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Begründung der Abwägung der aus der Öffentlichkeit eingegangenen planungsrelevanten Stellungnahmen
zum VBP Nr. 6130 - Alte Marktstraße —

Beteiligung gemäß 8 3 Abs. 1 BauGB
Beteiligungsfrist vom 09.12.2019 bis zum 08.01.2020
Aus Datenschutzgründen wurden in der folgenden Synopse Name und Adresse der Einwender durch eine laufende Nummer ersetzt. Für die Fraktionen erfolgte die Zuordnung auf einer
Liste, die mit den Kopien der Schreiben der Einwender übersandt wurde.
Bei inhaltlich gleichen Stellungnahmen wird in der Synopse auf die jeweilige erste Abwägung in gleicher Sache verwiesen.
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Die Einwender verweisen auf zum Teil über
Die Einwirkungen auf das Plangebiet in Form von Gerüchen und Schalzur Kenntnis
Tage andauernde Geruchs- und Schallimmis- | limmissionen durch die südwestlich in etwa 90 m Entfernung gelegene
genommen
sionen aufgrund der angrenzenden KläranReitanlage „Gut Beningsfeld*“ sowie durch die westlich in ca. 150 m Entlage. Die Aussage, dass die Richtwerte der
fernung gelegene Kläranlage Beningsfeld wurden im Verfahren gutachterGIRL eingehalten würden, wird in Frage gelich untersucht.

stellt.

Zur Beurteilung der Verträglichkeit der Geruchsimmissionen mit dem ge-

Zudem sähe der Abstandserlass des NRWplanten Wohngebiet wurden im Jahr 2019 und 2020 Stellungnahmen
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz eidurch einen Sachverständigen erstellt. Die Stellungnahmen bestätigen die
nen Abstand zur Bebauung von mindestens
Aktualität des Prognosegutachtens aus dem Jahre 2013, das im Rahmen
500 m bei Abwasserbehandlungsanlagen für | der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 6129 -Alte Marktmehr als 100.000 Einwohner bzw. von minstraße- durch denselben Sachverständigen erstellt wurde. Das Gutachten
destens 300 m bei Abwasseranlagen für bis
von 2013 beschreibt für das Plangebiet die Häufigkeit der Geruchsstunzu 100.000 Einwohner vor.

den in Prozent im Verhältnis zu den Jahresstunden. Der Immissionswert

Man müsse damit rechnen, dass die künftigen | der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) schreibt eine maximale GeruchsBewohner die Geruchs- und Schallimmissiostundenhäufigkeit von 10 % vor, wobei eine Geruchsstunde bei mehr als
nen nicht anstandslos hinnehmen werden.
6 Minuten Geruchsbelastung pro Stunde vorliegt. Das Ergebnis zeigt,
dass nur ein sehr geringer Anteil des Plangebietes im äußersten Südwesten mit 11% der Jahresstunden die Richtwerte übersteigt. Die übrigen Bereiche liegen unter diesem Richtwert. Außerplanmäßige Störungen sind
hierbei nicht erfasst. Diese sollten sowohl zugunsten der Bestands- als
auch der Planbebauung vermieden werden.
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Laut Aussagen des Gutachters ist zwischenzeitlich auf Geruchsstundenhäufigkeiten von Pferdehaltungen ein Gewichtungsfaktor von 0,5 anzuwenden, sodass aktuell die Geruchsstunden niedriger ausfallen als 2013
angenommen. Aufgrund der neuen Berechnungsweise und der Tatsache,
dass der Reitunterricht fast ausschließlich in der Halle stattfindet und der

Reitplatz nur maximal eine Stunde pro Tag im Mittel genutzt wird, liegen
laut Gutachter alle Bereiche des Plangebietes unterhalb des Immissionsrichtwertes von 10 %.

Auch das in Auftrag gegebene Schallgutachten stellte bei genehmigungs-

konformer Nutzung der Kläranlage keine Überschreitung der TA-LärmRichtwerte im geplanten Wohngebiet fest.
Gemäß 2.4.1.3 des Abstandserlass NRW kann durch ein Gutachten - un-

beschadet des späteren Immissionsschutzes oder baurechtlichen Genehmigungsverfahrens - geprüft werden, ob ein geringerer Abstand gleichwohl ausreichen wird, um Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche

Belästigungen für die Bewohner der benachbarten Wohngebiete zu vermeiden. Die in diesem Fall erstellten Gutachten weisen nach, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sowie der GIRL trotz verminderten Ab-

stands eingehalten werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plange-| Die Stadt Bergisch Gladbach steht in der Verantwortung auf die angebiet — wie durch das Bodengutachten bestätigt | spannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren. Aufgrund der Flä— bei länger anhaltenden Niederschlägen
chenknappheit und der hohen Wohnraumnachfrage wird es weiterhin unüberflutet ist. Hinzu kämen die hohen Grund- | abdingbar sein, auch Flächen mit erhöhten baulichen Anforderungen,
wasserstände am Ende der Alten Marktbspw. in Bezug auf die Entwässerung, für die Entwicklung von Wohnbaustraße. In Anbetracht der durch die Planung
land in Anspruch zu nehmen.
verursachten Versiegelung sei es extrem
Die Bodenbeschaffenheit im Plangebiet sowie das hoch anstehende
wichtig, dass das Regen- und OberflächenGrundwasser und die damit einhergehende verminderte Versickerungsfäwasser gut abgeführt wird, so dass der Was- | higkeit des Bodens erfordern ein funktionsfähiges Entwässerungskonzept.
serdruck sowohl unter der Straßendecke als
Durch das Büro Leinfelder Ingenieure wurde aufgrund dessen ein Entwäsauch im Boden der Grundstücke nicht noch
serungskonzept im Trennsystem entwickelt, das auch für das Regenwashöher werde als bisher.
ser eine Ableitung über ein Kanalsystem vorsieht. Das Regenwasser wird

Ja
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über eine neu anzulegende Kanalisation in Richtung Südwesten geleitet,
wo es an der südwestlichen Ecke des Plangebietes, nördlich des hier verlaufenden Kirchfelder Bachs und südlich des Bodendenkmals, nach Wes-

ten in einen bestehenden Regenwasserkanal mündet, der wiederum in den
Kölner Randkanal entwässert.

Der überwiegende Teil der Baugrundstücke sowie die Erschließungsflächen werden durch die neue Regenwasserkanalisation entwässert. Das
restliche anfallende Niederschlagswasser kann durch eine geringe Erhöhung des Plangebiets mit versickerungsfähigem Material aufgenommen
werden. Zudem verhindert das durch die Geländemodellierung ausgebildete Südwestgefälle einen Aufstau des Grundwassers.
Auch das Grundwasser wird laut Gutachter durch die Bebauung nicht negativ beeinflusst. Die geplanten Kellerbereiche können vom Grundwasser
nachteilsfrei in Richtung Südwesten umflossen und unterströmt werden.
Die zum Umfließen hierfür zur Verfügung stehenden Flächen sind ausreichend groß. Eine Rückstausituation durch die geplanten Gebäude und ein
erhöhter Grundwasserdruck für die bestehende Bebauung sind somit
nicht zu erwarten.

Der im Westen des Plangebietes vorgesehene Spielplatz soll bei einem
30-jährigen Starkregenereignis zum Schutz der Nachbar- und Plange-

bietsbebauung als Überflutungsfläche für einen Großteil des Plangebiets
zur Verfügung stehen. Das anfallende Regenwasser soll dabei durch entsprechende Modellierung der Geländeoberfläche und der Straßenquerschnitte in Richtung des im Südwesten tieferliegenden Spielplatzes gelenkt werden. Nach dem Regenereignis und der damit verbundenen Entlastung des Kanalnetzes soll das auf dem Spielplatz aufgestaute Regenwasser durch einen Quellschacht dem Kanalnetz wieder zugeführt werden. Südlich der Verlängerung Im Holz ist ein oberirdischer Abfluss in
Richtung des Kirchfelder Bachs vorgesehen.
Ein regulierter Abfluss des Niederschlagswassers kann so gewährleistet
werden.
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Die Einwender sind mit dem jetzigen Zustand | Durch die Umsetzung des Vorhabens wird es zu einer gewissen verkehrli- | zur Kenntnis
der Alten Marktstraße sehr zufrieden. Die Nut- |chen Mehrbelastung auf den umliegenden Straßenabschnitten kommen.
genommen
zer (Fußgänger, Autofahrer, Reiter, RadfahBei 31 Wohneinheiten ergeben sich (unter Annahme eines bereits sehr
rer, spielende Kinder und Wanderer) gingen
hoch angesetzten Wertes von fünf Pkw-Fahrten pro Haushalt pro Tag)
sehr rücksichtsvoll miteinander um. Es wird
insgesamt 155 Fahrten am Tag, die sich auf die Alte Markstraße (85 Fahrbefürchtet, dass sich dieser Zustand durch die| ten bei 17 Wohneinheiten) im nördlichen Bereich und die Straße „Im Holz“
zusätzlichen Wohneinheiten und den damit
(70 Fahrten bei 14 Wohneinheiten) aufteilen.
einhergehenden Anstieg des Pkw-AufkomDie Alte Marktstraße weist ein aktuelles Verkehrsaufkommen von ca. 330
mens drastisch verändert.
Kfz/24 h (14 Kfz/h) auf und dient als Erschließungsstraße der Anbindung
an die Straße „Brandroster“ im nordöstlichen Bereich. Genauer definiert

stellt sie nach der RASt 06 einen Wohnweg dar. Hiernach beträgt die Belastungsgrenze 150 Kfz/h bzw. 3.600 Kfz/24 h. Mit der aktuellen Verkehrsstärke und selbst unter Hinzunahme der sich ergebenden Fahrten durch
das neue Baugebiet (85 Kfz/24 h) liegen die Verkehre weitaus unter der
Belastungsgrenze für eine Straße dieser Art.
Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen kommt es im Plangebiet zu

keiner Überschreitung der maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete nach DIN 18005 aufgrund von StraßRenverkehrslärm. Ebenso werden im Umfeld der Planung die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten.

