des 
Platzbereiches vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 
Den Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
wird gefolgt. 
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3. Die Frage der Abwasserkanäle bzw. 
Rückhaltebecken ist zu prüfen, da 
durch eine solche dichte Bebauung 
die Abwassermenge für die Agathen-
straße mehr als verdoppelt werden 
wird. 

 
4. Die Regelung der Stellplätze für die 

Grundstücke ist zu prüfen! Die einge-
planten Stellplätze sind mit 1 pro 
Grundstück sehr wenige, zumal bei 
der dichten Bebauung und engen 
Straße keine Alternativen vorhanden 
sind! Die Parkplätze sind bereits 
heute völlig überlastet, der Verkehrs-
kollaps droht! Ebenso werden die 
Garagen gerne zweckentfremdet, da 
weder Keller noch Dachflächen in der 
Bebauung geplant sind!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Die örtliche Infrastruktur ist zu prüfen, 
da beispielsweise Kindergärten und 
Grundschule bereits jetzt überlastet 
sind und die Kinder anderweitig, mit 
weiten Wegen, untergebracht wer-
den müssen! Die Situation wird sich 
durch eine derart starke Bebauung 
zuspitzen! Gegenmaßnahmen durch 
die Stadt Jülich sind zwingend not-
wendig! 

Für die Müllfahrzeuge, die 
nicht die privaten Verkehrs-
flächen befahren, ist im Zu-
fahrtsbereich eine Aufstell-
fläche für Abfallbehälter am 
Tage der Abholung vorgese-
hen. 
 
Im Rahmen des Entwässe-
rungskonzeptes wird ge-
prüft, ob unterhalb der Er-
schließungsstraße ein Stau-
kanal für die Regenwasser-
rückhaltung vorzusehen ist. 
 
Pro Grundstück kann in den 
dafür festgesetzten Flächen 
bzw. innerhalb der überbau-
baren Flächen ein Stellplatz 
realisiert werden. Zusätzlich 
kann zwischen vorderer 
Bauflucht und parallel lie-
gender Verkehrsfläche ein 
weiterer Stellplatz realisiert 
werden, wenn gewährleistet 
ist, dass 40 % der Gesamt-
fläche zwischen Bauflucht 
und Verkehrsfläche gärtne-
risch angelegt wird. Voraus-
setzung ist des Weiteren, 
dass das Gebäude entspre-
chend weit zurückgerückt 
wird. Ein weiterer Stellplatz 
ist auf der Zufahrt möglich. 
Dabei handelt es sich aller-
dings nicht um einen separat 
anfahrbaren Stellplatz.  
 
Aufgrund der geringen Neu-
bautätigkeit ist momentan 
nicht von einer Überlastung 
der betroffenen Kindergär-
ten und auch nicht der Ge-
meinschaftsgrundschule 
GGS Jülich auszugehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 

 
  




