Anlage 3: Stellungnahmen zur 1. Änderung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept im Rahmen der Offenlage vom 02.09. bis 07.10.2020

Industrie- und Handelskammer zu Köln, Schreiben vom 07.10.2020

01.1

Gleichwohl möchten wir wie schon im Rahmen des zugehörigen Bebau- | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

aufmerksam
aenen, dass die Verträglichkeit des enlanten Nahversor- DieErweiterung des Zentralen Versorgungsbereichsın Herkenrath und
gers nur mit der Einbeziehung eines Teils der Bevölkerung des Ortsteils die damit verbundene Einbeziehung eines Teils der Moitzfelder Bevölkeungsplanverfahrens (Nr. 4134 — Auf dem Langen Feld) erläutert, darauf

Moitzfeld nachgewiesen werden kann. Diese Zuordnung ist auch Be-
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rung steht in keinem Widerspruch zu den Zielen des Einzelhandels- und

standteil der vorliegenden Änderung (Seite 86, Tabelle 34). Wir sehen
Nahversorgungskonzepts. Ein übergeordnetes Entwicklungsziel ist die
diese Zuordnung von ca. 2.000 Einwohner desOrtsteils Moitzfeld zum
Zentrenentwicklung, die durch die Sicherung undWeiterentwicklung der
Nahversorgungszentrum Herkenrath weiterhin kritisch, da somit das auf zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) ın Form sowohl derdrei großen
Seite 121 im Abschnitt „Nahversorgungsstruktur in Moitzfeld“ formulierte Zentrenals auch der kleinerenStadtteilzentren unterBerücksichtigung

Ziel. den intearierten Standort des Lebensmittelmarktes in Moitzfeld zu

erhalten gefährdet werden könnte. Zwar wird der dort bestehende Su-

der individuellen Profile dieser Zentren erreicht werden soll. Durch die Er-

weiterung des ZVBs können auch die formulierten Entwicklungsziele für

permarkt vom selben Betreiber wie in Herkenrath geführt, was eine kurz- Herkenrath umgesetzt werden. Dazu zähltdie Stärkung der Versorfristige Geschäftsaufgabe unwahrscheinlich macht. Jedoch wäre der
gungsfunktion durch den Ausbau beziehungsweise die Verlagerung des

Stadtteil Moitzfeld im Falle einer zukünftigen Schließung des Lebensmit- DesTehencen
SupernarKies Sowie Ger Ausbau9 KosBewisbstypenmixes
.
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telmarktes voraussichtlich längerfristig unversorgt, da bei einer Neuan-

siedlung auf die Herkenrath „zugewiesenen“ 2.000 Einwohner verzichtet

werden müsste

\
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counters innerhalb deszentralenVersorgungsbereichs, auch großflächig.
So kann das Planvorhaben zu einer langfristigen Sicherung der Nahver-

sorgung im Stadtteil Herkenrath beitragen.

Die „Verträglichkeitsanalyse für ein Vorhaben im Stadtteil Herkenrath in
Bergisch Gladbach, im Kreuzungsbereich Straßen/Ball gem. & 11 Abs. 3
Baunutzungsverordnung (BauNVO)“ des Büros Stadt und Handel kommt
zu folgendem Ergebnis:
„Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und
Genussmittel ist bezogen auf den Untersuchungsraum [(Bärbroich, Herkenrath, Asselborn, Moitzfeld, Bensberg, Herrenstrunde und teilweise die
Stadtteile Stadtmitte, Romaney und Bockenberg)] und Bergisch Gladbach als unterdurchschnittlich einzustufen (rd. 0,36 m? Verkaufsfläche
Nahrungs- und Genussmittel/Einwohner). Die aktuelle Verkaufsflächenausstattung (Edeka + Getränkemarkt) im statistischen Bezirk 4 ist als
deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten (rd. 0,26 m? VKF NuG/EW).
Das Planvorhaben trägt zu einer Verbesserung der quantitativen Versorgungssituation bei.“ Auch ist eine Beeinträchtigung der Zentren- und
Nahversorgungsstrukturen im dargestellten Untersuchungsraum sowohl
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in deren Bestand als auch hinsichtlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
ausgehend von den ermittelten Umsatzumverteilungswerten nicht zu erwarten.

Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept legt als dauerhaftes
Ziel fest, den integrierten Standort des Lebensmittelmarkts in Moitzfeld
zu erhalten, um die Nahversorgung sicherstellen zu können. Durch die
im Jahr 2014 erfolgte Angliederung des Marktes an den Lebensmittelmarkt in Herkenrath kann die Versorgung im Stadtteil Moitzfeld weiterhin
sichergestellt werden.
Der im Stadtteil Moitzfeld geführte Edeka-Markt wird von dem gleichen
Betreiber geführt, wie die Märkte in Herkenrath und Sand, wodurch Synergien ermöglicht werden und auch eine differenzierte Ausrichtung
(Spezialisierung) der Märkte erreicht werden kann. Der Markt in Moitzfeld
verfügt über eine nur geringe Verkaufsfläche (< 500 m?) und kann somit
nicht als marktgängig bezeichnet werden. Aufgrund dieser Verkaufsflächendimensionierung ist der Markt nur auf die Versorgung des unmittelbaren Umfelds ausgereichtet. An diesem Standort erfolgt eine Ausrichtung als „nostalgischer Kaufmannsladen“ (vgl. Stadt und Handel „Verträglichkeitsanalyse für ein Vorhaben im Stadtteil Herkenrath in Bergisch
Gladbach, im Kreuzungsbereich Straßen/Ball gem. & 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO)').

|

„Der Stadtteil Moitzfeld verfügt somit aktuell über keinen Nahversorger in
einer marktgängigen Dimensionierung, welcher eine umfassende Nahversorgung der Einwohner sicherstellen kann. Aufgrund des begrenzten
Einwohnerpotenzials, der räumlichen Nähe zum ZVB NVZ Herkenrath
bzw. zu den Bestandsstrukturen im Stadtteil Bensberg sowie des vorhandenen Edeka-Marktes ist auch perspektivisch nicht mit der Ansiedlung eines weiteren strukturprägenden Wettbewerbers (Lebensmittelvollsortimenter bzw. -discounter) in Moitzfeld zu rechnen. Daher werden, auch
unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der verkehrlichen Gegebenheiten, Teilbereiche des Stadtteils Moitzfeld in das Versorgungsgebiet des ZVB NVZ Herkenrath einbezogen.“ (Stadt und Handel „Verträglichkeitsanalyse für ein Vorhaben im Stadtteil Herkenrath in Bergisch
Gladbach, im Kreuzungsbereich Straßen/Ball gem. 8 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO)*)
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Gleichwohl soll nach Angaben des Betreibers der Markt in Moitzfeld sowie in Sand weiterbetrieben werden und eine differenzierte Ausrichtung
angestrebt werden. In diesem Zusammenhang ist eine vorhabenbedingte
Marktaufgabe des Marktes in Moitzfeld derzeit nicht zu erwarten.

01.2

Unabhängig davon sollte aus unserer Sicht in dem Abschnitt „Nahversor- | Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

an
Anteil der Einwohner ee 20 Nahversorgungszentrum Herkenrath zugeordnet werden soll

ungsstruktur in Moitzfeld“ (Seite 121) darauf hingewiesen werden, dass
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Im Abschnitt „Nahversorgungsstruktur in Moitzfeld“ werden die Einwohner des Stadtteils aufgezeigt und dem bestehenden Edeka-Markt ein Ein.
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zugsbereich zugeordnet. Der Einzugsbereich des bestehenden EdekaMarktes wird auch in Zukunft weiterhin Bestand haben.