Es wird angeregt, die Alte Marktstraße künftig | Die Deklarierung der Alten Marktstraße als Verkehrsberuhigten Bereich ist
als Verkehrsberuhigten Bereich zu deklarienicht Gegenstand des hiesigen Bauleitplanverfahrens. Es wird empfohlen,
ren, um das friedliche Miteinander aller Strazu dieser Thematik Kontakt mit dem Ordnungsamt aufzunehmen.

nein

ßenbenutzer aufrecht zu erhalten.

Die Einwender fordern an den Kosten für den | Die Alte Marktstraße ist im Sinne des Erschließungsbeitragsrechts noch
Ausbau der Alten Marktstraße nicht beteiligt
nicht endgültig hergestellt. Die Endherstellung und Abrechnung der Alten
zu werden.
Marktstraße erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Plangebiets.
Sollte die Alte Marktstraße ausgebaut werden, werden sowohl die Neuals auch die Altanlieger an den Kosten beteiligt.

nein
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Der Einwender betont, dass der Klima- und
Aufgabe der Stadtplanung ist immer auch, die verschieden Interessenlanein
Naturschutz aus Sicht der Bürger ganz oben | gen miteinander in Einklang zu bringen. Hierzu zählt auch ein angemesauf der Prioritätenliste steht. Die Stadt sei oh- | sener Umgang mit dem enormen Nachfrageüberhang auf dem Wohnehin bereits stark versiegelt. Grünflächen
nungsmarkt. Dieser macht sich in Form deutlich steigender Miet- und
seien unter Klimaaspekten in Ballungsräumen| Kaufpreise sowie eines unzureichenden Angebotes adäquater Wohnunvon enormer Bedeutung. Die hiesige Planung | gen, insbesondere für Familien bemerkbar. Die Stadt Bergisch Gladbach
entlarve den vielbeschworenen Naturschutz
steht in der Verantwortung auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsals reines Lippenbekenntnis.
markt zu reagieren.
Das Vorhaben sei mit dem Gebot einer verDies soll vorrangig durch Maßnahmen zur Nachverdichtung, bspw. in
antwortlichen und vorausschauenden StadtForm der Wiedernutzbarmachung brach gefallener Flächen, leerstehenplanung nicht zu vereinbaren. Das Vorhaben
der Gebäude und Baulückenschließung, geschehen. Zu diesem Zweck
wird als überdimensioniert betrachtet. Es füge | sollen bspw. im Rahmen des derzeit in Aufstellung befindlichen Handsich nicht in die Umgebung ein und lasse sich | Iungskonzeptes Wohnen weitere Innenentwicklungspotenziale ausfindig
auch mit einer Baulandnot in Bergisch Gladgemacht werden. Allerdings stellt sich der Zugang zu Flächen im Innenbebach nicht rechtfertigen. Es ginge bei dem
reich insbesondere infolge von Erschließungsproblematiken, komplexer
Vorhaben ausschließlich um den Profit für den | Eigentümerstrukturen oder entgegenstehender Umweltbelange oftmals
Verkäufer, den Investor und die Stadt. Der
schwierig dar.
Einwender bittet darum, die Planung — wenn
Die verfügbaren Entwicklungspotenziale im Innenbereich werden daher
schon nicht ad acta zu legen - auf ein verant- | nicht ausreichen, um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herbeiwortungsvolles Maß zu reduzieren und dabei | zuführen. Somit wird in den kommenden Jahren weiterhin eine maßvolle
auf dem Areal auch unversiegelte GrünfläEntwicklung im Außenbereich unentbehrlich sein.
chen einzuplanen.
Das grundsätzliche Ziel einer wohnbaulichen Entwicklung der Fläche ist
bereits durch den rechtsgültigen Flächennutzungsplan vorgegeben.
Das Plangebiet bietet die Chance einer Arrondierung am Siedlungsrand
im Sinne einer klaren Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortsteileile ohne Zersiedlung des angrenzenden Außenbereiches. Im Norden
des Plangebietes kann die Andienung der hiesigen Wohnbebauung unmittelbar über die bereits bestehende Straßenverkehrsfläche (Alte Marktstraße) erfolgen. Im südlichen Teil der Fläche erfolgt die Erschließung
durch eine Verlängerung der Straße Im Holz.
Vor dem Hintergrund der knappen Flächenressourcen in der Stadt Bergisch Gladbach ist eine maßvolle Verdichtung bei der Inanspruchnahme
neuer Flächen für den Wohnungsbau geboten — auch im Sinne eines
schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Zugleich ist der Anteil der
5
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Die hiesige Planung sieht eine Wohnbebauung in relativ kleinem Rahmen
von 23 Einfamilienhäusern (Doppel- und Reihenhäuser) und einem kleineren Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten vor. Alle Gebäude werden

über zwei Vollgeschosse zzgl. eines Dachgeschosses mit Satteldach
(Einfamilienhäuser) bzw. Staffelgeschosses (Mehrfamilienhaus) verfügen.
Die geplante Bebauung weist somit eine der Stadtrandlage und der baulichen Umgebung angemessene Dichte, Höhe und Kubatur auf.
Zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So wird für die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene
Mehrfamilienhausbebauung sowie für die Dachflächen von Garagen und
überdachten Stellplätzen (Carports) eine extensive Dachbegrünung unter
Einbringung einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt 16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein Beitrag zu Regenwasserrückhaltung geleistet. Für
die Vorgärten wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen festgesetzt. Im westlichen Bereich der Fläche wird zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen.
Auf den überbauten Flächen gehen zwar klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Vernetzungsfunktionen verloren, erhebliche klimatische Auswirkungen sind bei einer aufgelockerten Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten.
Eine reine Profitorientierung oder einseitige Interessenvertretung der Planung können somit nicht nachvollzogen werden. Einer Reduzierung des
Umfangs der Bebauung wird nicht gefolgt.
B3

Der Einwender weist auf die erheblichen Um- | Aufgabe der Stadtplanung ist immer auch, die verschieden Interessenla- | zur Kenntnis
weltauswirkungen hin, die mit der Planung
gen miteinander in Einklang miteinander zu bringen. Hierzu zählt auch ein | genommen
einhergingen. Mit einer Ablehnung der Plaangemessener Umgang mit dem enormen Nachfrageüberhang auf dem
nung könnten alle politischen Parteien ihren
Wohnungsmarkt. Dieser macht sich in Form deutlich steigender Miet- und
häufig verkündeten Willen zum Erhalt von Na- | Kaufpreise sowie eines unzureichenden Angebotes adäquater Wohnunturflächen, insbesondere vor dem Hintergrund| gen, insbesondere für Familien bemerkbar. Die Stadt Bergisch Gladbach
der Erderwärmung, Taten folgen lassen.
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Es wird die Frage aufgeworfen, warum nicht
steht in der Verantwortung auf die angespannte Lage auf dem Wohnungszunächst brachliegende Bauflächen, Gebäumarkt zu reagieren.
deleerstände und Baulücken in Bergisch Gla- | Dies soll vorrangig durch Maßnahmen zur Nachverdichtung, bspw. in
dbach für den Wohnungsbau genutzt werden. | Form der Wiedernutzbarmachung brach gefallener Flächen, leerstehenSchon seit Jahrzehnten würden ältere Häuser | der Gebäude und Baulückenschließung, geschehen. Zu diesem Zweck
in Refrath abgerissen und die Grundstücke
sollen bspw. im Rahmen des derzeit in Aufstellung befindlichen Handmit größeren Wohneinheiten bebaut (Belungskonzeptes Wohnen weitere Innenentwicklungspotenziale ausfindig
standsimmobilien im Generationenwechsel).
gemacht werden. Allerdings stellt sich der Zugang zu Flächen im InnenbeAuch so lasse sich Wohnraum für mehr Men- | reich insbesondere infolge von Erschließungsproblematiken, komplexer
schen schaffen, ohne weitere Naturflächen zu | Eigentümerstrukturen oder entgegenstehender Umweltbelange oftmals

zerstören.

schwierig dar.

Der Erhalt unbebauter Landschaftsteile sei im | Die verfügbaren Entwicklungspotenziale im Innenbereich werden daher
Hinblick auf die vielfältigen Funktionen für
nicht ausreichen, um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herbeidas Klima, den Wasserhaushalt und die Bio-

zuführen. Somit wird in den kommenden Jahren weiterhin eine maßvolle

diversität von entscheidender Bedeutung.
Entwicklung im Außenbereich unentbehrlich sein.
Gemäß Gutachten durch das Büro Feldwisch | Das grundsätzliche Ziel einer wohnbaulichen Entwicklung der Fläche ist
aus dem Jahr 2013 lasse sich für über 70 %
bereits durch den rechtsgültigen Flächennutzungsplan vorgegeben.
der Fläche ein sehr oder besonders hohes Bi- | Das Plangebiet bietet die Chance einer Arrondierung am Siedlungsrand
otopentwicklungspotenzial feststellen. Durch
im Sinne einer klaren Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortsdie Versiegelung der Wiese/ Weide werde die | teileile ohne Zersiedlung des angrenzenden Außenbereiches. Im Norden
natürliche Filterwirkung des Bodens für das
des Plangebietes kann die Andienung der hiesigen Wohnbebauung unGrundwasser herabgesetzt.
mittelbar über die bereits bestehende Straßenverkehrsfläche (Alte Marktstraße) erfolgen. Im südlichen Teil der Fläche erfolgt die Erschließung
durch eine Verlängerung der Straße Im Holz.
Im Plangebiet befindet sich aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers ein teilweise besonders hohes Biotopentwicklungspotenzial. Da die
Fläche aber lange Zeit als Pferdewiese genutzt wurde, ist aufgrund der
Nutzungsüberprägung und der damit verbundenen Verdichtung des
Oberbodens der Schutzwürdigkeit des Bodens bereits entgegengewirkt
worden.

Der Boden verliert grundsätzlich durch die Versiegelung einen Teil der
Funktionsfähigkeit im Naturhaushalt. Der natürliche Wasserkreislauf wird
am Ort der Versiegelung unterbrochen bzw. bei Teilversiegelungen beeinträchtigt. Da aufgrund des sehr geringen Grundwasserflurabstandes und
des stauenden Horizontes die Versickerungsfähigkeit des Bodens stark
7
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eingeschränkt ist, ist diesbezüglich mit Umsetzung der Planung jedoch mit
mäßigen Beeinträchtigungen zu rechnen.
Auch klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Vernetzungsfunktionen gehen durch die Bebauung zwar verloren, erhebliche klimatische Auswirkungen sind bei einer aufgelockerten Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten.
Zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So wird für die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene
Mehrfamilienhausbebauung sowie für die Dachflächen von Garagen und
überdachten Stellplätzen (Carports) eine extensive Dachbegrünung unter
Einbringung einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt 16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein Beitrag zu Regenwasserrückhaltung geleistet. Für
die Vorgärten wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen festgesetzt. Im westlichen Bereich der Fläche wird zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen.

Aufgrund dessen und wegen der relativ geringen Größe der Maßnahme
werden die Eingriffe in den Naturhaushalt für vertretbar erachtet.
Der Einwender weist auf die Lage des Plange-| Der vorhabenbezogene Bebauungsplan liegt im Geltungsbereich des
bietes direkt neben einem Landschaftsschutz- | rechtskräftigen Landschaftsplans „Südkreis“ des Rheinisch-Bergischen
gebiet hin.
Kreises. Schutzfestsetzungen sind nicht betroffen, jedoch ist der westlich
direkt angrenzende Waldbestand als Landschaftsschutzgebiet festge-

Ja

setzt.

Eine Betroffenheit des Waldbestandes wird durch die Planung nicht hervorgerufen. Die Planung sieht im Westen des Areals die rückwärtigen
Gärten der hiesigen Einfamilienhausbebauung sowie einen Spielplatz vor.
Diese Flächen bleiben somit (größtenteils) unversiegelt, sodass weder mit
relevanten Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes in diesem Bereich
noch mit einem Eingriff in das Wurzelwerk zu rechnen ist. Regelmäßige
8
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Sicherungsmaßnahmen in Form von Rückschnitt sind bereits im Bestand
erforderlich. Seitens des Landesbetriebes Wald und Holz wurde der Pla-

nung zugestimmt.

Des Weiteren wird auf die hohe Bedeutung
Um ein mögliches Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän- | zur Kenntnis
der Fläche für Wildtiere und Wildpflanzen hin- | den gemäß 8 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Vorhabens zu ergenommen
gewiesen (Nistplätze und Futter für Wildvögel | mitteln, wurde im Verfahren eine Artenschutzprüfung durch das Büro ISR
und Insekten, wachsende Wiesenkräuter).
GmbH durchgeführt.
Das Insektensterben und der Rückgang der
Nach Informationen des LANUV sind demnach 20 planungsrelevante ArVogelpopulation seien seit Jahren unbestritten für die Lebensraumtypen im Messtischblatt 5008 2. Quadrant (Kölntene gesicherte Erkenntnisse in der WissenMühlheim) gelistet.

schaft.

Während einer Ortsbegehung im Februar 2020 konnten keine Hinweise

Auch kleinere Frei- und Grünflächen seien
auf planungsrelevante Arten gefunden werden. Es konnten keine Arten owertvoll und hätten sowohl ökologische als
der Indizien für ein Vorkommen dieser Arten im Plangebiet dokumentiert
auch landschaftsästhetische Bedeutung. Es
werden.
mache optisch und psychologisch einen gro- | An den Gehölzen konnten keine Spalten oder Höhlen dokumentiert werßen Unterschied, ob Wohnbebauung bis zum | den, so dass eine Beeinträchtigung unter Berücksichtigung von RodungsWaldrand gehe oder offene Wiesen zwischen | beschränkungen ausgeschlossen werden kann.
Wald und Häusern lägen.
Eine Beeinträchtigung von Amphibien kann aufgrund von nur temporären
Gewässern auf der Fettwiese und dem Erhalt des vorhandenen Fließgewässers ausgeschlossen werden.
Durch die Artenschutzprüfung konnte nachgewiesen werden, dass aktuell
keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Arten zerstört
oder geschützte Individuen gefährdet werden.
Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Zugriffsverbote nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem geplanten Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Belangen zugestimmt werden.

Auch kleinere Frei- und Grünflächen seien
wertvoll und hätten sowohl ökologische als

Die Wohnbebauung geht nicht direkt in den westlich angrenzenden Wald- | zur Kenntnis
bestand über. Zwischen der Bebauung und dem Waldrand befinden sich
genommen

auch landschaftsästhetische Bedeutung. Es

die Hausgärten und der Spielplatz. So kann ein harmonischer Übergang
geschaffen werden.
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mache optisch und psychologisch einen großen Unterschied, ob Wohnbebauung bis zum
Waldrand gehe oder offene Wiesen zwischen
Wald und Häusern lägen.

Der Einwender stellt die Eignung des Grund- | Die Stadt Bergisch Gladbach steht in der Verantwortung auf die angestückes für eine Wohnbebauung grundsätzlich | spannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren. Aufgrund der Fläin Frage. Die Fläche weise extrem hohe
chenknappheit und der hohen Wohnraumnachfrage wird es weiterhin unGrundwasserstände und eine ausgeprägte
abdingbar sein, auch Flächen mit erhöhten baulichen Anforderungen,
Grundnässe auf. Um das Gebiet bebaubar zu | bspw. in Bezug auf die Entwässerung, für die Entwicklung von Wohnbaumachen, seien ein neu anzulegendes Kanalland in Anspruch zu nehmen.
system für Schmutz- und Niederschlagswas- | Die Bodenbeschaffenheit im Plangebiet sowie das hoch anstehende
ser, eine Erhöhung des Planungsgebietes mit | Grundwasser und die damit einnergehende verminderte Versickerungsfäversickerungsfähigem Material und eine Gehigkeit des Bodens erfordern ein funktionsfähiges Entwässerungskonzept.
ländemodellierung erforderlich. Auch für die
Durch das Büro Leinfelder Ingenieure wurde aufgrund dessen ein EntwäsBebauung ergäben sich erhöhte Anforderun- | serungskonzept im Trennsystem entwickelt, das sowohl für das Schmutzgen (umfassende Drainage und notwendige
wasser als auch für das Regenwasser eine Ableitung über ein Kanalsystem
Hebe-Entwässerung des Schmutzwassers,
vorsieht. Das Regenwasser wird über eine neu anzulegende Kanalisation
keine Unterkellerung).
in Richtung Südwesten geleitet, wo es an der südwestlichen Ecke des PlanIn diesem Zusammenhang wird die Frage
gebietes, nördlich des hier verlaufenden Kirchfelder Bachs und südlich des
nach den Auswirkungen auf die umliegende
Bodendenkmals, nach Westen in einen bestehenden Regenwasserkanal

zur Kenntnis
genommen

Bebauung aufgeworfen (z. B. Risse und Über- | mündet, der wiederum in den Kölner Randkanal entwässert.
flutungen bei Starkregenereignissen).