Dauerhaftes Ziel sollte es sein, den integrierten Standort des Lebensmittelmarkts zu erhalten, um die Nahversorgung sicherstellen zu können.
Durch die im Jahr 2014 erfolgte Angliederung des Marktes an den Lebensmittelmarkt in Herkenrath kann die Versorgung im Stadtteil Moitzfeld
weiterhin sichergestellt werden.
Stadt Leverkusen, Schreiben vom 25.09.2020

02.1

Laut Einzelhandelskonzept der Stadt Bergisch Gladbach übernimmt das | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nahversorgungszentrum Herkenrath eine Versorgungsfunktion für das
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direkte Umfeld (Hauptband S.l). Dem Einzugsbereich Herkenrath sind 0° a n nBaılem 8 11 Abs.
dabei
rd. 4.600
Einwohner
zugeordnet.obAndiedieser
Stelle steht der
aus zukünfSicht zuBanutzun
sverordnun
(BauNnvoy des Büros Stadt und Handel kommt
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Leverkusen
zur
Diskussion,
Größenordnung
fol
endenEr
bnistigen Märkte (Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogerie9
9
"
markt) für einen Nahversorgungsstandort mit einem Einwohnerpotenzial | „Für das Versorgungsgebiet des Zentralen Versorgungsbereichs (ZVB)
von lediglich rd. 4.600 Einwohnern eine tragfähige Gesamtverkaufsfläche | Nahversorgungszentrum Herkenrath wurden die Einwohner und abgelei-

darstellt.

tet das verfügbare sortimentsspezifische Kaufkraftvolumen ermittelt. Im
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie in den sonstigen
zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten ist die berechnete
Umsatz-Kaufkraft-Relation als angemessen zu bewerten. Dementsprechend deutet dies auf eine angemessene Dimensionierung des Planvorhabens hin.

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und
Genussmittel (NuG)

ist bezogen auf den Untersuchungsraum und Ber-
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gisch Gladbach als unterdurchschnittlich einzustufen (rd. 0,36 m? Verkaufsfläche (VKF) NuG/Einwohner). Die aktuelle Verkaufsflächenausstattung (Edeka + Getränkemarkt) im statistischen Bezirk 4 ist als deutlich
unterdurchschnittlich zu bewerten (rd. 0,26 m? VKF NuG/EW). Das Planvorhaben trägt zu einer Verbesserung der quantitativen Versorgungssituation bei.“

02.2

Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass bei zukünftigen Einzelhandeis- | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
entwicklungen der Stadt Bergisch Gladbach insbes. Im Nahversorgungs.
o:
.

zentrum Schildgen die räumliche Nähe zum Leverkusener Stadtteil Sch- Die BradLeversus ia
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lebusch von besonderer Bedeutung ist. Eine mögliche Konkurrenzsitua- wie 9 ahnt nach den Vorgaben
des Ba 9 esetzbuches beteiliatgt.
tion zwischen dem Stadtbezirkszentrum sowie den Nahversorgungszen9
tren im Stadtteil Schlebusch und dem zentralen Versorgungsbereich
Nahversorgungszentrum Schildgen sollte bei allen weiteren Entwicklungen Berücksichtigung finden.
Rheinisch-Bergischer Kreis, Schreiben vom 05.10.2020
03.1

Amt 67 (Natur- und Landschaftsschutz):

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Von der Planung auf die sich die Änderung des Einzelhandels- und Nah-

Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes betreffen nicht die 1.

versorgungskonzeptes bezieht sind naturschutzrechtliche Schutzgebiete | Änderung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepts, sondern
nicht betroffen.
berühren die Belange des Bebauungsplanverfahrens Nr. 4134 — Auf dem

Die Planung ist aus dem Verfahren zur Neuaufstellung des Landschafts- KangenFeic.Die
Stellungnahme
wurde an die zuständige Abteilung
p
9
9
"

planes „Südkreis“ und des Flächennutzungsplanes bekannt und vorabgestimmt.