Der neue Schmutzwasserkanal wird den Kirchfelder Bach südlich des
Plangebietes unterqueren und südlich des Bachs in einen Öffentlichen
Schmutzwasserkanal unterhalb der hier verlaufenden privaten ErschlieRungsstraße übergehen. Der städtische Kanal entwässert im Anschluss
in den Schmutzwasserkanal der Straße Beningsfeld.
Der überwiegende Teil der Baugrundstücke sowie die Erschließungsflächen werden durch die neue Regenwasserkanalisation entwässert. Das
restliche anfallende Niederschlagswasser kann durch eine geringe Erhöhung des Plangebiets mit versickerungsfähigem Material aufgenommen
werden. Zudem verhindert das durch die Geländemodellierung ausgebildete Südwestgefälle einen Aufstau des Grundwassers.
10
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Auch das Grundwasser wird laut Gutachter durch die Bebauung nicht negativ beeinflusst. Die geplanten Kellerbereiche können vom Grundwasser
nachteilsfrei in Richtung Südwesten umflossen und unterströmt werden.
Die zum Umfließen hierfür zur Verfügung stehenden Flächen sind ausreichend groß. Eine Rückstausituation durch die geplanten Gebäude und ein
erhöhter Grundwasserdruck und damit einhergehende Folgeschäden wie

Risse und Überflutungen für die bestehende Bebauung sind somit nicht
zu erwarten.

Der im Westen des Plangebietes vorgesehene Spielplatz soll bei einem
30-jährigen Starkregenereignis zum Schutz der Nachbar- und Plange-

bietsbebauung als Überflutungsfläche für einen Großteil des Plangebiets
zur Verfügung stehen. Das anfallende Regenwasser soll dabei durch entsprechende Modellierung der Geländeoberfläche und der Straßenquerschnitte in Richtung des im Südwesten tieferliegenden Spielplatzes gelenkt werden. Nach dem Regenereignis und der damit verbundenen Entlastung des Kanalnetzes soll das auf dem Spielplatz aufgestaute Regenwasser durch einen Quellschacht dem Kanalnetz wieder zugeführt werden. Südlich der Verlängerung Im Holz ist ein oberirdischer Abfluss in
Richtung des Kirchfelder Bachs vorgesehen.
Ein regulierter Abfluss des Niederschlagswassers kann so gewährleistet
werden.

Nach Einschätzung des Einwenders profitieIm Freiraumkonzept aus dem Jahr 2011 wurde der Stadtteil Refrath, unter | zur Kenntnis
ren auch mehrere hundert Meter entfernte
Berücksichtigung der Landschaftsräume und den anthropogenen Einflüsgenommen
Wohngebiete von der kühlenden Wirkung der | sen als Teil der stadtklimatischen Einheit Süd (Wärmeinseln) lokalisiert.
Pferdewiese. Dies sei angesichts der zukünf- | Grundsätzlich erfüllt der Stadtrandbereich und der angrenzende ländliche
tig zu erwartenden heißen Sommern von
Raum eine wichtige Funktion bei der Frischluftzufuhr und somit dem
enormer Bedeutung.
Klimaausgleich in den dichterbesiedelten Bereichen (Wärmeinseln).
Gleichwohl wird - in Anbetracht des enormen Wohnraumbedarfes — auch

in den kommenden Jahren in der Stadt Bergisch Gladbach eine gewisse
Inanspruchnahme derartiger Flächen am Stadtrand für die Wohnbebauung unentbehrlich sein. Vor diesem Hintergrund ist die Lokalisierung
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neuer Wohnbauflächen unter prioritärer Berücksichtigung stadtklimatischer Belange durchzuführen.
Dem Plangebiet selbst wird — wie den meisten Flächen in Stadtrandlage —
eine sehr hohe thermische Ausgleichfunktion zugeordnet. Dazu ist auszuführen, dass gemäß dem Freiraumkonzept der Stadt Bergisch Gladbach
aus dem Jahr 2011 vor allem die Kaltluftentstehungsgebiete aus dem
Nordosten, entsprechend dem topographischen Gefälle, von regionaler
Bedeutung sind.
Daher wird die wohnbauliche Entwicklung des Plangebietes — gemäß den
bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung vorgegebenen Zielen - als grundsätzlich vertretbar angesehen.
Gleichwohl gilt die Prämisse, dass im Rahmen der Planung ein besonderer Fokus auf klimatische Aspekte gelegt wird. Zur Minimierung der durch
die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden daher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So wird für die
im Nordosten des Plangebietes vorgesehene Mehrfamilienhausbebauung
sowie für die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen
(Carports) eine extensive Dachbegrünung unter Einbringung einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt 16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein
Beitrag zur klimatischen Ausgleichfunktion geleistet. Für die Vorgärten
wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen festgesetzt. Im westlichen Bereich der Fläche wird zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen, wodurch der Versiegelungsgrad im Plangebiet sich in einem
verträglichen Rahmen halten wird.
Auf den überbauten Flächen gehen so zwar klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Vernetzungsfunktionen verloren, erhebliche klimatische Auswirkungen sind bei einer aufgelockerten Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten.

Der Einwender weist auf die in seinen Augen | Der Stadtteil Refrath verfügt über eines der zwei Nebenzentren in Berunzureichende infrastrukturelle Situation, ins- | gisch Gladbach gemäß Einzelhandelskonzept (neben Bensberg). Dieses
besondere für die vermutete Zielgruppe junger| befindet sich in einer Entfernung von rund 1,5 km zum Plangebiet und

zur Kenntnis
genommen

Familien, am Standort hin (ÖPNV-Anschluss,
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Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten). Zuverfügt neben zahlreichen Einzelhandelsbetrieben auch über weitere öfdem wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die | fentliche und private Einrichtungen. Hierzu zählen unter anderem ver-

nächstgelegenen Kitas und Schulen ausrei-

schiedene Banken, Ärztehäuser sowie Versicherungs- und Reisebüros,

chend Kapazitäten für die Neubürger bereit-

komplettiert durch die Post und diverse gastronomische Angebote.

halten könnten.

In Bezug auf den ÖPNV ist die direkte Anbindung des Stadtteils Refrath
an das Stadtbahnnetz der Kölner Verkehrsbetriebe hervorzuheben. Von

der nächstgelegenen Station Refrath Lustheide (ebenfalls rund 1,5 km
vom Plangebiet) verkehren jeweils im 10-bis-15-Minuten-Takt Bahnen der
Linie 1 in Richtung Weiden West, Köln bzw. Bergisch Gladbach-Bensberg. Die Fahrzeit zur Kölner Innenstadt beträgt knapp 30 min.
Die nächstgelegene Bushaltestelle „Beningsfeld“ befindet sich in einer
fußläufigen Entfernung von rund 500 m vom Plangebiet. Von hier aus verkehren jeweils halbstündlich Busse der Linie 451 über Refrath Zentrum in
Richtung Bergisch Gladbach S-Bahnhof (Fahrzeit: 27 min). Insgesamt

liegt somit ein ausreichendes ÖPVN-Angebot für den Standort vor.
Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes des Rheinisch-Bergischen Kreises
ist in den kommenden Jahren der Aufbau sowohl eines Pedelec-Verleih-

systems wie auch eines Carsharing-Systems durch die Einrichtung von

sog. Mobilstationen an ÖPNV-Knotenpunkten geplant.
Hinsichtlich der Deckung des hervorgerufenen Bedarfs an Grundschulund Kita-Plätzen ist anzuführen, dass die Planung insgesamt 31
Wohneinheiten vorsieht, davon 23 Einfamilienhäuser und acht Wohnein-

heiten im Mehrfamilienhaus im Norden des Plangebietes. Die Erfahrung
zeigt, dass in derartigen Neubaugebieten in der Regel mit durchschnittlich
gut 1,5 Kindern je Haushalt zu rechnen ist. Hierbei ist davon auszugehen,
dass ein Teil der Haushalte bereits vor dem Umzug in Refrath gewohnt
hat und die freigewordenen Wohneinheiten nicht allesamt wiederum von
Familienhaushalten bezogen werden.
Der hervorgerufene Bedarf an zusätzlichen Grundschul- bzw. Kitaplätzen
wird sich somit in einer überschaubaren Größenordnung von voraussichtlich rund 45 Plätzen bewegen. Dieser wird sich zudem über die nächsten
Jahre verteilen.

Dazu ist auszuführen, dass es sich bei dem Plangebiet um eine Potenzialfläche der Flächennutzungsplanung und damit um eine kalkulierte Entwicklung handelt. Ein ausreichendes Angebot an Kindergartenplätzen für
13
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Kinder ab 3 Jahren ist im Stadtbezirk gegeben. Der zusätzliche Bedarf an
Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren sowie insbesondere an
Grundschulplätzen wird in städtischen Statistiken und zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt.
Zusammenfassend weist der Standort eine solide technische und soziale

infrastrukturelle Ausstattung auf.
Durch die Planung käme es zu einem erhöhDurch die Umsetzung des Vorhabens wird es zu einer geringfügigen verten Pkw-Aufkommen in den umliegenden
kehrlichen Mehrbelastung auf den umliegenden Straßenabschnitten komStraßen. Hierdurch sei der bisherige sehr ru- | men. Bei 31 Wohneinheiten ergeben sich (unter Annahme eines bereits
hige Wohncharakter stark gefährdet. Auf der
sehr hoch angesetzten Wertes von fünf Pkw-Fahrten pro Haushalt pro
Straße „In der Auen“ die zur Autobahn führe, | Tag) insgesamt 155 Fahrten am Tag, die sich auf die Alte Markstraße (85
gäbe es bereits täglich Staus.
Fahrten bei 17 Wohneinheiten) im nördlichen Bereich und die Straße „Im
Holz“ (70 Fahrten bei 14 Wohneinheiten) aufteilen.

zur Kenntnis
genommen

Über die vorhandene Verkehrsinfrastruktur kann dieses zusätzliche Ver-

kehrsaufkommen auf den umliegenden Straßen verträglich abgewickelt
werden.

Der Abschnitt Beningsfeld/ In der Auen weist hohe Kfz-Verkehrsstärken
auf, insbesondere zu den werktäglichen Hauptverkehrszeiten in/ von
Richtung Autobahn A4. Zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur
Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs erarbeitet die Stadt Bergisch
Gladbach gemeinsam mit den Städten Köln, Leverkusen, Rösrath, Niederkassel und Troisdorf sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem
Rhein-Sieg-Kreis zurzeit das Projekt „RadPendlerRouten“. Die RadPendlerRouten sind leistungsfähige Radwegeverbindungen und dienen dazu,
das Rechtsrheinische an die Stadt Köln schnell und komfortabel mit dem
Fahrrad anzubinden. Die Routen richten sich dabei insbesondere an Be-

rufspendler, für die das Fahrrad zunehmend an Bedeutung gewinnt (bei
Schaffung einer attraktiven Infrastruktur), aber auch an Freizeitradfahrer.
In Bergisch Gladbach verläuft die Hauptroute in Richtung Stadtmitte/SBahnhof, wo die Planung bereits konkretisiert wurde. Des Weiteren ist von
der Route aus ein Zubringer in Richtung Bensberg vorgesehen. Der Zubringer soll u. a. über die Straße Brandroster geführt werden, an die die
Alte Markstraße unmittelbar anschließt. Hier laufen zurzeit noch abstim-

mende Gespräche. Zukünftig ist noch eine weitere Ost-West-Verbindung
14
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im Süden von Refrath geplant. Mit den RadPendlerRouten besteht ein hohes Potential zur Entlastung der Verkehrssituation.
Nach Ansicht des Einwenders fügt sich die
Vor dem Hintergrund der knappen Flächenressourcen in der Stadt Bergeplante Bebauung nicht in die Umgebung
gisch Gladbach ist eine maßvolle Verdichtung bei der Inanspruchnahme
ein. Diese sei in der Alten Marktstraße überneuer Flächen für den Wohnungsbau geboten — auch im Sinne eines
wiegend durch 1,5-geschossige Ein- und
schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Zugleich sind der Anteil der
Zweifamilienhäuser mit großen Gärten, in der | Versiegelung und die Verdichtung in einem Ökologisch und städtebaulich
Straße „Im Holz“ überwiegend durch Bungaangemessenen Rahmen zu halten.
lows geprägt.
Die hiesige Planung sieht eine Wohnbebauung in relativ kleinem Rahmen
von 23 Einfamilienhäusern (Doppel- und Reihenhäuser) und einem kleine-

nein

ren Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten vor. Der westliche Teil des

Plangebietes wird für einen Spielpatz genutzt.
Alle Gebäude werden über zwei Vollgeschosse zzgl. eines Dachgeschosses mit Satteldach (Einfamilienhäuser) bzw. Staffelgeschosses (Mehrfamilienhaus) verfügen. Die geplante Bebauung weist somit eine der Stadtrandlage und der baulichen Umgebung angemessene Dichte, Höhe und
Kubatur auf.

Der Einwender befürchtet einen Verlust der
Die PKW-Belastung auf der Alte Marktstraße wird sich lediglich gering er- | zur Kenntnis
Alten Marktstraße als Wander-, Reit- und
höhen. Die vom Einwender vorgebrachten Befürchtungen bezüglich Baugenommen
Radweg sowie über längere Zeit andauernden| lärms und weiterer baubedingter Beeinträchtigungen sind nicht RegeBaulärm. Ab der Bauphase würde der Naher- | Iungsinhalt des vorliegenden Bauleitplanverfahrens. Ob bei dem Betrieb
holungscharakter durch die Befahrung mit
einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen bei den Anwohnerinnen
schweren Baumaschinen und Anlieferverkehr | und Anwohnern entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorvon Baumaterialien verloren gehen.
schrift zum Schutz gegen Baulärm — Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) beurteilt. Die AVYV Baulärm enthält neben Immissionsrichtwerten,
Angaben zum Verfahren zur Ermittlung des Beurteilungspegels und geeignete Maßnahmen zur Minderung von Baulärm.
Es wird die Frage aufgeworfen, wer die KosEntstehen durch die Baumaßnahme nachweislich Straßenschäden, sind
ten für die Behebung möglicher Straßenschä- | diese durch den Investor zu begleichen.
den durch die Baufahrzeuge tragen wird.

zur Kenntnis
genommen
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Die Alte Marktstraße ist im Sinne des Erschließungsbeitragsrecht noch
nicht endgültig hergestellt. Die Endherstellung und Abrechnung der Alten
Marktstraße erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Plangebiets.
Sollte die Alte Marktstraße ausgebaut werden, werden sowohl die Neuals auch die Altanlieger an den Kosten beteiligt.
BA

Der Einwender rechnet aufgrund der Planung | Durch die Umsetzung des Vorhabens wird es zu einer gewissen verkehrlimit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkom- | chen Mehrbelastung auf den umliegenden Straßenabschnitten kommen.
men und in der Folge mit einer deutlichen Zu- | Bei 31 Wohneinheiten ergeben sich (unter Annahme eines bereits sehr
nahme der Schall- und Abgasimmissionen.
hoch angesetzten Wertes von fünf Pkw-Fahrten pro Haushalt pro Tag)
Nach Ansicht des Einwenders ist zudem ein
insgesamt 155 Fahrten am Tag, die sich auf die Alte Markstraße (85 FahrKonzept vonnöten, wie der zusätzliche Verten bei 17 Wohneinheiten) im nördlichen Bereich und die Straße „Im Holz“
kehr die Alte Marktstraße verlassen solle. Die | (70 Fahrten bei 14 Wohneinheiten) aufteilen.
Straßen Beningsfeld und In der Auen seien
Die Alte Marktstraße weist ein aktuelles Verkehrsaufkommen von 330
bereits im Bestand während des BerufsverKfz/24 h (14 Kfz/h) auf und dient als Erschließungsstraße der Anbindung

ja

kehrs überlastet. Insbesondere für Radfahrer | an die Straße „Brandroster* im nordöstlichen Bereich. Genauer definiert

und Fußgänger stelle sich die Situation sehr
stellt sie nach der RASt 06 einen Wohnweg dar. Hiernach beträgt die Beschwierig und gefährlich dar. Es komme regel-| lastungsgrenze 150 Kfz/h bzw. 3.600 Kfz/24 h. Mit der aktuellen Verkehrsmäßig zu Konflikten zwischen den Verkehrsstärke und selbst unter Hinzunahme der sich ergebenden Fahrten durch

teilnehmern.

das neue Baugebiet (85 Kfz/24 h) liegen die Verkehre weitaus unter der
Belastungsgrenze für eine Straße dieser Art.
Die Straße „Im Holz“ weist ein aktuelles Verkehrsaufkommen von 385

Kfz/24 h auf und dient als Erschließungsstraße der Anbindung an die
Straße „Beningsfeld“ im südlichen Bereich. Genauer definiert stellt sie
eine Wohnstraße dar. Demnach können bis zu 400 Kfz/h bzw. 9.600

Kfz/24 h an Verkehrsbelastung auf der Straße bestehen, bis die Belastungsgrenze erreicht ist. Mit der aktuellen Verkehrsstärke und selbst unter
Hinzunahme der sich ergebenden Fahrten durch das neue Baugebiet (70
Kfz/24 h) liegen die Verkehre weitaus unter der Belastungsgrenze für eine
Straße dieser Art.

Über die vorhandene Verkehrsinfrastruktur kann das zusätzliche Ver-

kehrsaufkommen auf den umliegenden Straßen somit verträglich abgewickelt werden.