Ein grundsätzlicher Konflikt mit den Belangen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege besteht nicht, soweit die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe soweit wie möglich vermieden und gemindert sowie sachgerecht funktionsbezogen ausgeglichen werden.
Neben der großen überbauten Fläche sind insbesondere die im Baugrundgutachten erwähnten Anschüttungen und die Niederschlagswasserentwässerung mit Ableitung in den Volbach eingriffsrelevant.
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen Bedenken gegen eine Einleitung in den Oberlauf der Quellsiefen des Volbaches, da diese einen zu
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geringen natürlichen Abfluss aufweisen um größere Einleitungsmengen
schadlos aufnehmen zu können.

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden im
Bebauungsplanverfahren thematisiert.

Insoweit bestehen keine Bedenken gegen die Änderung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes.
03.2

Amt 39 (Artenschutz)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Belange des Artenschutzes sind bei derzeitigem Planungsstatus des

Die Belange des Artenschutzes betreffen nicht die 1. Änderung des Ein-

Konzepts nicht gegeben.

zelhandels- und Nahversorgungskonzepts, sondern berühren die Be-

Im Rahmen des zugehörigen Bauleitplanverfahrens zur Konkreten Um9
9
,
p
.

lange des Bebauungsplanverfahrens Nr. 4134 — Auf dem Langen Feld.
Die Stellungnahme wurde an die zuständige Abteilung Stadtplanung wei-

setzung von Baumaßnahmen wird der Artenschutz bearbeitet.
03.3

Untere Umweltschutzbehörde

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung
,

x

tergeleitet

,

Gegen die 1. Änderung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzep-

tes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken "

Die Belange der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
betreffen nicht die 1. Änderung des Einzelhandels- und Nahversorgungs-
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Belange (es DEDauungSpanverranrens

Nr. 4134 — Auf dem Langen Feld. Die Stellungnahme wurde an die zuJedoch ist zu bemerken, dass die Abwasserbewirtschaftung des Nieder- | ständige Abteilung Stadtplanung weitergeleitet.
schlagswassers in Herkenrath nicht den anerkannten Regeln der Technik
entspricht und insofern die Erschließung der Ortslage Herkenrath teilweise nicht sichergestellt ist. Es war vorgesehen, die Problematik mit der
Aufstellung des B-Planes „Auf dem langen Feld“ zumindest teilweise aufzulösen, jedoch liegt bis heute kein tragfähiges Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept vor. Insofern bestehen Bedenken.

03.4

Wasserschutzgebiet / Oberflächengewässer
/ Überschwemmungsgebiet | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
/ Hochwasserschutz
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Die Belange Wasserschutzgebiet
/Oberflächengewässer
/Überschwem-

Ich weise darauf hin, dass es im Planungsraum eine Vielzahl offener und | mungsgebiet
/ Hochwasserschutz betreffen nicht die 1. Änderung des
verrohrter Gewässer gibt. Bei der Planung bestimmter Objekte sind hier
Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepts, sondern berühren die Bedie wasserrechtlichen Abstandsregelungen (i.d.R. 3 m zum Gewässer)
lange des Bebauungsplanverfahrens Nr. 4134 — Auf dem Langen Feld.

einzuhalten.

Die Stellungnahme wurde an die zuständige Abteilung Stadtplanung weitergeleitet.
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Hinsichtlich der gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete der
Strunde und des Frankenforstbaches gelten wasserrechtliche Restriktionen (z.B. Bauverbot). Dies ist bei künftigen Planungen zu berücksichtigen.