Der Abschnitt Beningsfeld/ In der Auen weist hohe Kfz-Verkehrsstärken
auf, insbesondere zu den werktäglichen Hauptverkehrszeiten in/ von
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Richtung Autobahn A4. Zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur
Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs erarbeitet die Stadt Bergisch
Gladbach gemeinsam mit den Städten Köln, Leverkusen, Rösrath, Niederkassel und Troisdorf sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem
Rhein-Sieg-Kreis zurzeit das Projekt „RadPendlerRouten“. Die RadPendlerRouten sind leistungsfähige Radwegeverbindungen und dienen dazu,
das Rechtsrheinische an die Stadt Köln schnell und komfortabel mit dem
Fahrrad anzubinden. Die Routen richten sich dabei insbesondere an Be-

rufspendler, für die das Fahrrad zunehmend an Bedeutung gewinnt (bei
Schaffung einer attraktiven Infrastruktur), aber auch an Freizeitradfahrer.
In Bergisch Gladbach verläuft die Hauptroute in Richtung Stadtmitte/SBahnhof, wo die Planung bereits konkretisiert wurde. Des Weiteren ist von
der Route aus ein Zubringer in Richtung Bensberg vorgesehen. Der Zubringer soll u. a. über die Straße Brandroster geführt werden, an die die
Alte Markstraße unmittelbar anschließt. Hier laufen zurzeit noch abstim-

mende Gespräche. Zukünftig ist noch eine weitere Ost-West-Verbindung
im Süden von Refrath geplant. Mit den RadPendlerRouten besteht ein hohes Potential zur Entlastung der Verkehrssituation.
Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen kommt es im Plangebiet zu

keiner Überschreitung der maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete nach DIN 18005 aufgrund von StraßRenverkehrslärm. Ebenso werden im Umfeld der Planung die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten.
Es sei vor diesem Hintergrund dringend erfor- | Die Deklarierung der Alten Marktstraße als Verkehrsberuhigten Bereich ist
derlich, die Alte Marktstraße als Verkehrsbenicht Gegenstand des hiesigen Bauleitplanverfahrens. Es wird empfohlen,
ruhigten Bereich zu deklarieren.
zu dieser Thematik Kontakt mit dem Ordnungsamt aufzunehmen.

nein

Der Einwender weist auf den hohen GrundDas Plangebiet ist durch einen relativ hoch anstehenden Grundwasserpewasserstand im Plangebiet hin. Der Wiese
gel geprägt, sodass im Rahmen der Erschließung umfassende Maßnahstünde bei Starkregenereignissen, welche im | men zur Regulierung der Entwässerung erforderlich sind.
Zuge des Klimawandels deutlich zunehmen
Durch das Büro Leinfelder Ingenieure wurde aufgrund dessen ein Entwäswürden, regelmäßig unter Wasser. Im Zuge
serungskonzept im Trennsystem entwickelt, das auch für das Regenwasser eine Ableitung über ein Kanalsystem vorsieht. Das Regenwasser wird

ja

17

a]

en
Damm
Tamm
nl
der durch die Planung hervorgerufenen Verüber eine neu anzulegende Kanalisation in Richtung Südwesten geleitet,

siegelung wird ein Überlauf des Nieder-

wo es an der südwestlichen Ecke des Plangebietes, nördlich des hier ver-

schlagswassers auf die Nachbargrundstücke | laufenden Kirchfelder Bachs und südlich des Bodendenkmals, nach Wesbefürchtet. Der Einwender fordert die Erstelten in einen bestehenden Regenwasserkanal mündet, der wiederum in den
lung eines Gutachtens zur Auswirkung des
Kölner Randkanal entwässert.
Vorhabens auf die Grundwassersituation.
Der überwiegende Teil der Baugrundstücke sowie die Erschließungsflächen werden durch die neue Regenwasserkanalisation entwässert. Das
restliche anfallende Niederschlagswasser kann durch eine geringe Erhöhung des Plangebiets mit versickerungsfähigem Material aufgenommen
werden. Zudem verhindert das durch die Geländemodellierung ausgebildete Südwestgefälle einen Aufstau des Grundwassers.
Auch das Grundwasser wird laut Gutachter durch die Bebauung nicht negativ beeinflusst. Die geplanten Kellerbereiche können vom Grundwasser
nachteilsfrei in Richtung Südwesten umflossen und unterströmt werden.
Die zum Umfließen hierfür zur Verfügung stehenden Flächen sind ausreichend groß. Eine Rückstausituation durch die geplanten Gebäude und ein
erhöhter Grundwasserdruck und damit einhergehende Folgeschäden für
die bestehende Bebauung sind somit nicht zu erwarten.
Der im Westen des Plangebietes vorgesehene Spielplatz soll bei einem
30-jährigen Starkregenereignis zum Schutz der Nachbar- und Plange-

bietsbebauung als Überflutungsfläche für einen Großteil des Plangebiets
zur Verfügung stehen. Das anfallende Regenwasser soll dabei durch entsprechende Modellierung der Geländeoberfläche und der Straßenquerschnitte in Richtung des im Südwesten tieferliegenden Spielplatzes gelenkt werden. Nach dem Regenereignis und der damit verbundenen Entlastung des Kanalnetzes soll das auf dem Spielplatz aufgestaute Regenwasser durch einen Quellschacht dem Kanalnetz wieder zugeführt werden. Südlich der Verlängerung Im Holz ist ein oberirdischer Abfluss in
Richtung des Kirchfelder Bachs vorgesehen.
Ein regulierter Abfluss des Niederschlagswassers kann so gewährleistet
werden.
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Der Einwender befürchtet ein unzureichendes| Hinsichtlich der Deckung des hervorgerufenen Bedarfs an Grundschulzur Kenntnis
Angebot an Kita-, Grundschul- und OGS-Plät- | und Kita-Plätzen ist anzuführen, dass die Planung die Schaffung von insgenommen
zen für die neuen Bewohner.
gesamt 31 Wohneinheiten vorsieht, davon 23 Einfamilienhäuser und acht
Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus im Norden des Plangebietes. Die Erfahrung zeigt, dass in derartigen Neubaugebieten in der Regel mit durchschnittlich gut 1,5 Kindern je Haushalt zu rechnen ist. Hierbei ist davon
auszugehen, dass ein Teil der Haushalte bereits vor dem Umzug in
Refrath gewohnt hat und die freigewordenen Wohneinheiten nicht allesamt wiederum von Familienhaushalten bezogen werden.
Der hervorgerufene Bedarf an zusätzlichen Grundschul- bzw. Kitaplätzen
wird sich somit in einer überschaubaren Größenordnung von voraussichtlich rund 45 bewegen. Dieser wird sich zudem über die nächsten Jahre
verteilen.

Dazu ist auszuführen, dass es sich bei dem Plangebiet um eine Potenzialfläche der Flächennutzungsplanung und damit um eine kalkulierte Entwicklung handelt. Ein ausreichendes Angebot an Kindergartenplätzen für
Kinder ab 3 Jahren ist im Stadtbezirk gegeben. Der zusätzliche Bedarf an
Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren sowie insbesondere an
Grundschulplätzen wird in städtischen Statistiken und zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt.
Zusammenfassend weist der Standort eine solide soziale infrastrukturelle

Ausstattung auf.

Des Weiteren weise das Plangebiet eine kata-| In Bezug auf den ÖPNV ist die direkte Anbindung des Stadtteils Refrath
strophale ÖPNV-Verbindung auf. Der Einwen-| an das Stadtbahnnetz der Kölner Verkehrsbetriebe hervorzuheben. Von

teilweise

der möchte wissen, wie die diesbezüglichen
der nächstgelegenen Station Refrath Lustheide (rund 1,5 km vom PlangePlanungen aussehen und regt bspw. eine
biet) verkehren jeweils im Viertelstundentakt Bahnen der Linie 1 in RichTaktverdichtung an der Haltestelle Beningstung Weiden West, Köln bzw. Bergisch Gladbach-Bensbercg. Die Fahrzeit
feld, eine Busverbindung nach Delbrück sowie| zur Kölner Innenstadt beträgt knapp 30 min. An der Haltestelle befinden
ein Leihfahrrad-/ Carsharing-System an.
sich, wie an jeder Haltestelle der Stadtbahnlinie 1, kostenlose Abstellmöglichkeiten für Zweiräder. Darüber hinaus ist geplant, in den kommenden
Jahren an allen Haltestellen der Stadtbahnlinie 1 abschließbare Fahrrad-

boxen durch die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH zu errichten und betreiben zu lassen.

19

a]

En
I
Die nächstgelegene Bushaltestelle „Beningsfeld“ befindet sich in einer
fußläufigen Entfernung von rund 500 m vom Plangebiet. Von hier aus verkehren jeweils halbstündlich Busse der Linie 451 über Refrath Zentrum in
Richtung Bergisch Gladbach S-Bahnhof (Fahrzeit: 27 min). Eine höhere
Taktfrequenz (10- bzw. 20-Minuten-Takt) wird seitens des Rheinisch-Ber-

gischen Kreises als zuständigem Aufgabenträger für den ÖPNV nur dort
bestellt, wo ein entsprechendes Fahrgastaufkommen zu erwarten ist. Ob
dieses zukünftig zu erwarten sein wird, hängt auch von der Entwicklung
der Bereiche entlang derjeweiligen Linie ab.
Vorerst ist keine Anbindung von Refrath nach Köln-Dellbrück geplant, da
hier bislang noch keine hinreichende Nachfrage bestand und die Stadt
Köln als zuständiger Aufgabenträger für ihr Stadtgebiet keinen Bedarf an
einer solchen Buslinie gesehen hat.

Insgesamt liegt ein ausreichendes ÖPVN-Angebot für den Standort vor.
Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes des Rheinisch-Bergischen Kreises
ist in den kommenden Jahren der Aufbau sowohl eines Pedelec-Verleih-

systems wie auch eines Carsharing-Systems durch die Einrichtung von

sog. Mobilstationen an ÖPNV-Knotenpunkten geplant.
Außerdem wird auf die hohe Bedeutung des
Um ein mögliches Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän- | zur Kenntnis
Plangebietes als Lebensraum für Tiere (Greif- | den gemäß 8 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Vorhabens zu ergenommen
vögel, Rehe, Füchse) hingewiesen.
mitteln, wurde im Verfahren eine Artenschutzprüfung durch das Büro ISR
GmbH durchgeführt.
Nach Informationen des LANUV sind demnach 20 planungsrelevante Arten für die Lebensraumtypen im Messtischblatt 5008 2. Quadrant (KölnMühlheim) gelistet.
Während einer Ortsbegehung im Februar 2020 konnten keine Hinweise
auf planungsrelevante Arten gefunden werden. Es konnten keine Arten oder Indizien für ein Vorkommen dieser Arten im Plangebiet dokumentiert
werden.

An den Gehölzen konnten keine Spalten oder Höhlen dokumeniiert werden, so dass eine Beeinträchtigung unter Berücksichtigung von Rodungsbeschränkungen ausgeschlossen werden kann.
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Eine Beeinträchtigung von Amphibien kann aufgrund von nur temporären
Gewässern auf der Fettwiese und dem Erhalt des vorhandenen Fließgewässers ausgeschlossen werden.
Durch die Artenschutzprüfung konnte nachgewiesen werden, dass aktuell
keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Arten zerstört
oder geschützte Individuen gefährdet werden.
Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Zugriffsverbote nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem geplanten Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Belangen zugestimmt werden.

Es wird die Frage aufgeworfen, ob es vor die- | Im Freiraumkonzept aus dem Jahr 2011 wurde der Stadtteil Refrath, unter | zur Kenntnis
sem Hintergrund und in Zeiten des Klimawan- | Berücksichtigung der Landschaftsräume und den anthropogenen Einflüsgenommen
dels verantwortlich sei, eine solche Fläche zu | senals Teil der stadtklimatischen Einheit Süd (Wärmeinseln) lokalisiert.

bebauen.

Grundsätzlich erfüllt der Stadtrandbereich und der angrenzende ländliche
Raum eine wichtige Funktion bei der Frischluftzufuhr und somit dem
Klimaausgleich in den dichter besiedelten Bereichen (Wärmeinseln).
Gleichwohl wird - in Anbetracht des enormen Wohnraumbedarfes — auch

in den kommenden Jahren in der Stadt Bergisch Gladbach eine gewisse
Inanspruchnahme derartiger Flächen am Stadtrand für die Wohnbebauung unentbehrlich sein. Vor diesem Hintergrund ist die Lokalisierung
neuer Wohnbauflächen unter prioritärer Berücksichtigung stadtklimatischer Belange durchzuführen.
Dem Plangebiet selbst wird — wie den meisten Flächen in Stadtrandlage —
eine sehr hohe thermische Ausgleichfunktion zugeordnet. Dazu ist auszuführen, dass gemäß dem Freiraumkonzept der Stadt Bergisch Gladbach
aus dem Jahr 2011 vor allem die Kaltluftentstehungsgebiete aus dem
Nordosten, entsprechend dem topographischen Gefälle, von regionaler
Bedeutung sind.
Daher wird die wohnbauliche Entwicklung des Plangebietes — gemäß den
bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung vorgegebenen Zielen - als grundsätzlich vertretbar angesehen.
Gleichwohl gilt die Prämisse, dass im Rahmen der Planung ein besonderer Fokus auf klimatische Aspekte gelegt wird. Zur Minimierung der durch
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die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden daher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So wird für die
im Nordosten des Plangebietes vorgesehene Mehrfamilienhausbebauung
sowie für die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen
(Carports) eine extensive Dachbegrünung unter Einbringung einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt 16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein
Beitrag zur klimatischen Ausgleichfunktion geleistet. Für die Vorgärten
wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen festgesetzt. Im westtlichen Bereich der Fläche wird zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen, wodurch der Versiegelungsgrad im Plangebiet sich in einem
verträglichen Rahmen halten wird.
Auf den überbauten Flächen gehen so zwar klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Vernetzungsfunktionen verloren, erhebliche klimatische Auswirkungen sind bei einer aufgelockerten Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten.
B5

Der Einwender kritisiert, dass für ein derarti- | Der Stadtteil Refrath verfügt über eines der zwei Nebenzentren in Berges Bauvorhaben keine ausreichende Infragisch Gladbach gemäß Einzelhandelskonzept (neben Bensberg). Dieses
struktur vorhanden sei. Sowohl die Dolmann- | befindet sich in einer Entfernung von rund 1,5 km zum Plangebiet und
straße als auch die Straße „In der Auen“ seien | verfügt neben zahlreichen Einzelhandelsbetrieben auch über weitere Öfbereits im Bestand morgens und nachmittags | fentliche und private Einrichtungen. Hierzu zählen unter anderem ver-

zur Kenntnis
genommen

völlig überlastet. Außerdem fehlten Plätze für | schiedene Banken, Ärztehäuser sowie Versicherungs- und Reisebüros,
Kindergärten, Schulen etc.

komplettiert durch die Post und diverse gastronomische Angebote. In Be-

zug auf den ÖPNV ist die direkte Anbindung des Stadtteils Refrath an das
Stadtbahnnetz der Kölner Verkehrsbetriebe hervorzuheben. Von der

nächstgelegenen Station Refrath Lustheide (ebenfalls rund 1,5 km vom
Plangebiet) verkehren jeweils im Viertelstundentakt Bahnen der Linie 1 in
Richtung Weiden West, Köln bzw. Bergisch Gladbach-Bensberg. Die
Fahrzeit zur Kölner Innenstadt beträgt knapp 30 min.
Die nächstgelegene Bushaltestelle „Beningsfeld“ befindet sich in einer
fußläufigen Entfernung von rund 500 m vom Plangebiet. Von hier aus verkehren jeweils halbstündlich Busse der Linie 451 über Refrath Zentrum in
Richtung Bergisch Gladbach S-Bahnhof (Fahrzeit: 27 min). Insgesamt

liegt somit ein ausreichendes ÖPVN-Angebot für den Standort vor.
22

a]

en
Damm
Tamm
ol
Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes des Rheinisch-Bergischen Kreises
ist in den kommenden Jahren der Aufbau sowohl eines Pedelec-Verleih-

systems wie auch eines Carsharing-Systems durch die Einrichtung von

sog. Mobilstationen an ÖPNV-Knotenpunkten geplant.
Hinsichtlich der Deckung des hervorgerufenen Bedarfs an Grundschulund Kita-Plätzen ist anzuführen, dass die Planung die Schaffung von insgesamt 31 Wohneinheiten vorsieht, davon 23 Einfamilienhäuser und acht
Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus im Norden des Plangebietes. Die Erfahrung zeigt, dass in derartigen Neubaugebieten in der Regel mit durchschnittlich gut 1,5 Kindern je Haushalt zu rechnen ist. Hierbei ist davon
auszugehen, dass ein Teil der Haushalte bereits vor dem Umzug in
Refrath gewohnt hat und die freigewordenen Wohneinheiten nicht allesamt wiederum von Familienhaushalten bezogen werden.
Der hervorgerufene Bedarf an zusätzlichen Grundschul- bzw. Kitaplätzen
wird sich somit in einer überschaubaren Größenordnung von voraussichtlich rund 45 bewegen. Dieser wird sich zudem über die nächsten Jahre
verteilen.