Auch die Ausweisung der Extremhochwasserflächen gemäß EG-Hochwasserrisikomanagement Richtlinie ist zu beachten. So ist bspw. zu erwarten, dass das Plangebiet „Gronauer Kreisel“ im Falle eines Extremhochwassers großflächig überflutet wird (dies betrifft aber auch andere
Teile des Innenstadtbereichs):
Es sind dann erhebliche Schäden zu erwarten. Gemäß $ 5 Wasserhaushaltsgesetz - WHG -ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen
sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet,
geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch,
Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.
Das Thema Hochwasser sollte im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-

sorge bei der infrastrukturellen Entwicklung berücksichtigt werden.
Bei der Planung neuer Vorhaben sind die in Bergisch Gladbach partiell
gültigen Wasserschutzgebietsverordnungen zu berücksichtigen.

03.5

Immissionsschutz

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Informationen zum |-Schutz liegen nicht vor. Stellungnahmen zum Immissionsschutz können erst bei konkreten Vorhaben im Rahmen eines BP-

Verfahrens abgegeben werden.

03.6

Grundwasserbewirtschaftung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

In Bezug auf die Grundwasserbewirtschaftung werden zum aktuellen
Planungsstand keine weiteren Anregungen oder Hinweise vorgetragen.
03.7

Bodenschutz / Altlasten

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zum aktuellen Planungsstand werden aus Sicht des Bodenschutzes
keine Anregungen oder Hinweise vorgetragen.
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Amt für Infrastruktur und regionale Projekte:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Änderung des Einzelhandels- und | Das „Folgeprojekt Linie 1* wird zukünftig bei einzelhandelsrelevanten
Nahversorgungskonzeptes möchten wir als Rheinisch-Bergischer Kreis
darauf hinweisen, dass wir uns im Rahmen des „Folgeprojektes Linie 1“
aktuell mit dem Verkehrskorridor von Bergisch Gladbach-Bensberg über |
Moitzfeld und Herkenrath bis Kürten-Spitze beschäftigen und diesbezüg- |
lich um eine Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen bitten.

Planungen im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach berücksichtigt. Von
der Umsetzung einer solchen Mobilitätslösung werden für den Einzelhandel und die Nahversorgung entlang des Korridors mittel- bis langfristig
keine negativen Auswirkungen erwartet.

In Anbetracht des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie zur Verlängerung
der Stadtbahnlinie 1, welches in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Bauen des RBK am 12.09.2019 vorgestellt wurde, ist die Kreisverwaltung mit der Durchführung dieses Folgeprojektes beauftragt worden. In dessen Rahmen sollen die Möglichkeiten zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse auf der Achse Bergisch Gladbach-Bensberg bis
Kürten-Spitze eruiert und innovative Mobilitätslösungen identifiziert werden.

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, hat sich der Kreis mit der Stadt
Bergisch Gladbach, der Gemeinde Kürten, der Regionale 2025 Agentur,
der BEOS AG als Betreiberin des Technologieparks und des Unternehmens Miltenyi Biotec zu einem Projektkonsortium zusammengeschlossen. Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der
Nahverkehr Rheinland unterstützen das Projekt in beratender Funktion.
Das Projektkonsortium möchte in Kürze ein verkehrsplanerisches Fachbüro mit der Entwicklung eines regionalen, innovativen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzeptes für diesen Korridor beauftragen. Dabei sollen
verschiedene Mobilitätssysteme, sowohl klassische (wie z.B. Bussysteme) als auch innovative (wie z.B. Magnetbahn- oder Seilbahnsysteme),
hinsichtlich ihrer Eignung für den beschriebenen Korridor untersucht werden. Dies soll auf Basis einer aktuellen Bestandsaufnahme der Verkehrs-

situation und der Gegebenheiten vor Ort erfolgen. Für die beiden geeignetsten Systeme soll schließlich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
durchgeführt und für das anschließend favorisierte System ein Umsetzungskonzept erarbeitet werden.
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Die anschließende Umsetzung der favorisierten Mobilitätslösung wird

mittel- bis langfristig Auswirkungen für den Einzelhandel und die Nahversorgung entlang dieses Korridors haben und sollte deshalb in den Überlegungen und Planungen berücksichtigt werden.
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