Dazu ist auszuführen, dass es sich bei dem Plangebiet um eine Potenzialfläche der Flächennutzungsplanung und damit um eine kalkulierte Entwicklung handelt. Ein ausreichendes Angebot an Kindergartenplätzen für
Kinder ab 3 Jahren ist im Stadtbezirk gegeben. Der zusätzliche Bedarf an
Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren sowie insbesondere an
Grundschulplätzen wird in städtischen Statistiken und zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt.
Zusammenfassend weist der Standort eine solide technische und soziale

infrastrukturelle Ausstattung auf.
B6

Der Einwender empfindet die hiesige Planung | Aufgabe der Stadtplanung ist immer auch, die verschieden Interessenla- | zur Kenntnis
in Zeiten des Klimawandels als unverantwort- | gen miteinander in Einklang zu bringen. Hierzu zählt auch ein angemesgenommen
lich und wirft die Frage auf, warum die Argusener Umgang mit dem enormen Nachfrageüberhang auf dem Wohmente die bereits beim letzten Mal gegen die | nungsmarkt. Dieser macht sich in Form deutlich steigender Miet- und
Bebauung gesprochen hätten, nun keine Rolle | Kaufpreise sowie eines unzureichenden Angebotes adäquater Wohnunmehr spielten. Hierzu gehörten:
gen, insbesondere für Familien bemerkbar. Die Stadt Bergisch Gladbach
" Flächenversiegelung im großen Umsteht in der Verantwortung auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsfang
markt zu reagieren.
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" Bebauung auf einer Fläche mit extrem | Dies soll vorrangig durch Maßnahmen zur Nachverdichtung, bspw. in
hohen Grundwasserspiegel, Zunahme | Form der Wiedernutzbarmachung brach gefallener Flächen, leerstehen-

von Überschwemmungen im Umfeld

der Gebäude und Baulückenschließung, geschehen. Zu diesem Zweck

"=

Bebauung zu nah am Klärwerk

sollen bspw. im Rahmen des derzeit in Aufstellung befindlichen Hand-

"=

Überlastung der Anwohnerstraßen,

lungskonzeptes Wohnen weitere Innenentwicklungspotenziale ausfindig

vor allem aber des Zubringers „Inder | gemacht werden. Allerdings stellt sich der Zugang zu Flächen im InnenbeAuen" zur Autobahn
reich insbesondere infolge von Erschließungsproblematiken, komplexer
"= Verschwinden einer weiteren grünen
Eigentümerstrukturen oder entgegenstehender Umweltbelange oftmals
Lunge
schwierig dar.
Der Einwender verweist auf die Möglichkeit im | Die verfügbaren Entwicklungspotenziale im Innenbereich werden daher
Rahmen des anstehenden Generationennicht ausreichen, um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herbeiwechsels weitere Verdichtungen der Bebauzuführen. Somit wird in den kommenden Jahren weiterhin eine maßvolle
ung in Refrath vorzunehmen und auf diese
Entwicklung im Außenbereich unentbehrlich sein.
Weise zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Das grundsätzliche Ziel einer wohnbaulichen Entwicklung der Fläche ist
Nach Ansicht des Einwenders wird im Zuge
bereits durch den rechtsgültigen Flächennutzungsplan vorgegeben.
des Vorhabens keine Rücksicht auf die Situa- | Das Plangebiet bietet die Chance einer Arrondierung am Siedlungsrand
tion der Anwohner. Es stelle sich so dar, als
im Sinne einer klaren Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortsseien bei diesem Projekt vor allem die Verteileile ohne Zersiedlung des angrenzenden Außenbereiches. Im Norden
käufer, Investoren und letztlich auch die Stadt | des Plangebietes kann die Andienung der hiesigen Wohnbebauung undie Profiteure.
mittelbar über die bereits bestehende Straßenverkehrsfläche (Alte Marktstraße) erfolgen. Im südlichen Teil der Fläche erfolgt die Erschließung
durch eine Verlängerung der Straße Im Holz.
Vor dem Hintergrund der knappen Flächenressourcen in der Stadt Bergisch Gladbach ist eine maßvolle Verdichtung bei der Inanspruchnahme
neuer Flächen für den Wohnungsbau geboten — auch im Sinne eines
schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Zugleich ist der Anteil der
Versiegelung und Verdichtung in einem ökologisch und städtebaulich angemessenen Rahmen zu halten.
Die hiesige Planung sieht eine Wohnbebauung in relativ kleinem Rahmen
von 23 Einfamilienhäusern (Doppel- und Reihenhäuser) und einem kleineren Mehrfamilienhaus mit voraussichtlich acht Wohneinheiten vor. Alle

Gebäude werden über zwei Vollgeschosse zzgl. eines Dachgeschosse
mit Satteldach (Einfamilienhäuser) bzw. Staffelgeschosses (Mehrfamilien-
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haus) verfügen. Die geplante Bebauung weist somit eine der Stadtrandlage und der baulichen Umgebung angemessene Dichte, Höhe und Kubatur auf.

Zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So wird für die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene
Mehrfamilienhausbebauung sowie für die Dachflächen von Garagen und
überdachten Stellplätzen (Carports) eine extensive Dachbegrünung unter
Einbringung einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt 16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein Beitrag zu Regenwasserrückhaltung geleistet. Für
die Vorgärten wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen festgesetzt. Im westlichen Bereich der Fläche wird zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen. Auf den überbauten Flächen gehen so zwar klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Vernetzungsfunktionen verloren, erhebliche klimatische Auswirkungen sind bei einer aufgelockerten Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten.

In Bezug auf das durch das Vorhaben hervorgerufene Verkehrsaufkommen ist folgendes auszuführen: Durch die Umsetzung des Vorhabens
wird es zu einer geringen verkehrlichen Mehrbelastung auf den umliegenden Straßenabschnitten kommen. Bei 31 Wohneinheiten ergeben sich
(unter Annahme eines bereits sehr hoch angesetzten Wertes von fünf
Pkw-Fahrten pro Haushalt pro Tag) insgesamt 155 Fahrten am Tag, die
sich auf die Alte Markstraße (85 Fahrten bei 17 Wohneinheiten) im nördlichen Bereich und die Straße „Im Holz“ (70 Fahrten bei 14 Wohneinheiten)
aufteilen.

Der Abschnitt Beningsfeld/ In der Auen weist hohe Kfz-Verkehrsstärken
auf, insbesondere zu den werktäglichen Hauptverkehrszeiten in/ von
Richtung Autobahn A4. Zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur
Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs erarbeitet die Stadt Bergisch
Gladbach gemeinsam mit den Städten Köln, Leverkusen, Rösrath, Niederkassel und Troisdorf sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem
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Rhein-Sieg-Kreis zurzeit das Projekt „RadPendlerRouten“. Die RadPendlerRouten sind leistungsfähige Radwegeverbindungen und dienen dazu,
das Rechtsrheinische an die Stadt Köln schnell und komfortabel mit dem
Fahrrad anzubinden.

Aufgrund der Flächenknappheit und der hohen Wohnraumnachfrage wird
es weiterhin unabdingbar sein, auch Flächen mit erhöhten baulichen Anforderungen, bspw. in Bezug auf die Entwässerung, für die Entwicklung von
Wohnbauland in Anspruch zu nehmen. Durch das Büro Leinfelder Ingenieure wurde aufgrund der schwierigen Boden-/Grundwasserverhältnisse ein
Entwässerungskonzept im Trennsystem entwickelt, das auch für das Regenwasser eine Ableitung über ein Kanalsystem vorsieht. Das Regenwasser wird über eine neu anzulegende Kanalisation in Richtung Südwesten
geleitet, wo es an der südwestlichen Ecke des Plangebietes, nördlich des
hier verlaufenden Kirchfelder Bachs und südlich des Bodendenkmals, nach

Westen in einen bestehenden Regenwasserkanal mündet, der wiederum
in den Kölner Randkanal entwässert.

Der überwiegende Teil der Baugrundstücke sowie die Erschließungsflächen werden durch die neue Regenwasserkanalisation entwässert. Das
restliche anfallende Niederschlagswasser kann durch eine geringe Erhöhung des Plangebiets mit versickerungsfähigem Material aufgenommen
werden. Zudem verhindert das durch die Geländemodellierung ausgebildete Südwestgefälle einen Aufstau des Grundwassers.
Auch das Grundwasser wird durch die Bebauung nicht negativ beeinflusst. Die geplanten Kellerbereiche können vom Grundwasser nachteilsfrei in Richtung Südwesten umflossen und unterströmt werden. Die zum
Umfließen hierfür zur Verfügung stehenden Flächen sind ausreichend
groß. Eine Rückstausituation durch die geplanten Gebäude und ein erhöhter Grundwasserdruck und damit einhergehende Folgeschäden für die
bestehende Bebauung sind somit nicht zu erwarten.
Der im Westen des Plangebietes vorgesehene Spielplatz soll bei einem
30-jährigen Starkregenereignis zum Schutz der Nachbar- und Plange-

bietsbebauung als Überflutungsfläche für einen Großteil des Plangebiets
zur Verfügung stehen. Das anfallende Regenwasser soll dabei durch ent26
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sprechende Modellierung der Geländeoberfläche und der Straßenquerschnitte in Richtung des im Südwesten tieferliegenden Spielplatzes gelenkt werden. Nach dem Regenereignis und der damit verbundenen Entlastung des Kanalnetzes soll das auf dem Spielplatz aufgestaute Regenwasser durch einen Quellschacht dem Kanalnetz wieder zugeführt werden. Südlich der Verlängerung Im Holz ist ein oberirdischer Abfluss in
Richtung des Kirchfelder Bachs vorgesehen.
Ein regulierter Abfluss des Niederschlagswassers kann so gewährleistet
werden.

Die Gutachten zu Gewerbelärm und Geruchsimmissionen bestätigen,
dass die Richtwerte im Plangebiet eingehalten werden.
Eine reine Profitorientierung oder einseitige Interessenvertretung der Planung können somit nicht nachvollzogen werden.

27

